
ETH Library

Quantification of the membrane
toxicity of hydrophobic ionogenic
organic compounds (HIOCs)
role of uptake and speciation for single compounds
and binary mixtures

Doctoral Thesis

Author(s):
Hunziker, René W.

Publication date:
2001

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-004170921

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-004170921
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH No. 14066

Quantification of the membrane toxicity
ofhydrophobic ionogenicorganic
Compounds(HIOCs):
Role of uptake and speciation for
single Compounds and binary mixtures

A dissertation submittedto the
SwissFederal Institute of Technology Zürich
for the degreeof
Doctor of Natural Sciences

Presented by
Rene W. Hunziker

Dipl. Natw. ETH

born October 10th, 1968

Citizen of Moosleerau (AG)

Accepted on the recommendationof

Prof. Dr. R.P. Schwarzenbach,examiner
Prof. Dr. U.P. Fringeli, co-examiner
Dr. R. Altenburger, co-examiner
Dr. B.I. Escher,co-examiner

Zürich,2001



Summary
An increasing number of the organic pollutants in the environment belong to the

group of hydrophobic ionogenic organic Compounds (HIOCs).Among them are pesti¬
cides, drugs, and personal care products.Often, an acid or base group is introducedin
the development process to makethe Compoundless hydrophobic and less persistent.
However,due to this ionogenicgroup, HIOCs can also exert specific toxic effects in

organisms.Due to their hydrophobicity, HIOCs accumulate in the biomembranes
where they may interfere with fundamentalmembranefunetions.

In this thesis Compoundsfromtwo classes of HIOCs have been investigated:Two
triorganotinCompounds(tributyltin and triphenyltin) and binary mixturesof a series
of substituted phenols. Although some of the Compoundsare used as pesticides or
biocidals, they weremainly chosen for structural reasons as model Compounds.All of
them are known to interfere with the energy conversionchain in membranes.Three
primary modes of action can be differentiated by which energy conversion is dis-
turbed: (i) The unspeeifie accumulationof any hydrophobic Compound in the phos-
pholipid bilayerperturbs the bilayerstructure and increasesits permeabüity (baseline
toxicity). (ii) Various enzymecomplexes in the membranecan be inhibitedby a spe¬
cific interactionof a HIOC with binding sites of the enzyme. (iii) Some HIOCs can

exert a transport of charged species, mostly protons, thereby short-cireuitingthe
chemiosmotic proton cycle which is essential for the synthesis of ATP and transport
purposes. This mechanism is termed uncoupling.
The effects of the model Compounds on energy-transducingmembranes have been

investigated on membrane vesicles (chromatophores)of the photosynthetic purple
bacterium Rhodobacter sphaeroides with time-resolved spectroscopy. This method
enables one to distinguish the above-mentioned primary modes of action. The effects
were related to the concentration of the Compoundpresent at the target site, i.e. the

chromatophoremembrane. Concentrationsin the chromatophoremembrane were
deduced from liposome-water and chromatophore-water distributionratios. While
these values are available for most of the phenols investigated, they needed to be
determinedfor tributyltin and triphenyltin.
The liposome-water distributionof both, tributyltin and triphenyltin, showed a

weakpH dependence. This dependence was modeledassuming pH-independent dis¬
tribution ratios for the triorganotin cation species and the hydroxo complex. The
distribution ratios of both, the cation and the hydroxo complex of triphenyltin
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exceeded those of tributyltin by a fäctor of ten. The distributionratio of the triorgano¬
tin cationexceeded that of the neutral hydroxo complex by a fäctor of two. It is postu-
lated that the sorption of the cationis governed by complexformationwith ligands in

the phospholipids, presumably the phosphate group. In addition,the chromatophore-
water distribution ratio was investigatedfor tributyltin.At highpH it was found to be

lower than the liposome-water distribution ratio. Therefore, the sorption of the

hydroxo complex is assumed to be restricted to the lipid fraction of the chromatophore
membrane. Yet, at low pH, the chromatophore-waterdistributionratio exceeded the

liposome-water distribution ratio indicating complex formation of the tributyltin
cationwith ligands of the protein fraction.

The effect study has confirmed that both, tributyltin and triphenyltin, can inhibit
the bca complex in the energy-transducingmembranes. However, inhibition was
observed for concentrations above those which inhibitedATP synthesis. Inhibitionof
the bcx complex is therefore not of toxicological relevance. Furthermore,tributyltin
was found to affect the membranepotential which was attributedto an OH" uniport
over the membranesimilar to a protonophoricShuttle.The OH" uniport was observed
in the same concentration ränge as inhibition of ATP synthesis. At pH = 6.1 both,
inhibition of ATP synthesisand the OH"uniport, weremore effective than at pH = 7.5,
pointing to the relevance of the cationic species.

