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Summary

Many chemicals are known to be toxic, but little is known about the molecular mech.air.isro
causing fhe toxicity. Catechols. for example, have been shown to be toxic for a variety of
organisms,reaehingfrom bacteria to mammals. In cases where toxicity studies have been
performed, these deal usually with single Compounds, while effects caused by interactions
with other chemicals are neglected.
have used different catechols, such as catechol, 3- and 4-m.o.nochlorocatechoI
(3MCC, 4M.CC), 3,4-, 3,5- and 3,6-diehloro-eatechol (3,4DCC, 3.5DCC and 3,6DCC),
3,4,5-triehloroeatechol (3,4,5TCC) and tetrachlorocatechol (TeCC). As catechols are able
to form stable complexeswith copper and as they can react with copper under the formation

Here,

we

species (R.OS), the effects of copper-catechol combinations have
additionally been investigated. We have analyzed the DNA damaging capacity of some of
these catechols in presence and abseo.ce of copper and the DNA damaging species has been
identified. In order to evaluate the membrane toxicity. the effects of (chloro-)catecliol ±
copper was measured using photosynthetically active membranes. The results have been
compared with toxicity studies in Escherichia coli.
The DNA damage has been investigated in in vitro and in in vivo experiments. Catechols
alone do not cause DNA damage in form of DNA Strand breaks in vitro. In combination
with copper, however, they exhibit DNA degrading activity. The DNA de.gra.ding activity
decreases with an increasing degree of chlorination. A production of ROS could be
observed in catechol-copper mixtures. In an initial step Cu(ll) is reduced to Cu.(I) and
catechol is oxidized to a semiquinone radical. Afterwards Cu(I) reacts with molecular
oxygen and reactive oxygen species are formed. In the presence of DNA, DNAAu(I)0011
split off hydroxyl radicals, which finally cause the DNA damage. A piperidine treatment of
the degraded DNA reveals a Strand break pattern typical for DNA-copper-peroxide
complexes.
The DNA damaging activity of catechols in vivo was investigated in bacterial mutagenicity
assays. In two different test Systems, using two differentbacteria (Sahnonella typhimurium
and E. coli), no mutagenicity could be observed for catechols and catechol-copper
combinations. In order to understand this discrepancy between the in vitro and in vivo
results, we studied the expression of several genes in E. coli. We have chosen genes
involved in the defense against oxidative stress (katCi: catalase HPI; micF: gene of the
soxRS regulon; grpE: a heat-shock protein) and genes involved in the DNA repair (lexA
and recA). The JcatG gene, was found to be the onl> gene. which was higher expressed
of reactive oxygen

after a catechol addition. Its expression is elevated after the addition of catechol alone as
well as after the addition of catechol-coppercombinations. Catalases detoxify cells from

hydrogen peroxide and organic peroxides. These results demonstrafe that catechol leads
also to a peroxide production inside cells. As a peroxide production takes even place
without the addition of copper, it is probable that catechol reaefs with intracellular heavy
metals. The fact that neither micE nor recA and lexA are induced. suggests that no elevated
levels of Superoxide or DNA damage occured in E. coli. The up.regula.tion ofkatG seems to
be sufficient to avoid DNA damage. But chronic effects can still not be ex.clud.ed.
Obviously, DNA damage can not explain the toxicity of catechols. This was confirmed by a

comparison of the DNA-degrading activity of the eatehols (in combination with copper) in
vitro and their toxicity in E. coli. The DNA-degradingactivity decreases with an increasing
degree of chlorina.tion, while the toxicity in E. coli increases with an increasing degree of
chloanation.Additionally, the toxicity is not always higher, when copper is added. This is
only true

for catechol and 4MCC, in the case of 3.5DCC. 3,4,5TCC and TeCC copper
additions reduce or neutral ize the catechol toxicity.
As the toxicity of the catechols increases with their lipophilicity, we suspected an

interactionwith membranes could be

responsible for then- toxicity. We measured the effects
of the catechols on the membranepotential in photosynthetically active membranes, isolated

