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5 Zusammenfassung

Während der Lagerung von Erythrozytenkonzentraten finden Veränderungen der zellulären

Blutbestandteile statt, die auch bei Verwendung additiver Schutz- und Nährlösungen zunächst

zum reversiblen, anschließend auch zum irreversiblen Vitalitätsverlust führen. Durch neuere Ar-

beiten wurde die Rolle der Lipidperoxidation beim Alterungsprozeß von Erythrozyten hervorge-

hoben. Die Bestimmung der Abbauprodukte  der Lipidperoxidation, z. B. des Malondialdehyds,

dient als ein Qualitätsparameter in der Beurteilung der Güte einer Additivlösung, unterliegt je-

doch einer Vielzahl störender Einflüsse und zeigt eine insgesamt schlechte Reproduzierbarkeit.

Für die Herstellung und Lagerungshaltung hochwertiger Erythrozytenkonzentrate wäre eine

nicht-invasive, sensitive Methode zur frühzeitigen Qualitätskontrolle dieser Erythrozytenkon-

zentrate wünschenswert.

Eine Möglichkeit, Veränderungen der Integrität der Erythrozyten sowie Konformationsänderun-

gen des Hämoglobins nicht-invasiv zu erfassen, bietet die Kernspin-Resonanz, da die makro-

molekulare Beschaffenheit der Erythrozyten sowie das Hämoglobin im Erythrozyten einen di-

rekten Einfluß auf meßbare Relaxationseigenschaften hat. Die bisher publizierten Arbeiten be-

schäftigten sich jedoch vornehmlich mit dem Relaxationsverhalten von Vollblutproben, die bei

Raumtemperatur bzw. bei 37 °C gelagert wurden. In der vorliegenden Arbeit wurde das Rela-

xationsverhalten von Blutproben untersucht, deren Zusammensetzung und Konservierung den

Bedingungen einer vorschriftsmäßigen Lagerung von Erythrozytenkonzentraten entsprachen.

Dabei wurde der Frage nachgegangen, ob die Kernspin-Resonanz frühzeitig und nicht-invasiv

Schäden der Erythrozyten erfassen kann und damit als eine neue Methode in der Qualitätskon-

trolle von Erythrozytenkonzentraten dienen könnte. Untersucht wurden Erythrozytenkonzentrate

von 30 gesunden Spendern. Die mehrwöchige Lagerung der Erythrozyten erfolgte in der Additi-

vlösung PAGGS-M bei einer Lagerungstemperatur von 4 °C. Im Suspensionsmedium von zehn

dieser Erythrozytenkonzentrate wurde Malondialdehyd, ein stabiles Endprodukt der Lipidpero-

xidation, parallel zu den KSR-Untersuchungen quantifiziert und diente so als indirekte Nach-

weismethode oxidativer Prozesse.

Die Malondialdehydbestimmung zeigte aufgrund der stattfindenden Lipidperoxidation einen ste-

ten Anstieg der MDA-Konzentration über den Untersuchungszeitraum. Bei der Untersuchung

mittels Kernspin-Resonanz zeigte die Längsrelaxationsrate 1/T1 ebenfalls von Beginn der Lage-

rung an eine kontinuierliche Zunahme, während die Querrelaxationsrate 1/T2 über dem gesamten

Untersuchungszeitraum hinweg konstant blieb. Dabei korrelierten die Malondialdehyd-

Konzentrationen und die Längsrelaxationsraten 1/T1 hoch signifikant. Experimentell konnte bei

einer Provokation oxidativer Prozesse, hervorgerufen durch Zugabe von Wasserstoffperoxid,

eine rasche Zunahme der Längsrelaxation 1/T1 bei ebenfalls konstanter Querrelaxation 1/T2

nachgewiesen werden. Dieses ist konsistent mit dem in der Literatur diskutierten sogenannten

two-fraction-fast-exchange-Model, daß 1/T1 wesentlich durch Wechselwirkungen zwischen den
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Makromolekülen und dem gebundenen Wasser der Membranhydratationsschicht bestimmt wird.

Die Querrelaxation 1/T2 wird hauptsächlich durch die Wechselwirkungen der Protonen mit den

magnetischen Eigenschaften des Hämoglobins in der Zelle bestimmt. Relaxationsraten-

Erhöhungen von 1/T1 und 1/T2 würde daher die Folge einer relativen Zunahme des dreiwertigen

Eisens (Methämoglobinentstehung) sein.

Die Längsrelaxationsrate 1/T1 stellt einen weiteren Parameter für Beurteilung der Viabilität von

gelagerten Erythrozyten dar, der mit oxidativen Prozessen korreliert ist. Demgemäß  könnte die

Kernspin-Resonanz-Untersuchungen eine Möglichkeit eröffnen, sowohl frühzeitig und nicht-

invasiv die Produktqualität von Erythrozytenkonzentraten mit hoher Empfindlichkeit zu überprü-

fen als auch eine Aussage über die Eignung additiver Lösungen zur Erythrozytenkonservation zu

treffen.


