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7. ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit wurde die Bindung der bekannten Karzinogene

Benz(a)pyren (BP) und 7,12-Dimethylbenz(a)anthrazen (DMBA) an Salmo-

nella-DNS untersucht und mit der an Rattenleber-DNS verglichen.

Gleichzeitig bestimmte man parallel, wie stark mutagen sich diese gebun¬

dene Substanzmenge im Amestest auswirkte.

Es wurde eine Methode zur quantitativen Prüfung der Ames-Mutagenität

entwickelt, in der aus dem gleichen Ansatz das Ausmass der Mutagen¬

bindung an Bakterien-DNS untersucht werden konnte wie auch die dadurch

ausgelösten His+-Revertanten.

In Vorversuchen wurde festgestellt, dass die Grösse der Revertantenzahl

verschieden stark von den jeweiligen Versuchsbedingungen abhängt. Zen-

trifugieren der Zellen vor der Inkubation wirkte sich nachteilig aus,

während ihr Wachstumszustand keinen Effekt hatte.

Insbesondere der Einfluss der Enzym (S9)- und NADP-Konzentration im

Zusammenhang mit verschiedener Mutagenkonzentration wurde untersucht.

Dabei fällt beim Vergleich der BP : DMBA Verhältnisse auf, dass bei

niedriger Mutagenkonzentration (2.5 pg/Platte) das Verhältnis umso

grösser ist, je mehr S9 zugegeben wurde, bei höherer Substanzkonzen¬

tration (8 ug/Platte) die Faktoren dagegen kleiner werden, wenn die

S9-Menge steigt.

Die Bindung von BP und DMBA an Rattenleber-DNS ergab mit der hier ver¬

wendeten DNS-Isolationsmethode ähnliche Werte wie in der Literatur. Das

BP : DMBA Verhältnis betrug etwa 1 : 3.

Aus Bindungsstudien mit tritiiertem Wasser (HTO) an Rattenleber-DNS

konnte festgestellt werden, dass im vorliegenden Fall von BP und DMBA

der Anteil von intrazellulär gebildetem und an DNS gebundenem HTO

vernachlässigbar klein ist im Vergleich zur gemessenen Gesamtradio¬

aktivität. Für HTO findet man einen Bindungsindex (CBI) von 0.3 - 1.0

zwischen 12 und 48 Stunden. Der CBI von BP an Rattenleber-DNS beträgt

bei 20 Stunden 35, der von DMBA 99.
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BP wird an Salmonella-DNS 2 - 4 x stärker gebunden als DMBA, und es wer¬

den parallel dazu mehr Mutationen ausgelöst.

Ein Unterschied im Verhalten der beiden Stämme TA 98 und 100 ist bei der

Bindung nicht erkennbar.

Die Streuung bei der DNS-Isolation ist mit maximal IX sehr gering.

Die Revertantenzahlen (und damit das Mutagenitätsverhältnis) schwanken in

grösserem Umfang als die Bindungswerte.

Bezieht man nur die unkorrigierte mutagene Potenz (Rev/nMol) ein, so

erhält man BP : DMBA Verhältnisse von 3-6. Bezieht man nur die Zahl der

überlebenden Zellen (Rev/10? Zellen), nicht aber die mutagene Dosis mit

ein, so betragen diese Verhältnisse zwischen 2.5 und 5. Unter Einbezug

der mutagenen Potenz und der Zahl der lebenden Zellen vor und nach der

Inkubation kommt man zu dem Ergebnis, dass BP i» Amestest 2 bis 5 x

stärker mutagen ist als DMBA.

Insgesamt lässt sich aus den Ergebnissen folgern, dass das umgekehrte

BP : DMBA Verhältnis der Mutagenität im Vergleich zu dem der it^ vivo

DNS-Bindung und der Karzinogenität von der unterschiedlichen Bindung an

Bakterien-DNS herrührt.

Während j_n vivo DMBA stärker an DNS gebunden wird als BP und 3 x karzino¬

gener ist als BP, wird vn vitro im Amestest BP etwa 3 x stärker an Salmo¬

nella-DNS gebunden und ist mutagener als DMBA.
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8. SUMMARY

This study deals with the binding of the wellknown carcinogens benzo-

(a)pyrene (BP) and 7,12-dimethylbenzo(a)anthracene to DNA of Salmonella

compared to those of rat-liver.

The extent of the mutagenic effect of the binding in the Arnes test was

determined simultaneously.

An assay was developed to examine the Arnes mutagenicity quantitatively.

In doing so it was possible to study the extent of the binding of the

mutagen to the bacterial DNA, and to determine the revertants to histi-

dine prototrophy, which were formed.

First it was ascertained that the amount of the revertants depends on

several conditions in a distinct matter. Evidently the centrifugation of

the cells before incubation had a negative effect and had subsequently

been avoided. There is no influence of the growth condition of the cells.

Especially the concentration of S9-enzymes and NADP contributed to

increase or decrease of the amount of mutants. When the relation of

BP : DMBA is compared, it is noticed that with lower concentration of the

mutagen (2.5 ug/plate) the relation is higher when the S9 content is

elevated. At high concentration of the mutagen (about 7.5 ug/plate),

there is a decrease of the relation BP : DMBA revertants with more S9.

The binding of BP and DMBA to rat liver DNA were similar to the data from

other studies. BP : DMBA was bound to rat liver DNA in the ratio of about

1 : 4.

Studies of the DNA binding with tritiated water (HTO) provided results

which support a small binding index (CBI) of HTO. The CBI of HTO was

found to be from 0.3 to 1.0 between 12 and 48 h. The CBI of BP to rat

liver DNA amounts to 35 at 20 h, the one of DMBA to 99.

In Salmonella BP is bound more to DNA than DMBA and parallel to this,

there are formed more mutations from BP.

BP is bound 2 to 4 x more to the bacterial DNS than DMBA. There is no

difference between strain TA 98 and 100.

The Variation in the yield of the DNA isolation is very small, at IX

maximum.
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The number of revertants varied in an higher extent than the binding.

If the uncorrected mutagenic potency is used for calculation (rev/nMol),

the relations of the revertants BP : DMBA lie between 3 to 6. If only the

amount of survivors of the cells is used (rev/10^ cells), but not the

mutagenic dose, the results lie between 2.5 and 5. Combinding the

mutagenic dosis and the number of living cells before and after

incubation, BP is 2 to 5 x more mutagenic in the Arnes test than DMBA.

Conclusion : The reverse relation of the mutagenicity BP : DMBA in the

Arnes assay to the DNA binding and carcinogenicity Jjn vivo is due to

different binding to DNA :

J_n vivo DMBA is bound to DNA in a higher extent than BP and is 3 x more

carcinogenic than BP. In vitro in the Arnes test BP is bound about 3 x

more to Salmonella DNA and is more mutagenic than DMBA..


