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Zusammenfassung

Man hat heute viele Hinweise dafür, dass der erste Schritt bei

einer Tumorinduktion durch organische, chemische Substanzen eine

kovalente Bindung der karzinogenen Substanz oder eines ihrer

Metaboliten an die DNS ist. Frühere Untersuchungen mit

verschiedenen bekannten Karzinogenen haben gezeigt, dass das

Ausmass dieser Bindung (Bindungsindex) gut mit der Karzinogenitat

korreliert. Der Bindungsindex wurde dabei wie folgt definiert:

Bindungsindex = >iMol gebundene Substanz / Mol DNS-Nukleoside

mMol eingesetzte Substanz / kg Körpergewicht

Um sehr kleine Bindungsindizes bestimmen zu können, wird mit

radioaktiv markierten Substanzen gearbeitet.

In der vorliegenden Arbeit wurden in diesem Zusammenhang folgende

Untersuchungen gemacht:

- Kritische Überprüfung der DNS-Isolation nach Markov und Ivanov

(Adsorption an Hydroxylapatit) : Es zeigte sich, dass die

Methode einerseits wenig empfindlich ist gegenüber geringen

Veränderungen der experimentellen Bedingungen, anderseits hat

aber die Qualität des verwendeten Hydroxylapatits einen grossen

Einfluss auf die DNS-Ausbeute.

- Säulenchromatographische Auftrennung der Nukleoside zur

Identifikation der Substanzaddukte: Da die Radioaktivität der

isolierten, gereinigten DNS als direktes Mass für die gebundene

Substanz verwendet wird, ist es wichtig zu wissen, ob die

Radioaktivität tatsächlich von kovalent gebundenen

Substanzmolekülen herrührt, oder ob eventuell der

biosynthetische Einbau von Substanzbruchstücken in die

natürlichen Nukleoside dafür verantwortlich ist. Es konnte mit

Chromatographie an Sephadex LH-20 gezeigt werden, dass nach

3
Gabe von H-Benzpyren an Ratten mindestens 85% der

Radioaktivität der Leber-DNS mit Benzpyren-Addukten identisch

ist. Zusätzlich wurden Versuche mit Hochdruck-Flüssig¬

chromatographie (HPLC) durchgeführt. Dabei fand man ein System

mit sehr guter Auflösung.
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- Suche des geeignetsten Testsystems: Die Bindung von Benzpyren
an DNS wurde in folgenden Modellsystemen gemessen: Rattenleber
in vivo ; in situ Leberperfusion ; isolierte Leberzellen ;
Leberhomogenat ; Lebermikrosomen inkubiert mit DNS und
Benzpyren ; Fibroblasten-Kultur ; etablierte Zellinien (SIRC
und VERO). Der Empfindlichkeitsgewinn mit in vitro Systemen ist
gering; er beträgt weniger als ein Faktor von 40. Auf Grund
dieser kleinen Unterschiede wurden die weiteren Versuche mit
dem biologisch relevantesten System - in vivo - durchgeführt.

- Messung der Bindungsindizes von drei Östrogenen Hormonen in der
Rattenleber: Es wurden folgende Werte ermittelt: Östron 1,1 ,Äthinylöstradiol 1,5 , DES 0,5 . Diese Resultate schliessen die
Möglichkeit nicht aus, dass wenigstens ein Teil der
Karzinogenität der Östrogene mit einer primären Wirkung, dh.
mit somatischen Mutationen, erklärbar ist.

-

Abschätzung der Karzinogenität von Aflatoxin Mj_ (AFM, ) ,eines Metaboliten von Aflatoxin B^ (AFB-.) : Auf Grund des
gemessenen, hohen Bindungsindexes von 2500 muss AFMi zu den
stärksten Karzinogenen gerechnet werden.

