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Einleitung

Im menschlichen Organismus ist Eisen (Fe) mit etwa 4 g Bestand das häufigste 
essentielle Spurenelement. Die homöostatische Regulation des Eisenstoff-
wechsels erfolgt über die bedarfsgerechte Expression von Transport- und Steuer-
proteinen. In 59Fe-Verteilungsstudien bei Mäusen sollen die funktionellen 
Konsequenzen genetischer Manipulationen dieser Proteine erfasst werden. Da ca. 
70 % des Körpereisens im Hämoglobin der Erythrozyten gebunden sind, geht ein 
beträchtlicher Anteil der 59Fe-Gesamtaktivität in jedem Organ zu jedem Zeit-
punkt auf die 59Fe-Aktivität der Erythrozyten des Restblutes zurück, das sich im 
Organ befindet. Daraus ergibt sich ein Problem für die Beurteilung des 59Fe-
Gehaltes im Parenchym der verschiedenen Organe und Gewebe. 
 Gegenstand der vorliegenden Arbeit war deshalb, den Restblutgehalt in 
den Organen entweder reproduzierbar zu senken oder die Menge des Restblutes 
abzuschätzen. Dazu entwickelten wir in der vorliegenden Arbeit drei Ansätze, 
die systematisch erprobt und aufeinander bezogen wurden: 
1. Verteilungsstudie mit 59Fe-markierten Erythrozyten 
2. Ausspülen von Erythrozyten aus den Organen durch Ganzkörperperfusion mit 
einer phosphat-gepufferten Kochsalzlösung (= PBS)
3. Trennung von 59Fe-haltigem Häm- und Non-Hämeisen in jedem Organ  
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Material und Methoden 

Verteilungsstudie mit 59Fe-markierten Erythrozyten 

Zur Abschätzung des Blutgehaltes der einzelnen Organe wurde Spendertieren 
eine 59Fe-Lösung injiziert. Nach einer Verteilungszeit von 18 - 29 Tagen wurde 
aus der abdominalen Vena cava Spenderblut entnommen und den Empfängertie-
ren 200 µl davon intravenös injiziert. Nach 15-minütiger Verteilungszeit für die 
59Fe-haltigen Erythrozyten wurde die 59Fe-Aktivität in den Organen und im Voll-
blut gemessen. Der Restblutgehalt der Organe wurde durch Bezug der 59Fe-
Aktivität in den Organen auf die 59Fe-Aktivität im Blut ermittelt und in µl Blut 
pro g Organgewicht angegeben.  

Reduktion des Restblutgehaltes durch Ganzkörperperfusion mit Saline 

Nach intravenöser Injektion von 59Fe-markierten Erythrozyten wurden Empfän-
gertieren Blutproben aus der abdominalen Vena cava entnommen. Der Brustkorb 
der Tiere wurde geöffnet und eine Kanüle in die linke Herzkammer eingeführt. 
Nach Gabe von 2 ml Lidocain wurde der Kreislauf über die linke Herzkammer 
mit phosphat-gepufferter Saline (PBS, pH 7.2, 37 °C, 120 cm Wassersäule; Ab-
bildung 1) perfundiert. Gleichzeitig durchtrennten wir die Vena cava, damit das 
Blut während der 2-minütigen Perfusion mit PBS ablaufen konnte. Die Methode 
hinterließ ein Tier mit deutlich blassen Organen und Geweben (Abbildung 2). 
Die Reduktion des Restblutgehaltes konnte durch Vergleich der Blutgehalte von 
perfundierten und nicht-perfundierten Empfängertieren abgeschätzt werden. 

Abbildung 1: Ganzkörperperfusion 
mit PBS über die linke Herzkammer; 
das ausgespülte Blut läuft über die 
untere Hohlvene ab. 

Abbildung 2: Verblasste Organe 
und Gewebe nach 2-minütiger 
Perfusion mit PBS. 
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Trennung von Häm- und Non-Hämeisen zwischen einer lipophilen und einer 
hydrophilen Phase 

Die Trennung von 59Fe-markiertem Häm- und Non-Hämeisen in Gewebehomo-
genaten in einem lipophilen-hydrophilen Phasengemisch erlaubte eine individu-
elle Abschätzung des Restblutgehaltes für jedes Organ und jedes Tier. Die 
lipophile Phase (Cyclohexanon) und die hydrophile Phase (Phosphorsäure) 
trennten sich nach Zentrifugation aufgrund der Dichte. Das 59Fe-Hämeisen fand 
sich in der lipophilen Phase, während die 59Fe-Non-Hämeisen-Ionen quantitativ 
in der hydrophilen Phase gelöst waren.