from Rhodohacter sphaeroides. Indeed, the higher chl.orl.nat.ed catechols destroy the
membranepotential at lower concentrations than the lower chlorinated catechols. The lower
chlorinated catechols act probably as narcoti.cs, disturbing the membrane potential only at
relatively high concentrations by perturbation of die lipid bilayer. The higher chlorinated
catechols transport activel) electrons over the membrane by a Shuttle meclianism. The
presence of copper accelerat.es the membrane potential decay in the case of the lower

chlorinated catechols, but copper reduces or neutralizes the membrane toxicity of the higher
chlorinated catechols. These unexpected results can be explained by the formation of

copper-catecholcomplexes.

Due to the acco.rdan.ce of the observed toxicity in E. coli with the membrane toxicity,
exhibited by the catechols in presence and absence of copper, it is probable that the
destruction of the membrane potential is the molecular mode of action responsible for the
catechol toxicite in E. coli.

Zusammenfassung
vielen Substanzen bekannt ist, dass sie toxisch sind, ist über ihre
Wirkmechanismen auf zellulärer Ebene wenig bekannt. Für Catechole wurde zum Beispiel
gezeigt, dass sie für eine ganze Reihe von Organismen, von Bakterien bis Säugetieren,
Während

von

toxisch sind. Auch werden in Toxizität^Studien oft nur lünzelstoffe untersucht, und ihr
Zusammenwirken mit anderen Chemikalien wird vernachlässigt.
Wir haben

hier mit verschiedenen

Cateeholen, wie z.B. Catechol, 3- und 4Monochlorocatechol (3MCC, 4MCC), 3,4-, 3,5- und 3,6-Dichlorocatechol (3,4DCC,
3.5DCC und 3.6DCC), 3.4,5-Trichlorocatechol (3,4,5TCC) und Tetrachlorocatechol
uns

(TeCC), befasst. Da Catechole mit Schwermetallen einerseits stabile Komplexe bilden und
andererseits unter der Bildung von reaktive Sauerstoff-Spezies reagieren können, haben

wir zusätzlich die Wirkung von Catechol-Kupfer Kombination untersucht. Dabei wurden
die Auswirkungen von einigen dieser Catechole (mit und ohne Kupfer) auf die DNA
untersucht und die DNA-schädigende Spezies wurde identifiziert. Zur Festeilung von

Mcmbran-schädigendenWirkungen wurden photosynthetisch aktive Membrane verwendet,
die Ergebnisse wurden mit Toxizitätsdaten von Escherichia coli verglichen.
Die Effekte auf die DNA wurden in vitro und in vivo Versuche analysiert. In den in vitro
Versuchen, in denen DNA Strangbrüche gemessen wurden, zeigte sich, dass die Catechole
alleine keine DNA abbauende Aktivität haben und erst zusammen mit Kupier die DNA
abgebaut wird. Die Aktivität der Catechole nimmt mit zunehmender Chlorierung ab. Wir
konnten auch zeigen, dass bei der Reaktion von Cateeholen mit Chi(II) reaktive SauerstoffSpezies entstehen. In einer ersten Reaktion wird Cu(U) zu Cu.(I) reduziert, und Catechol
wird zu einem Semichinon Radikal aufoxidiert. Cu(I) reagiert dann mit molekularem
Sauerstoff unter der Bildung von reaktiven Sauerstoff-Spezies. In Anwesenheit von DNA
entstehen DNA-Cu(I)OOHKomplexe, die Hydroxykadlkale abspalten. Letztere sind für
die DNA Schäden verantwortlich. Nach einer Piperidine-Behandlung der degradierten
DNA wird ein für DNA-Kupfer-Peroxid Komplexe spezifisches Muster an Strangbrüchen

erkennbar.

