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ZUSAMMENFASSUNG

Das Evaluieren von Früherkennungsmarkern ist für die Identifikation von

präneoplastischen Veränderungen von Bedeutung. So spielt die Bestimmung

von DNS-Gehaltsveränderungen in den Karzinogenesestudien eine bedeut¬

same Rolle. Die Durchflusszytophotometrie erlaubt eine zuverlässige,

reproduzierbare und rationelle Bestimmung der DNS-Veränderungen von he¬

patischem Gewebe und von subkutan Luft-induziertem Granulationsgewebe

der Ratte.

Nach einer 4-wöchigen Behandlung der Tiere mit dem Hepatokarzinogen

4-Nitrosomorpholin (NNM) konnte gegenüber der Kontrollgruppe bei der

Untersuchung der Ploidieverhältnisse der Leber eine Abnahme der rela¬

tiven Anteile der 4N Zellkerne und eine Zunahme der relativen Anteile

der 2N und 8N Zellkerne festgestellt werden. Ein mehrwöchiges Absetzen

der Behandlung mit NNM ergab eine teilweise Reversibilität des 2N/4N

Kernverhältnisses. Dies kann möglicherweise auf DNS-Reparaturmechanis¬

men und auf eine Erholung von der zytotoxischen Wirkung des Karzinogens

zurückgeführt werden. Der relative Anteil der 8N Zellkerne nahm nach

Absetzen des Karzinogens zu. Eine 4-wö'chige Behandlung war somit aus¬

reichend, um bei Hepatozyten eine wahrscheinlich nicht reversible Ver¬

änderung zu erzeugen. Das in vivo für Hepatokarzinogene typische 2N/4N

Verteilungsmuster blieb in vitro wie erwartet aus, da die kurze in

vitro Versuchszeit nicht ausreichte, um dieselbe Wirkung bezüglich der

Ploidieverhältnisse zum Ausdruck zu bringen.

Der in vivo Effekt des Karzinogens NNM bezüglich dem Anteil der 2N

Kernpopulation wurde durch eine nachträgliche Behandlung mit dem Tumor¬

promotor Phenobarbital (PB) verstärkt. In vitro erfolgte bei gewissen

Konzentrationen der Testsubstanzen ebenfalls eine Erhöhung des 2N Kern¬

anteils. Die Erhöhung dieser Ploidieklasse sowohl im Tierversuch als

auch in Zellkulturen liegt möglicherweise in einem durch die Substanz

PB bewirkten Zellschutz begründet. In vivo spielt zudem noch eine 2N

Bindegewebs- und Gallengangsproliferation eine Rolle.

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit und die Beobachtungen von Romag-

na (1982) legen die Vermutung nahe, dass die Reduktion der 4N Kern¬

klassenanteile im Tierversuch einer für Hepatokarzinogene charakte¬

ristischen Wirkung entspricht. Somit bestünde die Möglichkeit auf Grund

von Bestimmungen der Ploidieklassen karzinogene Substanzen innerhalb

eines Testsystems zu erkennen.



- 2 -

Hepatozyten-Zellkulturen können nach dem heutigen Entwicklungsstand in

Zytotoxizitäts-, Resistenz- und Promotorzellschutz-Studien zum besseren

Verständnis ungeklärter Mechanismen der DNS-Verteilung im Tierversuch

eingesetzt werden.

Die in vivo mit N-Methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidin (MNNG) behandelten

Zellen des Luft-induzierten Granulationsgewebes wiesen im frisch iso¬

lierten Zustand und nach mehrmaligem Passagieren einen erhöhten Anteil

der S+(G2+M)-Phasen-Zellen auf, was einer erhöhten proliferativen Ak¬

tivität oder einer zeitlichen Verlängerung der S+(G2+M)-Phasen ent¬

spricht. Die nach einer Exposition mit MNNG in vivo beobachteten, er¬

höhten Variationskoeffizienten-Werte zeigten eine Uebereinstimmung mit

genetischen Veränderungen (z.B. spezifische Lokusmutationen und Schwe¬

sterchromatiden-Austausch).

Eine kultivierte Zellpopulation, welche sowohl in vivo als auch in

vitro mit MNNG exponiert wurde, liess bezüglich den DNS-Histogramm-

Parametern zuerst den in vivo Effekt und nach wiederholten Zellpassagen

den in vitro Effekt in Erscheinung treten. Eine zusätzliche, mehrmalige

Verabreichung des Tumorpromotors 12-0-tetradecanoyl-13-phorbol-acetat

(TPA) in vitro bewirkte nach wiederholtem Passagieren der Zellen einen

verstärkenden Effekt, indem die CV-Werte verglichen mit den unpromo-

vierten Zellpopulationen erhöht waren.