Kontrolle des spill-over bei der Trennung von Häm und Non-Hämeisen

Zur Überprüfung des unerwünschten Übertritts (spill-over) von Hämeisen in die 
hydrophile Phase und von Non-Hämeisen in die lipophile Phase wurde ein nicht-
59Fe-haltiges Leberhomogenat mit wässriger 59Fe-Lösung bzw. mit 59Fe-haltigem
Vollblut dotiert. Um den spill-over von Hämeisen in die hydrophile Phase zu 
bestimmen, wurde Lebergewebe mit 59Fe-haltigem Vollblut dotiert (20 % w/w) 
und aliquotiert. Die Aliquots wurden dann nach unterschiedlichen Zeitintervallen 
zwischen der hydrophilen und lipophilen Phase getrennt. 

Hitze-Inaktivierung enzymatischer Aktivität

Zur Inaktivierung möglicher Hämoxygenase-Aktivität wurden Leberhomogenate
mit 59Fe-haltigem Vollblut dotiert und für 15 min auf 85 °C erhitzt. Aliquots die-
ses Homogenates wurden nach verschiedenen Zeitintervallen zwischen der 
hydrophilen und lipophilen Phase getrennt. 

Ergebnisse

Verteilungsstudie mit 59Fe-markierten Erythrozyten 

Der Gehalt an 59Fe-haltigem Blut in den Organen und Geweben von Empfänger-
tieren nach 15-minütiger Verteilung ist in Tabelle 1 dargestellt. Eine vierfach 
höhere Blutabnahme, d. h. von bis zu 25 % des Gesamtblutvolumens, zeigte we-
nig Einfluss auf den Restblutgehalt der Organe.  

Reduktion des Restblutgehaltes durch Ganzkörperperfusion mit PBS 

Mit der Ganzkörperperfusion konnten durchschnittlich 92 % des Gesamtblutvo-
lumens in Form von 59Fe-markierten Erythrozyten aus den Tieren mobilisiert 
werden. Das Ausspülen des Restblutgehaltes funktioniert jedoch nicht in allen 
Organen im gleichen Ausmaß. In Milz und Fell kann aufgrund der Gewebear-
chitektur am wenigsten Blut mobilisiert werden. In der Lunge ist die Reduktion 
ebenfalls niedrig, da der kleine Kreislauf bei 2-minütiger Perfusion über den lin-
ken Ventrikel nur unvollständig ausgespült wird (Tabelle 2). 
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Tabelle 1: Restblutgehalt [µl/g Feuchtgewicht] der Organe und Gewebe nach weniger 
(100 µl) bzw. mehr Blutabnahme (400 µl); MW ± STABW; n = 5. 

Duodenum 20,0 ± 10,6 14,0 ± 5,3

Herz 68,2 ± 36,5 42,4 ± 9,0

Leber 70,1 ± 26,1 52,6 ± 19,8

Milz 238,9 ± 90,6 221,0 ± 31,5

Niere 92,0 ± 43,8 83,1 ± 7,8

Fell 13,8 ± 2,3 10,3 ± 4,6

Fett 23,9 ± 7,9 18,8 ± 10,2

Hirn 11,6 ± 3,7 7,7 ± 1,1

Knochen 35,9 ± 11,1 21,9 ± 1,5

Muskel 12,1 ± 4,4 9,8 ± 2,7

Lunge 169,1 ± 59,9 160,5 ± 18,0

Hoden 11,9 ± 4,3 10,8 ± 4,3

Magen 17,7 ± 7,1 14,5 ± 3,3

Vorderpfote 12,8 ± 5,0 10,1 ± 2,2

Hinterpfote 15,4 ± 4,6 12,3 ± 2,0

Schwanz 20,5 ± 9,6 15,7 ± 3,9

Restblutgehalt [µl/g Feuchtgewicht]

nach 100 µl Blutabnahme nach 400 µl Blutabnahme

Tabelle 2: Restblutgehalt [µl/g Feuchtgewicht] der Organe und Gewebe mit und ohne 
Perfusion; MW ± STABW; n = 5. 

