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ZUSAMMENFASSUNG

Es ist bekannt, dass Zellkernveränderunqen in der Hepatokarzinoqenese

auftreten können. Der Einsatz der Feinnadel-Aspirationsbiopsie(FNAB)-

Technik, sowie die Verwendunq der Durchflusszvtometrie ermöglichte eine

rasche und rationelle Analyse der Veränderungen der DNS- und Volumen-

verteilunq von isolierten Zellkernen in der Rattenleber. Dank der

wiederhol baren Anwendbarkeit der FNAB am selben Vesuchstier liess sich

der Zeitverlauf der Kernveränderungen am isolierten Kerngut leicht

verfolgen.

Unter den gegebenen Isolations- und Präparationsbedingungen erhielt man

eine gute Korrelation zwischen DNS- und Volumenverteilung von Leber-

zellkernen, unabhängig davon, ob die Tiere einer Testsubstanz ausge¬

setzt waren oder nicht.

Die Hepatokarzinogene 4-Nitrosomorpholin (NNM), Aflatoxin Bj

(AFBj)5 Pyrrolizidinalkaloide (PA: Seneciphyllin, Senecionin),

2-Acetaminofluoren (AAF) und Diäthylnitrosamin (DENA) bewirkten in der

Rattenleber alle eine dosisabhängige, schrittweise Reduktion der

tetraploiden (4N) Zellkernfraktion. Nach Absetzen der Behandlung mit

der Substanz NNM war dieser Effekt nur teilweise reversibel. Aufgrund

der Versuchsergebnisse konnte nicht abgeklärt werden, ob es sich bei

der Reduktion des 4N Zellkernanteils um eine auf diese Gruppe selektiv

zytotoxische oder um eine karzinogene Wirkung handelt. Falls die

Reduktion der tetraploiden Zellkernfraktion tatsächlich ein Marker für

Hepatokarzinogene sein sollte, könnte dies für die Entwicklung eines

neuen Screening-Testsystems zur Erkennung solcher Substanzen ausgenützt

werden.

Die Hepatokarzinogene NNM, AFBj und PA bewirkten eine markante,

dosisabhängige Erhöhung der oktaploiden (8N) Zellkernfraktion. Soqar

nach Absetzen der Substanz NNM konnte noch ein weiterer Anstieg des

oktaploiden Kernanteils beobachtet werden. Die Irreversibilität des

Effektes, sowie die Resultate aus den histologischen Untersuchungen

lassen die Vermutung zu, dass ein Teil dieser neuqebildeten 8N Zellen

direkt aus irreversibel transformierten Leberzellen entstanden sein

könnte. Es liegt deshalb auf der Hand, diesem erhöhten 8N Zellkern-



- 2 -

anteil einen präneoplastischen Charakter zuzuschreiben, denn eine Er¬

klärung des Anstiegs dieser Fraktion als alleinige Folge einer selektiv

zytotoxischen Wirkung kann hier praktisch ausgeschlossen werden. Der

Anstieq in der 8N Ploidiestufe scheint daher ein sicherer Marker zur

Identifikation von Hepatokarzinogenen zu sein als die Veränderungen in

der tetraploiden Zellkernklasse.

Die nach Initiation mit dem Hepatokarzinoqen NNM gesetzten Ver¬

änderungen im DNS- und Volumenverteilungsmuster der Leberzellkerne

wurden durch nachträgliche Behandiunq der Tiere mit dem Tumorpromotor

Phenobarbital (PB) aufrechterhalten, teilweise sogar noch verstärkt.

Alleiniqe Applikation der nichtgenotoxischen Substanzen Phenobarbital

(PB), Butylhydroxytoluol (BHT) und Clofibrat (CLOF) führte im Gegensatz

zu den untersuchten Hepatokarzinogenen nicht zu einer Verminderung,

sondern stets zu einer leichten Erhöhung des Anteils an tetraploiden

Zellkernen. Aufgrund dieser andersartigen Wirkung auf die DNS- und

Volumenverteilung der Leberzellkerne konnten diese, als Tumorpromotoren

bekannten Substanzen, leicht von den Hepatokarzinogenen unterschieden

werden.
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SUMHARY

It is known that chanqes in cell nuclei can occur durinq the events of

hepatocarcinoqenesis. The use of the fine-npedle aspiration biopsv

fFNAB)-technique in conjunction with semiautomated flow Systems makes a

rapid and effective analvsis possible in respect to DNA content as well

as nuclear size distribution of cell nuclei in rat liver. The repea-

table application of FNAB on the same laboratory animal makes it

possible to monitor these chanqes.

With these isolation and preparation procedure a qood correlation

between DNA and volume distribution of liver cell nuclei was obtained

in both treated and untreated animals.

The hepatocarcinoqens 4-nitrosomorpholine (NNM), aflatoxin B.

(AFBj), pyrrolizidinalkaloids (PA: seneciphvlline, senecionine),

2-acetaminofluorene (AAF) and diethvlnitrosamine (DENA) all caused a

dose dependent, stepwise reduction of the tetraploid (4N1 nuclear

Population in rplation to the total liver cells. After withdrawal of

NNM this effect was only partially reversible. It was not possible to

determine decisively whether in the case of the reduction of the 4N

nuclear fraction we are dealinq with a selection due to cytotoxicity or

a direct carcinoqenic event. If this reduction is a true marker for

hepatocarcinoqenesis it could lead to the development of a screeninq

test svstem for the recoqnition of such substances.

The hepatocarcinoqens NNM, AFB. and PA also caused a marked dose-

dependent increase of the octaploid (8N) nuclear fraction. Even after

withdrawal of NNM a further increase of the Proportion of 8N cell

nuclei was observed. The irreversibilitv of these effects as well as

the results of the histoloqical studies lead to the conjecture that

part of these newly formed 8N cells could oriqinate directly from

irreversiblv transformed liver cells and hence one has to consider them

as true preneoplasms. An explanation of these effects as an unique

consequence of a selective cytotoxic event can practicallv be ruled

out. Therefore the hehaviour of the 8N cell fraction can be considered

a hetter marker for the identification of hepatocarcinoqens than the



- 4 -

reduction of the 4N cell Population as discussed above.

After initiation with NNM the tumor promotor phenobarbital (PB)

sustained and partially even amplified the nuclear chanqes caused by

NNM alone.

The nonqenotoxic substances phenobarbital (PB), butylated hydroxy-

toluene (BHT) and Clofibrate (CLOF) by themselves produce a sliqht

increase of the tetraploid nuclear fraction contrary to the hepa-

tocarcinoqens alone which caused a reduction of this fraction.

Due to this different effect on the DNA and nuclear volume distribution

it is easv to distinquish tumor promotors from hepatocarcinoqenic

substances.