Die Auswirkung der Catechole aufDNA in vivo wurde mit bakteriellen Mufagenizitätstests
untersucht. In zwei verschiedenen Testsystemen mit verschiedenen Bakterien (Salmonella
typhimurium und E. coli) konnte weder durch die Catechole alleine, noch durch deren
Kombinationmit Kupfer eine Mutagenizität gemessen werden, um diesen Widerspruch
zwischen den Ergebnissen der in vitro und in vivo Versuche zu verstehen, haben wir die
Expression verschiedener Gene in E. coli untersucht. Dabei handelt es sich einerseits um
Gene, die in die Verteidigunggegen oxidativen Stress involviert sind (katCk Katalase UPI;

micE: Gen des soxRS Regulons; grpE: ein "heat-shock" Protein), und andererseits um
Gene, die in die DNA Reparatur involviert sind (lexA und recA), Das einzige Gen, dass bei
einer Cat.ech.ol-Zu.gabeeine höhere Expression aufweist, ist katG. Dieses Gen wird sowohl
durch Catechol alleine, als auch durch die Kombinationvon Catechol und Kupfer verstärkt,

exprimiert. Katalasen entgiften die Zellen von Wasserstoffperoxid und organischen
Peroxiden. Damit konnten wir zeigen, dass auch in den Zellen durch Catechol Peroxide
produziert werden. Da dazu kein Kupfer notwendig ist. reagieren in vivo wahrscheinlich

intrazelluläre Schwermetalle mit dem Catechol. Da weder miclf noch recA oder lexA
induziert werden, können wir sagen, dass in den Zellen keine Anreicherung von Superoxid
oder DNA-Schäden stattfindet. Die erhöhte Expression von katG scheint den Zellen
auszureichen, um DNA-Schädenzu verhindern. Chronische Effekt auf die DNA können
aber auch weiterhin nicht ausgeschlossen werden. Diesen Ergebnissen zufolge sind DNA

Schäden aber nicht der Grund für die Toxizität der Catechole. Dieses bestätigt auch ein
Vergleich der Aktivität der verschiedenen Catechole beim DNA-Abbau in vitro (in
Anwesenheitvon Kupfer) mit ihrer Toxizität in E. coli. Während die Aktivität beim DNAAbbau mit zunehmender Chlorierung abnimmt, nimmt die Toxizität mit zunehmender
Chlorierung zu. Auch nimmt die Toxizität, durch ein Zugabe von Kupfer, nicht immer zu.
Dies ist nur der Fall bei Catechol und 4MCC während bei den höher chlorierten
Cateeholen, wie 3,5DCC, 3.4.5TCC und TeCC die Toxizität durch Kupfer abnimmt.
Da die Toxizität der Catechole mit ihrer Lipophilie zunimmt, war eine Interaktionmit den
Membranen eine mögliche Alternative. Die Wirkung der Catechole auf das Membran¬
potential von photosynthetisch aktiven Membranen wurden an Chromatophorenuntersucht,
die aus dem Buktmum Rhodohactersphaeroides isoliert wurden. Tatsächlich zerstören die
höher chlorierten Catechole bei niedrigeren Konzentrationen das Membranpotential als
nieder chlorierte Catechole. Die nierder chlorierten Catechole wirken wahrscheinlich als
Narkotika, sie beschleunigen den Abfall des Membranpotentials erst bei relativ hohen
Konzentrationendurch eine Zerstörung der Integrität der teipid-Doppelschieht. Die höher
chlorierten Catechole transportieren hingegen aktive Elektronen über die Membran, in
einem sogenannten 'Shuttle-Mechanismus".
Die Präsenz

Kupfer

verstärkt den Effekt bei den nieder chlorierten Cateeholen,
während sie den Effekt bei den höher chlorierten Cateeholen erniedrigt bis aufhebt. Dieses
auf den ersten Blick erstaunliche Phänomen kann durch die Bildung von Cateehol-Kupfer
Komplexen erklärt werden.
Da die Toxizität sehr gut mit den Effekten der Catechole mit und ohne Kupfer auf das
von

-

Membranpotential übereinstimmt,ist es wahrscheinlich, dass die Zerstörung des
potentials der Hauptgrund für die Toxizität der Catechole m E. coli ist.

-

Membran¬

