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Zusammenfassung

In Grundzügen bestehende Bestimmungsmethoden für Enzymakti¬

vitäten des Fremdstoffmetabolismus wurden in dem Sinne unter¬

sucht und modifiziert, daß sie die exakte quantitative Be¬

stimmung auch sehr kleiner Aktivitäten erlaubten.

Unter den bekannten enzymstimulierenden Substanzen gab es

keinen Induktor, welcher selektiv eine der untersuchten En¬

zymaktivitäten induzierte. Der zeitliche Ablauf der Enzymin¬

duktion bei kontinuierlicher Gabe zeigte generell je nach

Induktor nach 1-14 Tagen ein Maximum und dann ein Abflachen

nach konstanten Werten. Induktionen bewegten sich im Rahmen

des l-7fachen der Grundaktivitäten. Der Zeitverlauf der Induk¬

tion verschiedener Enzymaktivitäten war nicht ähnlich und

bei membrangebundenen Enzymen war die Induktionsrate in Ker¬

nen und Mikrosomen meistens verschieden, zum Teil war zu be¬

stimmten Zeitpunkten eine Enzymaktivität nur in einem Kompar-

timent induziert.

Mit solchermaßen vorbehandelten erwachsenen männlichen

Ratten wurde die kovalente Bindung von tritiiertem Benz[a]-

pyren an Leber-DNS untersucht. Im Vergleich mit nicht vorbe¬

handelten Ratten wurde die Bindung durch Gabe von verschiede¬

nen Induktoren um einen Faktor von 0.3 bis 3 moduliert. Unter

Ausnützung der individuellen Daten einzelner Ratten war es

möglich, die Wirkung einzelner Enzymaktivitäten auf die Bin¬

dung abzuklären:

Die Benz[a]pyren Hydroxylase im endoplasmatischen Retikulum

ist das wichtigste Enzym im Prozess, welcher zur Bildung von

reaktiven Metaboliten des Benz [alpyrens führt; die Epoxid

Hydratase im selben Kompartiment ist nicht entscheidend und

hat vermutlich auch keine schützende Wirkung; beide bespro¬

chenen Enzymaktivitäten können jedoch potentielle ultimate

Metaboliten des Benz[aipyrens inaktivieren, wenn sie im Kern

lokalisiert sind; die cytoplasmatische Glutathion Transferase

kann vermutlich wegen ihrer intrazellulären Lokalisation die

Bindung an DNS nicht reduzieren.
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S u m m a r y

Groups of 4 adult male rats [ZUR:SIV-Z] were pretreated

with com oil (control; 2 ml/kg/day i.p. for 3 days), trans-

stilbenoxide (SO; 200 mg/kg/day i.p. for 2 days), 2,3,7,8-

tetrachloro-dibenzo-p_-dioxin (TCDD; 10 «g/kg i.p. once, 4

days before sacrifice) , phenobarbital (PB; 1 g/liter in the

drinking water for 8 days), and dieldrin ( 20 mg/kg/day i.p.

for 3 or 9 days). They received an injection of [G-3H]-

benzo(aJpyrene (31 /ig/kg, 7.4-109 dpin/kgj i.v.) 16 hr be¬

fore sacrifice. In the liver of each rat, 5 enzymatic activi-

ties and the covalent binding of BaP to DNA have been deter-

mined. The microsomal aryl hydrocarbon hydroxylase activity

(AHH) ranged f rom 75 % of control (SO) to 356 % (TCDD) , the

nuclear AHH from 63 % (SO) to 333 % (TCDD). Microsomal epoxi-

de hydratase activity (EH) was induced up to 238 % (PB), nuc¬

lear EH ranged from 86 % (TCDD) to 218 % (PB) . A different

extent of induction was observed in the 2 compartments. High-

est induction of glutathione S_-epoxide transferase activity

(GST) was found with PB (202 %) . The DNA binding of BaP was

modulated within 79 % (dieldrin, 9 days) and 238 % of control

(TCDD). An enzyme digest of control DNA was analysed by Seph-

adex LH-20 chromatography.

Multiple linear regression analysis with all data expressed

as % of control yielded the following equation :

DNA Binding = 1.49 * Microsomal AHH - 1.07 • Nuclear

AHH + 0.33 • Microsomal EH - 0.52 • Nuclear EH + 0.11 •

Cytoplasmic GST + 58.2 .

From this analysis it is concluded that (1) AHH located in

the endoplasmic reticulum is most important in the formation

of DNA-binding metabolites, (2) EH in the same compartment is

not determinative in this respect nor has it a protective

effect, (3) both membrane-bound enzyme activities located in

the nucleus may inactivate potential ultimate carcinogens,

and (4) cytoplasmic GST probably cannot reduce DNA binding

due to its subcellular localization.