Duodenum 20,0 ± 10,6 81,7 ± 36,2

Herz 68,2 ± 36,5 52,1 ± 33,4

Leber 70,1 ± 26,1 10,4 ± 10,2

Milz 238,9 ± 90,6 7,4 ± 1,4

Niere 92,0 ± 43,8 6,0 ± 6,2

Fell 13,8 ± 2,3 4,9 ± 1,2

Fett 23,9 ± 7,9 3,6 ± 1,4

Hirn 11,6 ± 3,7 3,0 ± 0,7

Knochen 35,9 ± 11,1 2,7 ± 3,0

Muskel 12,1 ± 4,4 2,6 ± 3,1

Lunge 169,1 ± 59,9 1,8 ± 1,4

Hoden 11,9 ± 4,3 1,6 ± 0,7

Magen 17,7 ± 7,1 1,4 ± 0,6

Vorderpfote 12,8 ± 5,0 1,2 ± 0,6

Hinterpfote 15,4 ± 4,6 0,4 ± 0,5

Schwanz 20,5 ± 9,6 0,0 ± -

mit Perfusion

Restblutgehalt [µl/g Feuchtgewicht]

ohne Perfusion
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Trennung von Häm- und Non-Hämeisen zwischen einer lipophilen und einer 
hydrophilen Phase 

Die Trennung von Häm- und Nonhämeisen zwischen einer hydrophilen und einer 
lipophilen Phase in Gewebeproben mit 59Fe-markierten Erythrozyten ist 2 - 4 
Wochen nach der Präparation unvollständig (Tabelle 3). Beim Hodengewebe 
hindern möglicherweise emulgierende Substanzen die Phasentrennung, somit ist 
die Trennung von 59Fe-haltigem Häm- und Non-Hämeisen in diesem Organ nicht 
möglich. Die Hitze-Inaktivierung möglicher Hämoxygenasen hatte auf den spill-

over von 59Fe-Hämeisen keinen Einfluss. 
 Die spill-over-Rate des ionischen 59Fe-Non-Hämeisens in die lipophile 
Phase liegt bei 5 %. Die spill-over-Rate des Hämeisens in die hydrophile Phase 
beträgt 4 - 7 %, wenn das Gewebe innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Prä-
paration der Tiere zugeführt wird. Innerhalb von 28 Tagen steigt der spill-over

von hämgebundenem 59Fe auf 36 % an.

Tabelle 3: Prozentuale Verteilung der 59Fe-Aktivität auf die lipophile und die hydro-
phile Phase nach der Trennung von Gewebehomogenaten mit 59Fe-markierten Erythro-
zyten; MW ± STABW; n = 16 – 18. 

Duodenum 68,2 ± 8,8 31,8 ± 8,8

Fett 80,0 ± 12,5 20,0 ± 12,5

Herz 94,9 ± 2,7 5,1 ± 2,7

Hirn 58,5 ± 10,7 41,5 ± 10,7

Hoden 85,1 ± 12,9 14,9 ± 12,9

Magen 65,2 ± 11,9 34,8 ± 11,9

Milz 88,2 ± 2,5 11,8 ± 2,5

Muskel 65,3 ± 9,9 34,7 ± 9,9

Niere 89,6 ± 3,2 10,4 ± 3,2

Leber 63,6 ± 9,7 36,4 ± 9,7

Lunge 85,4 ± 5,0 14,6 ± 5,0

(Hämeisen) (Non-Hämeisen)

[%] [%]

59
Fe-Aktivität der  

59
Fe-Aktivität der

lipophilen Phase hydrophilen Phase

Schlussfolgerung

Für die Korrektur des 59Fe-Gehalts der Organe um den 59Fe-Gehalt des Restblu-
tes in Verteilungsstudien sind alle drei in dieser Arbeit getesteten Ansätze 
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einsetzbar und liefern vergleichbare Ergebnisse. Die Wahl der Methode hängt 
vom Organ sowie von Ziel und Zweck der Untersuchung ab.
 Die ermittelten Restblutgehalte der Verteilungsstudie mit 59Fe-markierten
Erythrozyten können für die Extrapolation von Daten und die Berechnung der 
endogenen 59Fe-Gehalte in allen Geweben verwendet werden.  
 Die Ganzkörperperfusion ist für die Reduktion des Restblutgehaltes in der 
Leber und den meisten Organen geeignet, mit Ausnahme von Milz, Fell und 
Lunge.
 Die Trennung von 59Fe-markiertem Häm- und Non-Hämeisen erlaubt die 
beste individuelle Abschätzung des endogenen 59Fe-Gehalts im Gewebe für jedes 
Organ und jedes Tier. Diese Methode ist jedoch sehr arbeitsintensiv, nicht für 
den Hoden geeignet und erfordert frische Gewebehomogenate. Um die 59Fe-Bin-
dung zum Häm über längere Zeit zu erhalten, müssen entsprechende Konservie-
rungstechniken der Gewebe erprobt werden.  



