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7. Anhang

7.1. Zusammenfassung

Die Verteilung der Krebshäufigkeit auf verschiedene Organe scheint stfark

von Ern'ährungs- und Umweltfaktoren beeinflusst zu sein. So passen sich

die Tumorinzidenzen von Emigranten innert 2-3 Generationen denjenigerr"<tes

neuen Heimatlandes an, wie das Beispiel der nach den USA ausgewanderten

Japaner zeigt. Da in Japan sehr häufig Fisch und teilfermentierte Nah¬

rungsmittel, die verschiedene Amine in zum Teil hohen Konzentrationen

enthalten, genossen werden, und da diese zudem oft mit Nitrit konserviert

sind, liegt die Vermutung nahe, dass die hohe Magenkrebsinzidenz auf

Nitrosamine zurückzuführen sein könnte. Diese Vermutung konnte aber trotz

intensiver Forschungsarbeit mit nitrosierten sekundären Aminen bis jetzt

nicht bestätigt werden, so dass in der vorliegenden Arbeit abzuschätzen

versucht wurde, ob und wieviel die Nitrosierung von primären alipha¬

tischen Aminen zur Magentumorinzidenz beitragen könnte. Da nach der

heutigen Auffassung bei den Nitrosoverbindungen eine kovalente Bindung

von alkylierenden Metaboliten an die DNS als das initiale Ereignis der

Tumorentstehung angesehen wird, wurde in dieser Arbeit versucht, durch

primäre aliphatische Amine und Nitrit verursachte DNS-Schäden in vitro

und in vivo zu quantifizieren.

Bei einer in vitro Inkubation von DNS mit I" ClMethylamin und

Nitrit in saurer Lösung konnte durch den Nachweis von 7-Methylguanin in

einem Hydrolysat der inkubierten DNS gezeigt werden, dass eine Alkylie¬

rung der DNS stattfindet. Durch Variation der Amin- und der Nitritkonzen¬

tration und des pH wurde ermittelt, dass die DNS-Bindung linear von der

Aminkonzentration und quadratisch von der Nitritkonzentration abhängt,

und dass die Reaktionsgeschwindigkeit bei einem pH von ca. 3.5 am gröss-

ten ist. Die Zusammenfassung dieser Resultate in einer Gleichung erlaub¬

te, von den hohen experimentellen Konzentrationen auf die viel kleineren

einer nahrungsbedingten Exposition zu extrapolieren.

Die p.o. Applikation von [ C]Methylamin und Nitrit an Ratten

führte ebenfalls zu einer Methylierung der Magen- und Dünndarm-DNS. Aus

dem Verhältnis der in vitro zu der in vivo DNS-Bindung konnte abgeschätzt
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werden, wie gut die DNS in intakten Schleimhautzellen gegenüber den im

Magendarmtrakt gebildeten Alkylantien geschützt ist. Ein Vergleich des

DNS-Schadens mit demjenigen des ebenfalls methylierenden Standardkanzero¬

gens MNNG, bei welchem der quantitative Zusammenhang zwischen DNS-Bindung

und Tumorinzidenz bekannt ist, erlaubte eine Abschätzung der Tumorigeni-

tä't der untersuchten Substanzen. Mit den für Tier-Mensch-Extrapolationen

üblichen Vorbehalten liess sich abschätzen, dass Methylamin aus der Nah¬

rung nach Nitrosierung im Magen keinen relevanten Beitrag zur Magentumor-

inzidenz leisten dllrfte.

Analoge Versuche mit [ C]Histamin und Nitrit zeigten, dass eine

mögliche DNS-Schädigung durch Reaktionsprodukte dieser Substanzen im Ver¬

gleich mit Methylamin in vivo quantitativ mindestens 30 mal geringer ist.

Wie sich ein solcher DNS-Schaden jedoch in qualitativer Hinsicht aus¬

wirkt, lässt sich manqels Lanqzeitkanzerogenese-Versuche bis jetzt nicht

beurteilen.

Diese Resultate und Überlegungen weisen darauf hin, dass die Nitro¬

sierung primärer aliphatischer Amine in vivo für die Entstehung von Ma¬

gentumoren wahrscheinlich nicht von entscheidender Bedeutung sind, wenn

auch für eine endgültige Beurteilung des Risikos durch diese Substanz¬

gruppe noch sehr viel mehr Daten aus Kanzerogeneseversuchen und mit wei¬

teren Aminen erforderlich sind.
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7.2. Summary

The distribution of Cancer in the different Organs seems to be related to

dietary and environmental factors. This is illustrated by Cancer ircci-

dence studies of Japanese emigrants to the USA, which show that the. sösm-

ach Cancer incidence (in Japan normally high, in USA low) of the emi¬

grants is reduced to the usual level in USA after 2-3 generations, while

the incidence of Colon Cancer (Japan low, USA high) simultaneously rises.

Due to the frequent consumption of fish and other amine containing food-

stuffs in Japan, and the use of nitrite as preservative, it is supposed

that the high stomach Cancer incidence could be caused by nitrosamines.

Despite extensive research on the nitrosation of secondary amines this

suspicion has not been possible to confirm. For this reason a study of

the possible contribution of nitrosated primary amines to the stomach

Cancer incidence was undertaken. Because covalent binding to DNA is

assumed today to be the first Step in the tumourigenicity of nitrosated

Compounds, alkylated DNA was measured in the present experiments in Order

to quantify genotoxic damage.

In vitro incubation of DNA with [' Clmethylamine and nitrite at

pH 4 resulted in the formation of 7-methylguanine. Using different con-

centrations of amine and nitrite a first order reaction for total amine

and a second order for total nitrite could be shown. A study of the pH

dependence revealed a maximim rate at pH 3.5, with steep slopes above and

below this pH value. The data show that the alkylating agent formed spon-

taneously by nitrosation and deamination of methylamine has a lifetime

long enough to react with DNA in vitro. The reaction Orders determined in

these experiments allow for an extrapolation to the lower concentrations

found in the stomach.

Oral administration of [14C]methylamine and nitrite to young adult

male Sprague-Dawley rats resulted in the formation of 7-methylguanine in

DNA isolated fron the stomach and the upper 15 cm of the small intestine.

The approximate level of DNA damage in the respective Organs were about

one 7mG molecule per 5-106 or V107 nucleotides. The results show

that the nitrosation of methylamine can yield a precursor for an alkyla¬

ting agent which is stable long enough to diffuse to and react with in-

tracellular DNA. The ccmparison of these results with the data fron the

in vitro experiments allowed for an assessment of the protection of DNA

in intact epithelial cells against the alkylating agents formed in the
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gastrointestinal lumen. The correlation of DNA methylation with tumour

formation in the stomach, calculated from data in rodents treated with

the methylatinq. carcinogen N-methyl-N-nitroso-N'-nitroguanidine (MNNG),

was used to estimate the role of DNA damage from,.endogenous nitrosation

of dietary methylamine in man. It was concl.uded tbat this Single risk

does not comprise a significant contribution to the stomach Cancer inci¬

dence.

Similar experiments with r,4Clhistamine and nitrite showed that a

possible DNA damage exerted by reaction products of these substances is

at least 30 times less than it would be with an equal concentration of

methylamine. The toxicological consequences of such an alkylation ccm-

pared with a methylation of DNA can not be estimated because there are no

carcinogenicity data available.

In summary, the results of the present study signify that an in vivo

nitrosation of dietary primary aliphatic amines should not be of decisive

importance for the formation of gastric Cancer, although much more data

on carcinogenicity, and data on other amines are necessary to defini-

tively assess the genotoxic risk of the nitrosation of primary aliphatic

amines.


