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1. Zusammenfassung

Gadolinium (Gd) ist ein Element das natürlich als Metall vorkommt, und 
keine biologische Funktion hat. Für Menschen ist es ähnlich wie Eisen, 
dass ungebunden toxisch für Zellen ist. In einem Chelat gebunden, fungiert 
Gd als übersichtliches Kontrastmittel bei Magnetresonanz Tomografien 
(MRI). Man benutzt diese Kontrastmittel seit Dekaden, bis man vor noch 
nicht langer Zeit bedenkliche Ablagerungen gefunden hat. 80% der 
Ablagerungen befinden sich im Knochen, der Rest in Haut, Leber, Hirn etc. 
Nun will man herausfinden, ob diese Ablagerungen einen Effekt auf 
Knochenzellen haben.

Im DBMR war das Hauptziel die Messung von Gadolinium Chlorid (GdCl3) 
und zwei verschiedene Kontrastmittel auf eine Knochenzellen-Kultur in 
vitro. Die Zugabe von GdCl3 und Kontrastmittel ergab interessante erste 
Resultate. Die Ergebnisse sollten jedoch unbedingt weiterverfolgt wer-den 
um signifikante Resultate und präzisere Aussagen über das Thema machen 
zu können! Das DBMR hat schon entschieden weitere Experimente zu 
machen, welche sicher einen wichtigen Beitrag zur Thematik steuern 
werden. 

4. Material, Methodik, Vorgehen

3. Ziele und Fragestellungen

Werden unsere Zellen nach GdCl3 oder Kontrastmittelgabe einen Effekt zeigen?

2. Einleitung

Gd haltiges Kontrastmittel wird seit Jahren weit verbreitet in der 
Radiologie gebraucht, weshalb die Entdeckung der Ablagerungen eine 
hohe klinische Relevanz hat. Es wird bei MRI für eine übersichtlichere 
Bildgestaltung gebraucht, um zum Beispiel Tumore besser zu erkennen. 
Gd haltige Kontrastmittel wurden als extrem sicher abgestempelt, da der 
Prozentsatz der zum Beispiel Lebensbedrohlichen Nebenwirkungen 
(welche normalerweise innerhalb von 24 Stunden auftreten) bei 0.01-
0.01% liegt. Die meisten Gd haltigen Kontrastmittel werden über die Niere 
abgebaut, weshalb man vorgängig die Nierenfunktion (normalerweise mit 
dem Kreatinin Wert) überprüfen muss [1].

Früher war man auch der Annahme, dass Gd nach zwei Stunden von der 
Niere abgebaut wird

Dr. med. Reiner gibt an, dass aus dem 1g Gd im Kontrastmittel, etwa 1mg 
Gd im Körper zurückbleibt. Gd scheint sich mehrheitlich an Kalzium-
reichen stellen abzulagern, 80% der Ablagerungen sind im Knochen 
vorzufinden. Weiter kann man das Phänomen auch im Hirn beobachten, 
dort lagert es sich am Nucleus dentatus und dem Globus pallidus am 
stärksten ab, beides Hirngewebe das viel Kalzium benötigt. Weiter werden 
kleinere Mengen in der Leber, Haut, Muskeln und in weiteren Organen 
abgelagert [2]. 

5. Ergebnisse/ Resultate

Die OB zeigen eine klare Dosisabhängigkeit bei der ALP Messung, wenn 
man GdCl3 dazugibt. Die Proliferation jedoch nimmt keinen Einfluss auf die 
von uns Zugegebenen Mengen. Auf Dotarem reagieren die OB fast gar 
nicht, auch nicht bei 10-Facher Erhöhung der Dosis. Bei Omniscan haben 
wir zunächst keine Reaktion, aber nach 10-Facher Erhöhung der Dosis, 
nehmen wir eine leichte Dosisabhängigkeit wahr bei der ALP Messung.

Die OK reagieren ähnlich wie die OB auf GdCl3 mit einer 
Dosisabhängigkeit. Dotarem reagiert nach wie vor stabil. Omniscan sinkt 
bei den OK stärker ab als bei den OB. 

Wir können somit annehmen, dass das makrozyklische und ionische 
Dotarem tatsächlich stabiler in unserem Experiment ist, als das lineare und 
nicht ionische Omniscan, dass beim letzten Experiment doch noch eine 
leichte Dosisabhängigkeit zeigt

6. Diskussion

Die Experimente haben ausgesprochen interessante Resultate 
hervorgebracht. Die GdCl3 Konzentration können schwerlich weiter erhöht 
werden, jedoch kann man stattdessen mit Dotarem und Omniscan weiterhin 
höher fahren, um zu sehen ob die Zellen erst bei höheren Dosen auf das 
Kontrast-mittel reagieren. 

Ebenfalls sollte man die Experimente mit den Osteoklasten weiterfahren, um 
hier genauere/ mehr Resultate generieren zu können. Unter anderem die 
Resorption der Osteoklasten testen, ob die Kontrastmittel/ GdCl3 einen 
Effekt auf das Resorbieren (die Aktivität) haben. Auch sollte man die 
anderen Kontrastmittel miteinbeziehen, um ähnliche Experimente starten zu 
können. Ich denke diese Experimente waren ein guter Start, um mehr 
relevante und signifikante Resultate sammeln zu können.
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Abb. 1 Repräsentatives Beispiel eines Diagrammes aus der Diplomarbeit, OB.
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