In the mixture experimentswith substitutedphenols the uncoupling activities of 14

binary mixtureswere investigatedat different pH values. All of the Single Compounds
induced a protonophoricShuttle. In 13 of the 14 mixtures, interactionsof the sub¬
stituted phenols led to increased protonophoricactivity compared to the sum of the
effects of the single Compounds.These findings are significant regardingthe mecha¬
nism of protonophoricaction and regarding the risk assessment process of chemical
mixtures in the environment.The observed increase in the uncoupling activity gives
furtherevidencefor the formationof a dimer of neutral phenol and phenoxide as part
of the protonophoricShuttle as it is postulated in the literature.The observedeffects of
the mixture could be described in a model whichincludes a term for the contribution
of a mixed dimer. It was found that opposite speciation favors interactionand that
ortho substituents abate it. The effects of six combinations with 'optimal' speciation
and 'optimal' Substitutionpattern werefound to be higher than calculatedby the con¬

cept of concentration addition, which is a reference concept generally applied for

similarly actingCompounds.
This thesis shows that mechanism based investigations of toxic effect are a pre-

requisite for reliablemodeling of effectsof single Compounds and of mixtures.
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Zusammenfassung
Eine wachsende Anzahl von organischen Schadstoffen gehört zu der Gruppe der

hydrophoben, ionogenen,organischen(HIO) Verbindungen. Dazu gehören Pestizide,
Medikamente und Körperpflegeprodukte.Oft wird im Laufe der Neuentwicklung
eines chemischen Hilfsstoffs eine saure oder basische Gruppe in das Molekül einge¬
baut, mit der Absicht, dieVerbindungdadurch weniger hydrophobund weniger per¬
sistentzu machen. Dochdie zusätzlicheionogene Gruppe im Molekül kann auch dazu
führen, dass die Verbindungzusätzlichespezifischetoxische Effekteim Organismus
verursacht. Aufgrund ihrer Hydrophobie reichern sich HIO-Verbindungen in den

Biomembranen an, wo sie die wichtigen Aufgabender Membranstören können.

In dieser Arbeit wurdenVerbindungenaus zwei Klassen von HIO-Verbindungen
untersucht:Zwei Triorganozinn-Verbindungen(Tributylzinnund Triphenylzinn) und
binäre Mischungen einer Auswahl von substituiertenPhenolen. Obwohl einige Ver¬
bindungenals Pestizide oder Biozide eingesetzt werden, wurden sie vor allem auf¬

grund ihrer strukturellenEigenschaften als Modellverbindungen ausgewählt. Von al¬

len Verbindungenwar bekannt, dass sie den membranständigenEnergiestoffwechsel
stören. Drei unterschiedliche Mechanismenkönnen zu dieserStörung führen: (i) Die

unspezifische Anreicherung einer hydrophoben Verbindung in der Phopholipid-
Doppelschichtstört deren Struktur und damit ihre Barrierenwirkung(Basistoxizität).
(ii) Verschiedene Enzymkomplexe in der Membran können durch eine spezifische
Wechselwirkungder HIO-Verbindungmit Rezeptorender Enzymeinhibiert werden,

(iii) Einige HIO-Verbindungenermöglichen einen Transport von Ionen, in der Regel
Protonen, was zu einem Kurzschlussdes chemiosmotischen Protonenzyklus führt.
Dieser stellt die treibende Kraft für die ATP-Synthese und für Transportvorgänge
durch die Membran. Letzterer Mechanismuswird als Entkopplung bezeichnet.

Die unterschiedlichenWirkungen der untersuchten Verbindungen auf den

Energiemetabolismus in der Membran wurden an Membranvesikeln (Chromato-
phoren) des Photosynthese betreibendenPurpurbakteriums Rhodobacter svhaeroides
untersucht. Mit zeitaufgelöster Spektroskopie können die obigen drei primären
Mechanismen unterschiedenwerden. Die beobachtetenWirkungen wurden vergli¬
chen mit der Konzentrationder Verbindungan ihrem Wirkort, d.h. in der Chromato-
phorenmembran. Die Konzentrationin der Chromatophorenmembran wurde über

Liposom/Wasser-Verteilungsverhältnisse und Chromatophoren/Wasser-Vertei¬
lungsverhältnisse berechnet. Für die Gruppe der substituierten Phenole standen
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bereits viele dieser Werte zur Verfügung. Für die Triorganozinnverbindungenmuss-
ten sie eigens gemessenwerden.

