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Die kanzerogene Potenz einer Chemikalie lässt sich bis heute nur

mit Langzeittierversuchen und mit hohen Dosen nachweisen. Sie

lässt sich aber für die wichtige Gruppe der genotoxischen chemi¬

schen Kanzerogene mit einem Kurzzeittest, der die Fähigkeit der

Substanz untersucht, kovalent an die DNS zu binden, ziemlich gut
abschätzen. Dieser Test lässt sich mit sehr kleinen Dosen durch¬

führen, die nicht zu einer erhöhten Tumorinzidenz im

Langzeitversuch führen. Das Resultat ist der DNS-Schaden als

Addukte pro DNS-Nukleotid.

Viele Substanzen wurden in diesem Test mit einmaliger Applikation
verschiedener Dosen untersucht. Diese Experimente sind jedoch für

Risikoabschätzungen für den Menschen nicht unbedingt relevant.

Denn wir den schädlichen Einflüssen von Kanzerogenen dauernd

ausgesetzt und diese sind nur in sehr geringen Konzentrationen vor¬

handen. Als Kompromiss zwischen Langzeittierversuch und Kurzzeit¬

test mit einmaliger Applikation eignen sich DNS-Bindungsstudien in

vivo mit subchronischer Applikation der Testsubstanz in sehr gerin¬

gen Mengen. Auf diese Weise lässt sich erfahren, ob nach einer ge¬
wissen Anlaufzeit ein Gleichgewichtszustand zwischen Schädigung
durch neu aufgenommene Substanz und Reparatur von Schäden von

früheren Expositionen eintritt. Mit der Dosisabhängigkeit dieses

steady state DNS-Schadens nach Applikation verschiedener Mengen
des Kanzerogens lässt sich der DNS-Schaden zu Dosen extrapolieren,
die zu klein sind für einen Bioassay, aber denen entsprechen,
welchen der Mensch ausgesetzt ist.

In dieser Arbeit wurden radioaktiv markierte Kanzerogene im Trink¬

wasser während 4,6 oder 8 Wochen an männliche Ratten appliziert:
[3H]-Aflatoxin Bi in Dosen von 2.2, 73 oder 2300 ng/kg per d an Fi¬

scher 344 Ratten; [3H]-Nitrosodimethylamin in Dosen von 0.36, 11

oder 350 [Xg/kg per d und [14C]-2-Acetylaminofluoren in Dosen von

2.8, 88 oder 2500 ^ig/kg per d an SD Ratten. Bei 2-AAF müssten dem

Trinkwasser jeweils 5 % Ethanol zugegeben werden, um die Substanz

vollständig zu lösen. Die höchste Dosis lag so für alle Kanzerogene im

Bereich der TD50, die mittlere war 30x, die tiefste lOOOx kleiner.

Zu gegebener Zeit wurden je drei Tiere jeder Dosis aus dem Versuch

genommen und ihre Leber auf DNS-Kanzerogen-Addukte untersucht.

Es wurden folgende Adduktkonzentrationen festgestellt: 1. Mit AFBi
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nach 4 Wochen 5.31010, 2.3-108 und 1.3107 Add/dNp in der tie¬

fen, mittleren und hohen Dosisgruppe, nach 6 Wochen 7.8-10 10,

2.5-IO8 und 7.8-IO7 Add/dNp und nach 8 Wochen 9. MO10, 3.2-IO8

und 8.5107 Add/dNp; 2. mit NDMA nach 4 Wochen 6.5-1011,

1.6-109 und 6.0-10"8 7mG/G, nach 6 Wochen 4.31011, 1.9-109 und

5.4-10-8 und nach 8 Wochen 4.2-1011, 1.2-10"9 und 4.2-108 7mG/G;

3. Mit 2-AAF nach 4 Wochen 3.1-1011, 9.9-IO10 und 2.2-IO8

Add/dNp, nach 6 Wochen 2.8-1011, 8.4-10-1° und 1.910-8 und nach

8 Wochen 3.5-1011, 1.1-109 und 2.8108 Add/dNp, jeweils in der

tiefen, mittleren oder hohen Dosis.

Mit AFBi war in der höchsten Dosis nach 6 Wochen ein Gleichge¬
wichtsschaden erreicht, mit den beiden tieferen Dosen sowie mit al¬

len Dosen von 2-AAF bereits nach 4 Wochen. Der DNS-Schaden durch

NDMA erreichte in der tiefen und hohen Dosis ein Maximum nach

4 Wochen und nahm danach wieder leicht ab, während bei der mitt¬

leren Dosis der DNS-Schaden nach 6 Wochen am höchsten war. Der

Vergleich der AFBi-Daten mit solchen nach einmaliger Applikation

zeigt, dass keine Induktion von Reparaturenzymen stattgefunden hat.

Die Dosis-Wirkungskurve war für alle Substanzen und alle Zeitpunkte
linear bis zur kleinsten Dosis.