- Vergleich des Bindungsindexes von AFB-^ in Ratten und Mäusen:
In der Rattenleber wurde ein Bindungsindex von 10000 und in der
Mausleber einer von 250 gemessen; die Tumorinzidenz ist bei der
Ratte ebenfalls viel höher als bei der Maus. Dies deutet darauf
hin, dass der Unterschied in der Tumorempfindlichkeit dieser
beiden Spezies auf verschiedene Bindungsintensitäten
zurückzuführen ist.

-

Beurteilung der Unbedenklichkeit von Leber, die makromolekular
gebundene AFB1-Metabolite enthält: Mit Hilfe von

Relais-Versuchen (Behandlung einer Ratte mit AFB-,, Isolation
der Makromoleküle der Leber, Behandlung einer zweiten Ratte mit
diesen Makromolekülen) erhielt man einen Bindungsindex von
<2,3. Unter Einbezug der geringen täglichen Aufnahme solcher
Rückstände resultiert, dass Leber, die makromolekular gebundene
AFBj-Metaboliten enthält, keine Gesundheitsgefährdung
darstellen sollte.
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Summary

In the process of the chemical induction of a tumor, covalent

binding of the chemical or one of its metabolites to DNA seems to

be the first step. Earlier examinations with several known

carcinogens have shown good correlations between DNA binding and

carcinogenicity. A covalent binding index (CBI) was defined as

follows:

Covalent Binding Index =
umol bound chemical / mol nucleotides

mmol administered chemical / kg animal

Because only a very small fraction reacts with DNA, this binding

can normally be measured only by using radioactively labelled

chemicals.

The following examinations were performed to improve the

experimental system:

- Critical examination of the DNA isolation procedure adopted

from Markov und Ivanov (Adsorption to hydroxyapatite) : It is

shown that this method is insensitive to a number of variations

of the experimental conditions; the yield of DNA depends

however on the quality of the hydroxyapatite used.

- Chromatography of the nucleosides: Because the radioactivity of

the purified DNA is used as a direct measure for the amount of

bound chemical, it is important to know whether the

radioactivity is in fact due to bound molecules of the

substance under investigation or wether it is a consequence of

biosynthetic incorporation of radioactivity into nucleosides.

With chromatography on Sephadex LH-20 it was demonstrated, that

after oral administration of H-benzo(a)pyrene to rats, at

least 85% of the radioactivity of the liver DNA is caused by

3
covalently bound H-benzo(a)pyrene molecules.
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- Search of the most suitable DNA binding assay System: The
3covalent binding of H-benzo(a)pyrene to DNA has been

determined in rat liver in vivo, in rat liver perfused in situ,
after incubation of benzo(a)pyrene with isolated liver cells,with liver homogenate, with liver microsomes and DNA, with
fibroblasts, and with 2 cell lines (SIRC and VERO). The variousmodel Systems differ only by a factor of about 40 with respectto the limit of detection. Based upon this relatively small
difference, the subsequent experiments were performed with the
biologically most relevant System : in vivo.

- Determination of the covalent binding index of estrogens to rat
liver DNA: The following values were found: estrone 1,1;
ethinylestradiol 1,5; DES 0,5. Although the values are low,
these results do not exclude the possibility that at least a
part of the carcinogenicity of the estrogens is a result of
covalent DNA binding with the possible consequence of a somaticmutation.

- Estimation of the carcinogenicity of aflatoxin Mj_ (AFM-,) , a
metabolite of aflatoxin B-^ (AFB, ) : As a result of its high
covalent binding index AFM-, must be considered a strong
carcinogen.

- Comparison of the covalent binding index of AFB-, in rat and
mouce: A covalent binding index of 10000 was found in rat
liver, 250 was found in mouse liver. These values adequatelyreflect the different susceptibility of the two animal species
to the induction of hepatic tumors.

- Estimation of the carcinogenicity of liver, which contains
macromolecule bound AFB-, metabolites: With relay studies
(treatment of a rat with AFB^ isolation of the
macromolecules of the liver, treatment of a second rat with
these macromolecules) a covalent binding index of <2,3 was
found. It is concluded that intake of liver, which contains
macromolecule-bound AFB-, metabolites, should not be harmful
to the consumer.


