
ETH Library

Untersuchungen zur kovalenten
Bindung an DNS und Protein
in vivo durch die Steroide
Cholesterin-5,6-epoxid, Oestron,
Oestradiol und Trenbolon, sowie
durch Aflatoxin B-1

Doctoral Thesis

Author(s):
Caviezel, Max

Publication date:
1984

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000403278

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000403278
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


DlssL ETH-<^/ff

Diss. ETH Nr. 7564

Untersuchungen zur kovalenten Bindung an DNS und Protein in vivo

durch die Steroide Cholesterin-5,6-epoxid, Oestron, Oestradiol

und Trenbolon, sowie durch Aflatoxin B,

ABHANDLUNG

zur Erlangung des Titels eines

Doktors der Naturwissenschaften

der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE

ZÜRICH

vorgelegt von

MAX CAVIEZEL

eidg. dipl. Apotheker

geboren am 26 Oktober 1954

von Siat GR

angenommen auf Antrag von

Prof. Dr. Ch. Schlatter, Referent

PD Dr. W.K. Lutz, Korreferent

1984



(Anhang)

- 124 -

10. Anhang

10.1. Zusammenfassung

Die kovalente Bindung an DNS in den Zielorganen kann als Mass für die

kanzerogene Potenz von vielen chemischen Kanzerogenen verwendet werden.

Diese Art genotoxischer Aktivität kann in vivo untersucht werden, indem

man radioaktiv markierte Substanz den Tieren appliziert und anschlie¬

ssend die DNS analysiert. Die auf der DNS gemessene Radioaktivit'ät wird

umgerechnet auf den kovalenten Bindungsindex CBI = (pmol gebundene

Subst./mol DNS-Nukleotid)/(mmol applizierte Subst./kg Körpergewicht),

wenn alle Kontrollexperimente zeigen, dass es sich bei der Radioaktivi¬

tät um DNS-Kanzerogen-Addukte handeln muss.

Anhand der Modell Substanzen Cholesterinepoxid (ChE), Oestron (Oe),

Oestradiol (Diol) und Oestroxid (OeE) wurde versucht, die Arbeitshypo¬

these zu best'ätigen, dass nicht nur Xenobiotika einen DNS-Schaden indu¬

zieren können, sondern auch endogene Substanzen, wenn diese über reak¬

tive Metaboliten abgebaut werden. Diese Schäden wären unvermeidbar und

würden ein Grundniveau darstellen, zu dem die durch Xenobiotika verur¬

sachten Schäden addiert würden.

ChE wurde in tritiierter Form aus [ H]Cholesterin synthetisiert und

an Ratten p.o. oder i.v. appliziert. Die nach 2 oder 24 Stunden iso¬

lierte DNS aus Leber, Magen, Dünn-, Blind+Dickdarm zeigte keine signi¬

fikante Radioaktivität. Der gemessene CBI <0.1 in der Leber war lOO'OOO

mal tiefer als der des stärksten bekannten Leberkazinoqens Aflatoxin

B]. Eine schwache nicht extrahierbare Radioaktivität war in jedem

Organ mit Protein assoziert. Auch in vitro konnte weder mit ChE noch

mit OeE eine signifikante Bindung an DNS gemessen werden. Beide natür¬

lich vorkommenden Steroidepoxide können also kein endogenes genotox-

isches Risiko darstellen.

Tritiiertes Oe und Diol wurden durch Reduktion von 6-Dehydroöstron

und 6-Dehyroöstradiol mit Tritiumgas radiosynthetisiert. Oe und Diol

(ca. 300pg/kg; 54mCi/kg) wurden p.o. an weibliche Ratten und an weib¬

liche und männliche Hamster appliziert. Nach 8 Stunden wurde die DNS

aus der Leber direkt oder über Chromatin isoliert.' Bei den Hamstern

wurde zusätzlich noch die DNS aus den Nieren isoliert. Die auf der DNS

gemessene Radioaktivität war nicht eine Folge von DNS-Addukten, da
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durch Kontrollversuche gezeigt werden konnte, dass in einer HPLC-Ana-

lyse der Nukleoside kein DNS-Addukt gefunden werden konnte. Vielmehr

wurde die Radioaktivit'ät durch Proteine verursacht, deren spez. Aktivi¬

tät mehr als 3000 mal höher war als die der DNS. Die gemessenen Nach¬

weisgrenzen von O.Ol CBI-Einheiten in der Rattenleber bedeuten, dass

Genotoxizität über DNS-Bindung ein unwahrscheinlicher Mechanismus für

die im Langzeitversuch gefundenen Tumore ist.

Trenbolon, ein synthetisches Androgen, wurde p.o, an weibliche

Sprague-Dawley Ratten und i.p. an männliche Wistar Ratten appliziert.

Die DNS wurde aus der Leber isoliert und zeigte in allen Fällen signi¬

fikante und nach weiterer Reinigung konstante spezifische Aktivität.

Die natürlichen Nukleotide enthielten weniger als 6% biosynthetisch

eingebaute Radioaktivit'ät. 90% der Radioaktivit'ät eluierte in der Re¬

gion, in welcher Addukte erwartet werden. Eine kovalente Bindung von

Trenbolon ist höchst wahrscheinlich und in der Grössenordnung von 10

CBI-Einheiten, also mehr als 100 mal höher verglichen mit dem CBI der

natürlichen Hormone.