Diese Resultate lassen den Schluss zu, dass das Tumorrisiko durch

sehr geringe Dosen genotoxischer Kanzerogene gut mit linearer Ex¬

trapolation von hohen Dosen aus abgeschätzt werden kann. Unter der

Annahme, dass die Adduktbildung und deren Konsequenzen die

wichtigsten Schritte in der mehrstufigen Kanzerogenese sind, lässt

sich so für AFBi, zusammen mit der TD50 von 3 |xg/kg per d für F 344

Ratten eine Dosis berechnen, die einen zusätzlichen Tumor pro
Million Tumoren auslöst: Sie beträgt ca. 6 pg/kg per d.

Aus den Daten lässt sich aber auch erkennen, wie effektiv der DNS-

Schaden in Tumoren umgesetzt werden kann. Für AFBi werden etwa

1 Addukt pro IO6 Nukleotide, für 2-AAF dagegen nur 5 Addukte pro
IO8 Nukleotide benötigt, um in 50 % der Versuchstiere einen Tumor

zu induzieren. Die anscheinend gefährlicheren DNS-Schäden durch

2-AAF sind möglicherweise durch die Zugabe von Ethanol zum

Trinkwasser oder in einer zusätzlichen promovierenden Aktivität des

2-AAF begründet.
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The carcinogenic potency of a chemical can up to now only be

proofed in long term experiments using animals and with high doses.

For the important group of genotoxic chemical carcinogens it can be

estimated however in a short term test, where the compound's ability
to bind covalently to DNA is examined. This test can be made using
doses that will not induce a significant tumor ineidence in a long
term study. The result of this short term test is the DNA damage as

adducts per nucleotide.

A large number of substances have been examined in this test with

Single applieation of different doses. However, these experiments
are not appropriate for a risk assessment for humans because we are

continuously exposed to the noxious effects of chemicals and these

carcinogens are found in very small concentrations only. A good
compromise between long term bioassay and short term test with

Single applieation is an in vivo DNA binding study with subchronie

applieation of the test Compound in very small doses. This way one

can determine whether a steady State will be reached between

damage by intake of new substance and repair of damage of earlier

exposition. Taking into account the dose dependency of this steady
state DNA damage after applieation of different amounts of

carcinogen one can estimate the DNA damage of even smaller doses

that are too low for a bio assay but represent doses that humans are

exposed to.

In this work male rats were exposed for 4,6 or 8 weeks to radioactive

labeled carcinogens in the drinking water: Fischer 344 rats to [3H]-
aflatoxin Bi in doses of 2.2, 73 or 2300 ng/kg per d; SD rats to [3HJ-

nitrosodimethylamine in doses of 0.36, 11 or 350 |ig/kg per d or to

[14C]-2-acetylaminofluorene in doses of 2.8, 88 or 2500 ^ig/kg per d.

5 % ethanol was added to the 2-acetylaminofluorene solutions to

solve the Compound completely. The highest dose for all Compounds,
therefore, was in the range of the TD50; the intermediate dose was

30x and the lowest dose lOOOx smaller.

Three animals per group were sacrificed at the given time and their

livers assayed for DNA carcinogen adducts: The following adduct

concentrations resulted: 1. For AFBi after 4 weeks 5.3-10-1°, 2.3« IO-8

and 1.3-IO7 Add/dNp in the three dose groups low, medium and

high, after 6 weeks 7.8-10-1°, 2.5-IO8 and 7.8-IO7 Add/dNp and after
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8 weeks 9.1-101°, 3.2-108 and 8.5-107 Add/dNp; 2. For NDMA after

4 weeks 6.5-10-n, 1.6-IO9 and 6.0-IO8 7mG/G, after 6 weeks

4.310-n, 1.910-9 and 5.4-108 and after 8 weeks 4.2-10-n, 1.2-109

and 4.2-IO8 7mG/G; 3. For 2-AAF after 4weeks 3. MO"11, 9.9-1010

and 2.2-108 Add/dNp, after 6 weeks 2.8-1011, 8.410i° and 1.9-108

and and after 8 weeks 3.5-10-n, 1.1-109 and 2.8-108 Add/dNp, in

the low, medium and high dose, respectively.

A steady State DNA damage was reached with AFBi after 6 weeks in

the high dose whereas this was accomplished after 4 weeks with the

low and medium doses and with all doses of 2-AAF. The DNA damage
of NDMA was highest after 4 weeks in the low and the high dose and

declined a little after that; the medium dose had its maximum

damage after 6 weeks. Comparison of data from this study with data

from Single applieation of AFBi show no induction of enzymes

repairing AFBi-damaged DNA.

The dose response was linear down to the lowest dose for all

substances.

These results suggest that the tumor risk of very small doses of

genotoxic carcinogens is best assumed from higher doses by linear

extrapolation. For AFBi, having a TD50 of 3 M-g/kg per d, it is possible
to calculate a dose which would induce in F 344 rats one additional

tumor in one million tumors: It is 6 pg AFBi/kg per d supposing that

adduct formation and its consequences are the most important steps
in carcinogenesis .

From these data it is also possible to conclude how effective the DNA

damage is transformed into tumors: For AFBi it takes about 1 adduct

per IO6 nudeotides, for 2-AAF only 5 adducts per IO8 nudeotides to

induce a 50 % tumor ineidence in laboratory animals. The seemingly
more dangerous DNA damages by 2-AAF might be due to the addition

of ethanol to the drinking water or an additional tumor promoting
effect of 2-AAF.


