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Summary

Styrene (St) is a widely-used plastic monomer. The principal source of

exposure to St is contaminated air at the workplace. Cytogenetic damage was

detected in lymphocytes of exposed workers and in animals, but long-term

studies provided no clear evidence of carcinogenicity. The major metabolite of

St, styrene 7,8-oxide (SO), is mutagenic and carcinogenic in the forestomach

of rodents following oral dosing. In the present study, possible mechanisms of

carcinogenesis were investigated for SO. In addition, the DNA-binding

. potential of St was investigated in vivo.

In a first sets of experiments, radiolabeled SO was given orally to rats

and by i.p. injection to mice, the DNA of the liver, forestomach and glandular

stomach (rats only) was purified and the DNA binding analyzed. In every

sample, the DNA radioactivity was below the limit of detection or represented

biosynthetic incorporation of radiolabel. Upon comparison with the DNA

binding of other carcinogens, a purely genotoxic mechanism of tumorigenesis

was considered to be unlikely. However, these data do not allow a conclusive

deduction of the DNA binding potency of the parent compound, St, as other

metabolic pathways or intracellular activation may modulate the biological

response.

Therefore, radiolabeled St was administered by inhalation to rats and

mice, the DNA of the liver and lung (rats only) was purified and its

radioactivity determined. A slight but significant DNA binding was determined

in mice hepatic DNA and in rat lung DNA. The DNA binding potency was

considered so low that unrealistically high dose levels would be required to

produce a level of DNA damage which could become responsible for a

detectable increase in tumor incidence.

In order to determine the importance of increased cell proliferation in

SO-induced forestomach tumors, SO and a standard non-genotoxic carcinogen
for this organ, namely butylated hydroxyanisole (BHA), were administered for

4 weeks to rats. Forestomach sections were analyzed histopathologically and

for the rate of cell division. Both compounds increased the cell proliferation

rate, but BHA additionally caused diffuse hyperplastic lesions at the site of the

later formation of squamous cell carcinoma. In spite of that, SO had been

shown to induce a clearly higher tumor incidence if compared with BHA in the
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long-term assay. It was concluded that the mechanism of tumorigenesis by SO

included two elements, genotoxicity and the stimulation of mitosis.

Finally, a more sensitive method was developed for the detection of

DNA-adducts by 32P-postlabeling. Radiolabeled SO was incubated with DNA,

the DNA purified and the specific activity determined. The adducted DNA was

used as standard to set up a new version of the postlabeling assay. Nuclease Pl-

enriched adducts were 32P-labeled and purified by Ci8 reverse-phase TLC.

After eluting from the layer, adducts were separated by two-dimensional PEI

cellulose TLC in non-urea solvents. One major, three minor and several trace

adducts were detected. A second important finding of the study was that the

efficiency of the kinase reaction depends on the ATP concentration.

The new assay could be useful for biomonitoring of exposed workers or for

animal experiments under chronic conditions.

Zusammenfassung

Styrol (St) ist ein weit verbreitetes Kunstoffmonomer. In grossen

Mengen wird es vor allem iiber die Atemluft am Arbeitsplatz

(Kunststoffindustrie) aufgenommen. In bisher durchgefiihrten Langzeitstudien

an Tieren konnte die Kanzerogenitat dieser Substanz nicht eindeutig gezeigt

werden, obwohl bei exponierten Arbeiter/innen cytogenetische Schaden

nachgewiesen worden sind. Der Hauptmetabolit von St ist das Styrol 7,8-oxid

(SO). Von diesem Metabolit ist bekannt, dass er mutagen ist und im Vormagen
von Nagern zu Tumoren fuhrt.

In der vorliegenden Arbeit wurden zum einen mogliche Mechanismen

der Kanzerogenese, die durch SO hervorgerufen wird, untersucht. Und zum

anderen sollte die DNS-Bindungfahigkeit von St geklart werden.

In einer ersten Versuchreihe wurde Ratten (p.o.) und Mause (i.p.)
radioaktiv markiertes SO verabreicht. Anschliessend wurde die DNS aus der

Leber, dem *Vor- und *Driisenmagen (* nur Ratten) isoliert, und die DNS-

Bindung untersucht. In samtlichen Proben war die Radioaktivitat unterhalb der

Nachweisgrenze oder sie spiegelte den biosynthetischen Einbau in die DNS

wider. Ein Vergleich der DNS-Bindung mit anderen Kanzerogenen fiihrt zu

der Annahme, dass ein rein genotoxischer Mechanismus fur die SO-

Tumorgenese unwahrscheinlich ist. Diese Daten lassen aber keine Folgerung
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auf die DNS-Bindung von St zu, da andere metabolische Wege oder eine

intrazellulare Aktivierung, die zu einer hbheren lokalen SO-Konzentration in

der Nahe der DNS fuhren konnte, von Bedeutung sein konnen.

Um dies abzuklaren wurde Ratten und Mausen radioaktiv markiertes St

inhalatorisch verabreicht, die DNS aus Leber und *Lunge (* nur Ratten)

isoliert und die Radioaktivitat bestimmt. In der Mauseleber und in zwei DNS

Proben aus der Lunge weiblicher Ratten konnte eine geringe DNS-Bindung

nachgewiesen werden. Allerdings sind die Werte so tief, dass fur einen DNS-

Schaden der fur die messbare Erhohung der Tumorinzidenz verantwortlich

gemacht werden konnte, unvorstellbar grosse Mengen an St notwendig waren.

In einer weiteren Versuchsanordnung wurde der Einfluss einer erhohten

Zellproliferation auf die SO-Kanzerogenese im Vormagen untersucht. Hierzu

wurde SO (p.o.) und das nicht-genotoxische Kanzerogen tert-

Butylhydroxyanisol (BHA, im Futter beigemischt) als Standard firr 4 Wochen

in den gleichen Dosierungen der entsprechenden Langzeitstudien verabreicht.

Es zeigte sich, dass beide Verbindungen die Zellproliferationsrate erhohen,

und dass BHA zusatzlich hyperplastische Lasionen verursacht. Da aber aus

Langzeitstudien bekannt ist, dass die Tumorinzidenz im Vormagen durch SO

hoher ist als durch BHA, ist folgende Schlussfolgerung wahrscheinlich. Der

Mechanismus in der durch SO ausgeloste Kanzerogenese beruht sowohl auf

einer Genotoxizitat, als auch auf einer Stimulierung der Zellteilung.
Zum Schluss wurde eine Methode mit einer besseren Nachweisgrenze

fur die entstehenden DNS-Addukte weiterentwickelt (Postlabeling). Hierzu

wurde zunachst radioaktiv markiertes SO mit DNS inkubiert, diese

aufgereinigt und deren spezifische Aktivitat bestimmt. Diese DNS, die Addukte

enthielt, wurde als Standard beniitzt, um eine neue Variante der Postlabeling-
Methode zu entwickeln. Nuclease Pl-angereicherte Addukte wurden mit 32p

markiert und mittels Cis reverse-phase-DC gereinigt. Anschliessend wurden

sie aus dieser DC-Schicht extrahiert und mittels einer weiteren DC

zweidimensional aufgetrennt. In diesem System wurden keine harnstoffhaltigen
Laufmittel verwendet. Neben einem Hauptaddukt, konnten noch drei

Nebenaddukte sowie mehrere Addukte in Spurenmengen nachgewiesen
werden. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass die Kinasierungeffizienz von

der ATP-Konzentration abhangig ist. Dieses neue Testsystem konnte fur den

Nachweis von SO-DNS-Addukten in exponierten Arbeiter/innen oder in

Labortieren nutzlich sein.