Als weiteres wurde der Einfluss des Immunsystems und der DNS-Repara¬

tursysteme auf die DNS-Bindung der Modell Substanz Aflatoxin B, bei

sehr tiefer Dosierung (ng/kg) untersucht. Kaninchen, die gegen AFB-j
immunisiert waren, zeigten 6 Stunden nach p.o. Applikation von AFB,

einen CBI von 2'500, im Gegensatz zu einem CBI von 8'500 bei den nicht -

-immunisierten Tieren.

Männliche Fischer (F-344) Ratten erhielten p.o. [3H]AFB-| in Dosen

von 1 ng/kg bis zu 100 pg/kg. Die gemessene DNS-Bindung zeigte einen

durchgehend linearen Zusammenhang zwischen der applizierten Dosis und

dem DNS-Schaden. Eine Untersuchung der Zeitabhängigkeit (1,3, 7, 11

Tage nach p.o. Applikation) zeigte, dass die DNS-Addukte nur sehr lang¬

sam (t-|/2 ca. 16 Tage) repariert wurden. Tägliche Applikation von

AFB-j während 10 Tagen ergab keine Abweichung von der linearen Bezie¬

hung zwischen Dosis und DNS Schaden, so dass angenommen werden muss,

dass keine Induktion der DNS-Reparatursysteme oder der Entgiftungs¬

enzyme nach mehrmaliger Gabe erfolgte. Diese Ergebnisse deuten darauf

hin, dass kein Schwellenwert existiert, unterhalb welchem keine

DNS-Schädigung mehr stattfinden kann.
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10.2. Summary in English

Covalent binding to DNA in the target organ is known to correlate with

the carcinogenic potency of a great number of organic chemical carcino¬

gens. This type of genotoxic activity can be studied in vivo by analys-

ing the DNA of animal s which have been administered radiolabelled test

Compounds. When all control experiments show that the radioactivity is

actually due to carcinogen-DNA-adducts, then the radioactivity in the

DNA can be expressed in the units of the Covalent Binding Index, CBI=

(pmol chemical bound per mol DNA-P)/(mmol administered per kg b.w.).

With the model Compounds cholesterolepoxide (ChE), estrone (On),

estradiol (Diol), and estroxide (OeE) the hypothesis was studied that

not only xenobiotics can induce DNA damage, but that endogenous Sub¬

strates are also degraded via reactive metabolites and might give rise

to an unavoidable DNA damage. The quantification of the endogenous DNA

damage would be of value for assessing the additional DNA damage through

exposure to xenobiotic carcinogens.

Tritiated ChE was synthesized from [3H]Cholesterol, and administer¬

ed p.o. or i.v. to rats to test for DNA binding. The DNA which was iso-

lated from liver, stomach and small and large intestine after two or 24

hours did not exhibit any radioactivity to a limit of detection of CBI

<0.1. This level of detection was about 100*000 times below the level

of liver DNA binding of the strong hepatocarcinogen Aflatoxin B,. Low

protein radioactivity was, however, detectable. In vitro, no radioacti¬

vity was detectable bound to DNA, and the same in vitro results were

found with the OeE. ChE and OeE, therefore, do not seem to represent an

endogenous genotoxic risk factor.

Tritiated On and Diol were synthesized by the reduction of 6-dehydro-

estrone and 6-dehydroestradiol with tritium gas. Tritiated On and Diol

were administered by oral gavage to female rats and to male and female

hamsters at doses of about 300 pg/kg (54 mCi/kg). After 8 hours, the

liver was excised from the rats; liver and kidneys were taken from the

hamsters. DNA was purified either directly from an organ homogenate or

via chromatin. Although a minute level of radioactivity was detected in

the DNA samples, control experiments showed that this did not represent

covalent binding to DNA. HPLC analysis of the nucleosides did not re-
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veal any consistent peak which could have been attributed to a

nucleoside-steroid adduct. All DNA radioactivity could have been due to

protein contaminations, because the specific activity of chromatin

protein was determined to be more than 3000 times greater than that of

DNA. The measured limit of detection of CBK0.01 makes covalent DNA

binding a highly unlikely mechanism of action. It is concluded that the

an observed tumor induction by On and Diol is ujilikely to be due to DNA

binding. -,

Trenbolone, an androgenic steroi-d with anabolic activity,^was admini¬

stered p.o. to female Sprague-Dawley and i.p. to male Wistar rats. DNA

isolated from the livers showed constant radioactivity. The natural

nucleotides contained less than 6% of the DNA radioactivity, whereas

about 90 % of the radioactivity eluted in the adduct regions upon HPLC

analysis. Covalent binding of trenbolone to DNA is therefore highly

probable, and the extent of this interaction, expressed in CBI-units,

was on the order of 10 (i.e. more than 100 times greater than was found

with the naturally occurring hormones).

Finally, the effect of the immune System and the DNA-repair System on

covalent binding was tested by low exposure (ng/kg) to the model

Compound Aflatoxin B-,. Rabbits immunized against AFB-j showed CBI

values of only 2'500 versus 8'500 in control s.

Fischer F-344 rats were treated with AFB] at doses from 1 ng/kg to

100 pg/kg. The extent of covalent binding increased linearly over the

entire dose ränge. The DNA adducts were repaired only slowly (ti/o

about 16 d). After dai ly administration of AFB-j for 10 days, no

induction of repair mechanisms or phase II enzymes could be detected.

These results indicated that there was no low-dose threshold for DNA

damage to rat liver by AFB,