Die Verteilung zwischen Liposomenund Wasser zeigte bei beiden Triorganozinn¬
verbindungeneine leichte Abhängigkeitvom pH-Wert. Der Verlauf der Verteilungs¬
verhältnissemit dem pH-Wert konnte durch ein Modell beschriebenwerden, in wel¬

chem pH-unabhängigeVerteilungsverhältnissefür das Triorganozinn-Kationund den
Hydroxokomplexangenommenwurden. Die Verteilungsverhältnissevon Kation und
Hydroxokomplex von Triphenylzinnwaren ungefähr zehnmal grösser als die ent¬

sprechenden Verteilungsverhältnissevon Tributylzinn.Bei beidenVerbindungenwar
das Verteilungsverhältnisdes Kations ungefähr zweimal grösser als das des

Hydroxokomplexes. Es wird postuliert, dass eine Komplexbildungmit dem Phospho-
lipidliganden (wahrscheinlich mit der Phosphatgruppe) die Verteilung in die Liposo¬
men bestimmt. Für Tributylzinn wurde zusätzlich die Chromatophoren/Wasser-
Verteilung untersucht. Das Chromatophoren/Wasser-VerteilungsVerhältniswar bei
hohem pH kleiner als das Liposom/Wasser-Verteilungsverhältnis.Es wurde deshalb
gefolgert, dass die Verteilung des Hydroxokomplexessich auf die Lipidfraktion der

Chromatophorenbeschränkt. Bei tiefempH ist die Verteilung in die Chromatophoren
jedochgrösser als die Verteilung in die Liposomen. Dies weist auf zusätzlicheLigan¬
den in der Proteinfraktion hin, welche durch das Tributylzinn-Kation komplexiert
werden.

Die Untersuchung der Effekte von Tributylzinnund Triphenylzinn auf die

Energiekonversionskette in der Membran hat gezeigt, dass beide Verbindungenden
bq-Komplexinhibieren. Zur Inhibition des frcrKomplexeswurdenjedoch Konzentra¬
tionen benötigt, die deutlich grösser waren als die Konzentrationen, bei denen Inhibi¬
tion der ATP-Synthese beobachtet wurde. Die Inhibition des frcrKomplexesist deshalb
toxikologisch nicht von Bedeutung. Tributylzinn beeinträchtigtauch das Membran¬

potenzial. Diese Störung kann mit einem OH~-Uniportdurch die Membran erklärt

werden, welcher analog zu einem Protonophoren-Shuttlefunktioniert. Dieser OH"-

Uniportund die Inhibitionder ATP-Synthese traten im selben Konzentrationsbereich
auf. SowohlOH"-Uniport als auch die Inhibitionder ATP-Synthese waren stärkerbei

pH = 6.1 als bei pH = 7.5, was auf die Wichtigkeitdes Kations für die spezifische
toxischeWirkung hinweist.

In den Mischungsexperimentenmit substituierten Phenolen wurde die Ent¬

kopplungsaktivitätvon binären Mischungen bei verschiedenen pH-Wertenun¬
tersucht. Alle Verbindungenwirken als protonophore Entkoppler. In 13 der 14 unter¬
suchten Mischungen führten Wechselwirkungenzwischen den Verbindungen zu

-X-



einer höheren Entkopplungswirkung als die Summe der Effekte der Einzel¬

verbindungen. Diese Beobachtungist in zweierlei Hinsicht bedeutend: Einerseits
hinsichtlich des Mechanismus, welcherder Entkopplung zugrundeliegt, und anderer¬
seits hinsichtlich der Bewertungskonzepte, welche in der Risikoabschätzung von
Mischungenin der UmweltzurAnwendung kommen. Hinsichtlichdes Mechanismus
bedeutet die Zunahme der Entkopplungsaktivität in den binären Mischungen ein

wichtiges Indiz für die in der Literaturpostulierte Bildung eines Dimers zwischen
dem neutralen Phenol und dem Phenoxid-Anionwährend des Protonophoren-
Shuttles. Die beobachteten Effekte der Mischungen konnten in einem Modell
beschrieben werden, welches einen Term beinhaltet, der einen zusätzlichen

Ladungstransport durch ein gemischtes Dimer beschreibt. Es zeigte sich, dass

gegensätzliche Speziierung die Interaktionverstärkt, und dass Substituenten in ortho
Position für eine Interaktion hinderlich sind. Sechs Kombinationen, welche diese

Bedingungen 'ideal' erfüllten, zeigten eine Wirkung, die grösser war, als mit dem

Konzeptder Konzentrationsaddition berechnet wurde. Konzentrationsaddition ist ein

Referenzkonzept, welches für Chemikalien mit gleichem Wirkmechanismus
angewendet wird. Hinsichtlich der Bewertungskonzepte von Mischungen in der
Umwelt zeigte diese Arbeit deshalb deutlich, dass das Konzept der
Konzentrationsadditionnicht als ein allgemeinesworst-case-Szenariobetrachtet
werden kann.

Allgemein zeigte diese Arbeit, dass die Untersuchung der grundlegenden Wirk¬
mechanismen eine Voraussetzung ist für die Modellierung von Effekten von Einzel¬
stoffen und von Mischungen.
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