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X. ANHANG

A. ZUSAMMENFASSUNG

Es ist allgemein akzeptiert, dass das initiale Ereignis in der Krebser¬

zeugung durch chemische Substanzen die Bindung dieser Substanz an DNS ist.

Es wurde vorgeschlagen, die Messung der kovalenten DNS-Bindung in vivo,

aufgrund einer guten Korrelation zur Karzinogenität, als Kurzzeittest für

karzinogene Substanzen zu verwenden. Die DNS-Bindung wurde durch eine

dosisunabhängige Grösse, den "Covalent Bining Index" (CBI) dargestellt.

Die Methode zur Messung des CBI mittels radioaktiv markierten Substan¬

zen wurde leicht modifiziert und die Kontamination der gereinigten DNS mit

Protein untersucht. Für sehr schwach bindende Substanzen wurden statisti¬

sche Auswertungsmöglichkeiten vorgeschlagen. Die aus der Literatur be¬

kannte Analytik von Karzinogen-Nukleosid-Addukten wurde für die Verwendung

mit sehr geringen Aktivitäten modifiziert.

Die Messung des CBI wurde für einige sehr schwache Karzinogene als

Kurzzeittest angewandt.

1. l-Cyano-2,3-epithiopropan ist ein Metabolit eines Glucosinolates,

das als Naturstoff in Cruciferen vorkommt. Da diese Substanz im Mutageni-

tätstest und im in vitro Alkylierungstest schwach positiv war, wurde

untersucht, ob in vivo eine Bindung festgestellt werden kann. In der Leber

konnte nach oraler Gabe der [^'S]-markierten Substanz eine Bindung im

Bereich der schwachen Karzinogene nachgewiesen werden. Die Bindung an DNS

der Magenschleimhaut war höher als in der Leber, was auf direkt alkylie-

rende Eigenschaften der Substanz hindeutet.

2. Eine mögliche Karzinogenität von o-Chlorbenzyliden-malononitril

(CS), einem Tränengas, wurde verschiedentlich diskutiert. Mit Hilfe der in

vivo DNS-Bindung wurde versucht, in dieser Frage Klarheit zu finden. CS

wurde mittels [ C]0- radioaktiv markiert. Nach intraperitonealer

Injektion konnte weder in Leber noch in Niere eine signifikante Bindung an

DNS festgestellt werden, und zwar auf einem Nachweisgrenzenniveau, das mit

grosser Wahrscheinlichkeit eine genotoxische Aktivität dieser Substanz

ausschliesst.

3. Clofibrat und Fenofibrat sind zwei Hypolipidämika mit peroxysomen-

proliferierenden Eigenschaften. Für Clofibrat konnte eine karzinogene
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Wirkung gezeigt werden, für Fenofibrat ist sie nicht auszuschliesen, da

Peroxysomenproliferatoren als neue Klasse von Karzinogenen postuliert

worden sind. Für beide konnten keine mutagenen Eigenschaften nachgewiesen

werden. In einer Untersuchung der beiden Säureformen, Ciofibrinsäure und

Fenofibrinsäure wurde nach peroraler Applikation keine Bindung an

Leber-DNS gefunden. Für die Karzinogenität von Clofibrat muss demnach ein

nicht-genotoxischer Mechanismus postuliert werden.

4. Zwei Isomere des Methylbenzacridins zeigten bei gleicher Dosierung

sehr unterschiedliche karzinogene Wirkungen. Mit 7-Methylbenz(c)acridin

(7c-MBA) konnten bei 100% der behandelten Tiere Tumore ausgelöst werden.

FUr 12-Methylbenz(a)acridin (12a-MBA) war keine karzinogene Wirkung

feststellbar. Im Mutagenitätstest verhielten sich jedoch diese beiden

Isomere sehr ähnlich. Die Frage, ob die unterschiedliche Karzinogenität

durch verschiedene Genotoxizität erklärt werden kann, konnte mit dem

DNS-Bindungstest nicht beantwortet werden. Weder in DNS- noch Proteinbin¬

dung konnte ein Unterschied zwischen den beiden Isomeren gefunden werden.