81

Iod und -Iodlacton hemmen das Wachstum von 
Brustdrüsen-Karzinomzellen

Roland Gärtner, Petra Rank und Tuelin Ergelen 

Medizinische Klinik Innenstadt der Universität München 
Ziemssenstr. 1 
80336 München 
Deutschland
Tel: 089/ 51602332, Fax: 089/ 51602124 
roland.gaertner@med.uni-muenchen.de 

Zusammenfassung

Brustdrüsenzellen während der Laktation, aber auch etwa 30% der Brustdrüsen-
Karzinomzellen exprimieren denselben Natrium-Iodid-Symporter (NIS) wie 
Schilddrüsenzellen. Es konnte sowohl in Tierversuchen als auch in vitro gezeigt 
werden, dass Iodid und effektiver Iod (I2) das Wachstum von Mamma-Karzi-
nomzellen hemmen. Wir haben in früheren Untersuchungen zeigen können, dass 
die Wachstumshemmung von Iodid auf die Schilddrüsenzellen durch 6-Iod-5-
hydroxyeicosansäure ( -Iodlacton) vermittelt wird und diese Hemmung der 
Zellproliferation über die Induktion der Apoptose geschieht. Wir haben deshalb 
an MCF-7 Zellen in vitro den Effekt von Iodid, Iod und -Iodlacton sowohl auf 
die Proliferation der Zellen als auch die Apoptose-Rate untersucht. 
 Iodid in Konzentrationen von 1, 10 und 100 µM hemmt dosisabhängig die 
Proliferation der MCF-7 Zellen um maximal 32%, Iod hingegen in einer Dosis 
von 100 µM um 49%. Im Gegensatz dazu hemmen bereits 5 µM -Iodlacton die 
Proliferation um 30%, es ist somit etwa 50-mal effektiver als Iodid. Die Apopto-
serate entspricht der Proliferationshemmung. Dies bedeutet, dass die Wachs-
tumshemmung bei den MCF-7 Zellen vergleichbar zu den Schilddrüsenzellen 
offenbar durch Apoptose-Induktion erfolgt.

Einleitung

Die Brustdrüse ist in der Lage, Iod aufzunehmen, speziell in der Schwangerschaft 
und während der Stillzeit sogar mehr als die Schilddrüse [1]. Die laktierende 
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Mamma exprimiert NIS, über den Iodid in die Zelle aufgenommen wird, wäh-
rend in der nicht-laktierenden Mamma Pendrin exprimiert wird, das ebenfalls 
Iodid in die Zelle transportieren kann [2-4]. Es konnte gezeigt werden, dass vir-
gine Ratten unter einer Iodmangelernährung eine ductale Hyperplasie und perilo-
buläre Fibrose (Mastopathie) entwickeln, was unter einer ausreichenden Iodzu-
fuhr verhindert werden kann. Offenbar ähneln die hyperplastischen Veränderun-
gen der Mamma denen der Schilddrüse [5]. Interessanterweise aber können diese 
Veränderungen aber durch eine Zufuhr von Iod (Lugol´sche Lösung) besser ver-
hindert werden als mit Iodid, und in einer Studie bei Frauen mit benigner Masto-
pathie konnte dies auch belegt werden [6]. Iod (I2) wird offenbar ebenso gut aus 
dem Gastrointestinaltrakt resorbiert wie Iodid und scheint effizienter zu sein, 
diese hyperplastischen Veränderungen zu verhindern. Asiatische und vor allem 
japanische Frauen haben ein signifikant (5-fach) niedrigeres Mamma-Karzinom-
Risiko [7]. Diese nehmen Iod im Wesentlichen in Form von Iodid, Iodat und Iod 
auf, das in Seetang enthalten ist [8].
 In der gegenwärtigen Literatur wird die geringere Inzidenz von Mamma-
Karzinomen bei den asiatischen Frauen meist in Zusammenhang mit natürlichen 
Oestrogenen in Soja gebracht. Eine interessante alternative Hypothese aber ist, 
dass es vielmehr das Iod ist, was zur Verhinderung nicht nur der benignen 
Mastopathie sondern auch des Mamma-Karzinoms führt [9,10]. In der traditio-
nellen östlichen Mamma-Karzinom-Therapie wird schon lange Seetang einge-
setzt. In Tierversuchen konnte gezeigt werden, dass 5% Seetang in der Nahrung 
die Entstehung von chemisch erzeugten Mamma-Karzinomen signifikant verzö-
gert [11-13]. Bereits bestehende Tumore werden unter dieser Diät auch kleiner, 
ohne die Schilddrüsenfunktion zu beeinträchtigen [14,15]. Die Tumore haben 
eine höhere Iodkonzentration als das gesunde Gewebe, und dies kann durch Pro-
gesteron noch gesteigert werden [15]. Die chronische Zufuhr von Iod kann die 
Inzidenz von chemisch induzierten Mamma-Karzinomen bei Ratten um 70% 
reduzieren [16].  
 Bei den menschlichen Mamma-Karzinomen wird in etwa einem Drittel 
der Fälle NIS exprimiert und radioaktives Iod aufgenommen [17]. Interessanter-
weise wird diese Iodaufnahme im Gegensatz zur Schilddrüse durch Perchlorat 
nicht blockiert [18]. Dadurch ergeben sich völlig neue therapeutische Ansätze.
 Es gibt somit zahlreiche Untersuchungen, die bereits gezeigt haben, dass 
eine ausreichend hohe Iodzufuhr nicht nur die hyperplastischen Veränderungen 
der Schilddrüse, sondern möglicherweise auch der Mamma verhindern kann. 
Daher ist es wichtig, den Effekt von Iod auf die Mammakarzinome weiter zu 
untersuchen, da es möglicherweise nicht nur in der Prophylaxe sondern auch bei 
der Therapie eine adjuvante Therapiemöglichkeit bieten könnte. 
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Material und Methoden 