Weiter konnten an kultivierten Zellen des Granulationsgewebes, welche

in vivo mit 2-Azetylaminofluoren (2-AAF) systemisch behandelt wurden

ebenfalls Veränderungen der S+(G2+M)-Phasen-Anteile und der CV-Werte

gegenüber den Kontrollzellen festgestellt werden. Nach einer Inkubation

bei 31% Sauerstoff während den ersten 3 Kulturtagen wiesen die mit

2-AAF in vivo exponierten Zellen einen höheren CV auf als bei 5% Sauer¬

stoff, wobei dieser dosisabhängig war und zwar bei der höheren Konzen¬

tration von 2-AAF früher in Erscheinung trat. Die einmalige Gabe des

Tumorpromotors TPA in vitro zeigte sowohl bei einer Inkubation von 5%

als auch bei 31% Sauerstoff keinen verstärkenden Effekt. Eine einmalige

TPA-Zugabe genügt demnach nicht, um die DNS-Verteilung einer chemisch

induzierten Zellpopulation innerhalb der 4 untersuchten Zellpassagen zu

beeinflussen.

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Informationen, welche auf Grund

durchflusszytophotometrischer DNS-Analysen erhalten wurden, eine Er¬

gänzung zu den konventionellen Messmethoden darstellen.
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SUMMARY

The evaluation of early recognition markers is of importance for the

identification of preneoplastic changes. In this connection the deter¬

mination of changes in DNA content plays an important part in the

studies of carcinogenesis. Flow cytophotometry allows a reliable, re¬

produdble and efficient determination of DNA content from air-induced

granuloma and hepatic tissue in the rat.

After treating the animal with the hepatocarcinogen 4-nitrosomorpholine

(NNM) for 4 weeks, liver cell nuclei show an altered DNA distribution;

the 4N nuclear population is decreased whereas the 2N and 8N nuclear

fractions increase. A few weeks after the NNM treatment a partial re¬

versibility of the 2N/4N nuclear distribution was observed. The revers¬

ibility can be explained by DNA repair mechanisms and by recovery from

the cytotoxic effect of the carcinogen. The 8N nuclear fraction in¬

creased after withdrawal of NNM. Thus 4 weeks of treatment is suffi¬

cient to cause a probably irreversible change in hepatocytes. The typi¬

cal 2N/4N distribution caused by hepatocarcinogens in vivo could not be

repeated in vitro, as was to be expected, because the short duration of

the in vitro experiment is insufficient to cause the ploidy proportions

to change.

The in vivo effect of the carcinogen NNM on the 2N nuclear fraction was

amplified by subsequent treatment with the tumour promotor pheno¬

barbital (PB). Certain concentrations of the test substances also cau¬

sed an increase of 2N nuclear fraction in vitro. The increase of this

ploidy class in the animal experiment as well as in cell cultures can

be explained by the possible cell protection of the substance PB. In

vivo the proliferation of the 2N conneetive tissue and the bile-duet

also plays a part.

The results of the present work and the observations of Romagna (1982)

suggest that the reduction of 4N cell nuclei fraction in vivo is a typ¬

ical effect of hepatocarcinogens. Probably carcinogenic substances can

be identified by determinations of ploidy classes. At the present stage

of development hepatocyte cell cultures can be used in studies of cyto¬

toxicity, resistance and promotor cell protection to better under¬

standing the nuclear mechanisms of the DNA distribution.



4 -

The cells of the granulation tissue treated in vivo with N-methyl-

N'-nitro-N-nitrosoguanidine (MNNG) had an increased fraction in the

¦5+(G2+M) phases both in a fresh isolated state and after several pas-

sages . The increased CV (coefficient of variation)-values show a cor¬

relation with genetic changes (for example specific locus mutation and

sister chromatid exchange). The same cultured cell population exposed

to MNNG in vivo and in vitro first showed DNA parameter changes caused

by the in vivo application. Repeated treatment in vitro with the tumor

promotor 12-0-tetradecanoyl-13-phorbol-acetate (TPA) caused an ampli¬

fied effect after repeated passages of cells by increasing the CV-

values compared to the non-promoted cell population.

Further changes of the S+(G2+M) phases fraction and CV-values of the

isolated cells of the granulation tissue could be produced after sys¬

temic application of the carcinogen 2-acetylaminofluorene (2-AAF).

The isolated cells which were exposed to 2-AAF in vivo, showed in vitro

a higher CV-value when ineubated in an atmosphere containing 31% oxygen

for the first 3 culture days than in a 5% oxygen atmosphere. Moreover,

the CV was dose dependent. An additional, single treatment of the

above-mentioned cells with the tumor promotor TPA in vitro caused nei¬

ther with incubation at 5% nor 31% oxygen an amplified effect. A Single

addition of TPA is therefore not enough to influence the DNA distribu¬

tion of a chemieal-indueed cell population during 4 cell passages.

The results of the flow cytophotometric analysis supply valuable, com¬

plementary informations to the conventional methods.