Beide CBI lagen im Bereich der schwachen Karzinogene. Es hat sich gezeigt,

dass bei MBA, die mögliche Interkalantien sind, die DNS extrem gut gerei¬

nigt werden muss, um die kovalente Bindung zu bestimmen. Vorläufig fehlen

uns noch Methoden zur Messung der Interkalation.

Eine Untersuchung der Proteinbindung der Substanzen, für die eine

DNS-Bindung in vivo beschrieben worden ist, zeigte eine grobe Korrelation

zwischen Proteinbindung und DNS-Bindung. Zwischen Proteinbindung und

Karzinogenität konnte für einige Substanzen ebenfalls eine Korrelation,

ähnlich derjenigen zwischen DNS-Bindung und Karzinogenität, gezeigt

werden. Während sich die DNS-Bindungen der verschiedenen Substanzen über 5

Grössenordnungen erstrecken, liegen die entsprechenden Proteinbindungen

innerhalb von 3 Grössenordnungen. FUr die Abschätzung der Karzinogenität

einer unbekannten Substanz ist wegen der steileren Abhängikeit nach wie

vor die Messung der DNS-Binung von Vorteil. Genetische und epigenetische

Mechanismen der Proteinbindung in der chemischen Karzinogenese sind

dennoch möglich und werden diskutiert.
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B. SUMHARY

It is widely accepted that the first initiating step in chemical carcino-

genesis involves an interaction of the chemical with DNA. The covalent

binding to DNA in vivo was proposed as a short term test for carcinoge-

nicity, due to a good correlation between DNA-binding and carcinogenic

potency. The DNA-binding was expressed in a dose independent manner as a

covalent binding index (CBI).

The method to detect the CBI was modified and the contamination of DNA

with protein was examined. For substances with very low DNA binding, an

accurate statistic calculation was necessary. The analysis of nucleosides,

known from the literature was modified for the use with very low activi-

ties.

The following Compounds were investigated:

1. l-Cyano-2,3-epithiopropane, a metabolite of a glucosinolate, was

found to be weakly positive in a mutagenicity assay and in an in vitro

alkylating assay. The in vivo DNA-binding was measured after oral admini-

stration of the ["S]-labelled drug. In liver a low DNA-binding could be

detected. In the mucous membrane of the stomach the DNA binding was

higher, what indicates directly alkylating properties of the Compound.

2. A possible carcinogenicity of o-chlorobenzylidene malononitrile

(CS), a riot control agent, is discussed occasionally. The in vivo DNA

binding could give some new informations. After intraperitoneal injection

of the [ C]-labelled drug no radioactivity could be detected in DNA of

liver or kidney on a limit of detection which practically excludes a

genotoxic activitity of CS.

3. Clofibrate and fenofibrate are two hypolipidemic drugs, which have

both peroxysome proliferating properties. Whereas Clofibrate is a carcino-

gen in rats, a possible carcinogenic potency of fenofibrate has not yet

been examined. In the in vivo DNA-binding assay both drugs were negative.

For a possible carcinogenicity a non-genotoxic mechanism has to be postu-

lated.

4. Two isomers of methylbenzacridine showed very different carcinogenic

properties. At a certain dose 7-methylbenz(c)acridine could induce tumors

in 100% of the animals under investigation. 12-Methylbenz(a)acridine was

not carcinogenic at the same dose. On the other hand no difference in

mutagenicity in Salmonella was found between these two isomers. The

DNA-binding assay could not either explain this discrepancy. The DNA- and
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protein binding for both drugs was at the level of weak carcinogens. The

experiments gave some evidence that they are intercalating agents. But so

far any intercalation cannot exactly be determined in our System.

A correlation between DNA- and protein binding could be shown in a

study, where many different substances were involved. Another correlation

between protein binding and carcinogenicity, similar to that between DNA

binding and carcinogenicity was shown. Whereas the DNA binding of diffe¬

rent Compounds lies within 5 orders of magnitude, the protein binding of

these substances lies within 3 orders of magnitude. For a prediction of a

possible carcinogenic potency of an unknown substance the measurement of

the DNA binding would be more usefull because the curve is more steep for

the DNA binding. Nevertheless some genetic and epigenetic mechanisms of

protein binding in chemical carcinogenicity are possible and are discussed.