-Iodlacton wurde synthetisiert aus Arachidonsäure mit Iodid, Laktoperoxidase 
und H2O2 unter Stickstoff-Atmosphäre wie beschrieben [19] und gereinigt über 
eine Silica-Gel Chromatographie. MCF-7 Zellen wurden in RPMI Medium mit 
10% (v/v) fetalem Kälberserum kultiviert. Etwa 2000 Zellen wurden dann auf 
12-well Kulturplatten verteilt und entweder mit Iodid, Iod (Lugol´scher Lösung) 
oder -Iodlacton in unterschiedlichen Konzentrationen inkubiert. Nach 24 Stun-
den wurde die Zellzahl bestimmt und die Apoptoserate mittels Mitochondrial 

potential assay (DePsipher, R&D Systems, Minneapolis, USA) gemessen. Die 
Anzahl der apoptotischen Zellen wurde unabhängig von zwei erfahrenen Perso-
nen gezählt [20]. Die Ergebnisse von mindestens drei unabhängigen Versuchen 
mit Fünffachwerten wurden gemittelt und die Zellzahlen in Prozent der Aus-
gangszellzahl umgerechnet. 

Ergebnisse

Die Zellzahl wurde durch Zugabe von KI dosisabhängig und signifikant reduziert 
auf 94 %, 84 % bzw. 68 % mit 1, 10 bzw. 100 µg KI (p < 0,05). 1, 10 bzw. 100 
µM Lugol´sche Lösung reduzierte die Zellzahl auf 67 %, 54 % bzw. 51 % 
(Abbildung 1).
 Durch -Iodlacton wurde die Zellzahl bereits mit 2 µM auf 72 % bzw. auf 
70 % mit 5 µM reduziert.  
 Der Anteil der apoptotischen Zellen betrug mit KI (100 µM) 27 %, mit 
Lugol´scher Lösung (100 µM) 31 % und mit 5 µM -Iodlacton 41 %.
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Abbildung 1: Hemmung der Zellproliferation und Induktion der Apoptose durch -
Iodlacton (links) und Hemmung der Proliferation durch KI bzw. Lugol´sche Lösung 
(rechts). 
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Diskussion

Wir konnten zeigen, dass die beschriebene Hemmung der Zellproliferation und 
Induktion der Apoptose bei MCF-7 Zellen vergleichbar zu Schilddrüsenzellen ist 
und offenbar -Iodlacton ebenso effektiv in niedrigen Konzentrationen den 
Iodeffekt simulieren kann [19,21]. Ebenso wie bei Schilddrüsenzellen in vitro

[22] wird die Zellproliferation durch Iodlacton gehemmt und diese Hemmung 
erfolgt nicht durch eine Induktion von Nekrosen sondern durch Apoptose. Es 
konnte kürzlich von einer anderen Arbeitsgruppe gezeigt werden, dass diese 
Apoptose nicht über den Caspase-Weg sondern offenbar über einen Mitochond-
rien-vermittelten Weg induziert wird. Bax wird in die Mitochondrienmembran 
eingebaut und führt zu einer erhöhten Permeabilität [23]. Iod scheint unabhängig 
von NIS in die Zellen aufgenommen zu werden und als Antioxidans zu wirken 
[23]. 
 MCF-7 Zellen exprimieren in vitro ohne Zugabe von Retinsäure keinen 
oder sehr wenig NIS und nehmen infolgedessen auch wenig Iod auf [24]. Daher 
ist die Wachstumshemmung mit Iodid geringer im Vergleich zu Lugol´scher Lö-
sung und am stärksten durch -Iodlacton. Da aber auch mit hohen Dosen von 
Iodid und Iod eine, wenn auch geringere, Wachstumshemmung und Apoptose-
Induktion stattfindet, muss angenommen werden, dass entweder doch geringe 
Mengen an Iod aufgenommen werden oder aber direkt an der Zellmembran ohne 
Iodaufnahme Iodlactone gebildet werden. Dies muss in weiteren Untersuchungen 
gezeigt werden.
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Summary

Selenium (Se) is present as the 21st proteinogenic amino acid selenocysteine 
(Sec) in the catalytic centres of Se-dependent enzymes. These selenoenzymes 
constitute a critically important component of the body’s defence mechanism 
against oxidative stress and for, e. g., the metabolism of thyroid hormones. 
Certain pharmacological interventions might interfere with Se metabolism, 
including HMG-CoA reductase inhibitors (statins) and aminoglycoside 
antibiotics. The latter are widely used, although severe and irreversible side 
effects have been described. Aminoglycosides show a high effectiveness in 
combating microbial infections and have the potential to suppress nonsense 
mutations during clinical trials of certain diseases such as cystic fibrosis or 
Duchenne's muscular dystrophy.  
 We have now studied the effects of clinically used aminoglycosides on the 
biosynthesis of certain selenoproteins including the ubiquitously expressed cyto-
solic glutathione peroxidase (GPx1) and the selenium transport protein seleno-
protein P (SePP). Both selenoproteins analyzed were affected to a variable 
degree by the different aminoglycosides tested. SePP secretion by hepatic HepG2 
cells increased strongly under the influence of geneticin (G418), while the Se 
content of the secreted product declined, indicating that the antibiotic caused re-
duction of Sec insertion into the protein, this way jeopardizing its biological 
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function. Interestingly, Se supplementation was able to counteract these effects, 
thus providing a potential therapeutical option to alleviate side-effects in vivo.
Data from patients treated with aminoglycosides under Se supplementation are 
now required in order to explore the relevance of these interactions for health 
issues.

Introduction

Selenium (Se) was identified as an essential trace element by Schwarz and Foltz 
in 1957 [1]. Regarding its effects on health and disease, the history of Se has seen 
many paradigm shifts. Its essential nature has long been overshadowed by its 
toxicity, and for a long time it had been regarded as equally harmful as arsenic 
[2]. The identification of selenocysteine (Sec) as a constituent of glutathione per-
oxidase (GPx) by Leopold Flohé, John Rotruck and colleagues in 1973 [3,4] laid 
the foundation for the discovery of many more selenoproteins, though the func-
tion of many is still not completely clear [5]. By now, 25 genes that code for 
proteins which contain the 21st proteinogenic amino acid Sec, i. e., "true 
selenoproteins" [6], have been identified in humans. The selenoproteins which 
have been described and characterized in detail, however, are of outstanding 
physiological importance [7]. They are crucially implicated in thyroid hormone 
metabolism as well as in the body’s mechanisms of defence against oxidative 
stress. The expression of selenoproteins is partly controlled on the transcriptional 
level, but in contrast to the majority of other gene products, selenoprotein 
biosynthesis is also stringently controlled during translation of the mRNA into 
functional proteins [8,9]. Among the most important regulators of selenoprotein 
translation are the Se supply itself, the Sec-specific tRNA isoforms, the sex, the 
individual genetic composition, age, overall health state and also additional 
interfering small molecules such as drugs from the HMG-CoA reductase 
inhibitor or aminoglycoside antibiotic families. 
 To this very day, aminoglycosides are the most frequently used class of 
antibiotics worldwide, and this despite the fact that treatment often involves seri-
ous side effects [10]. Since these pharmaceuticals are in wide-spread use, it is 
necessary to explore their potential to interfere with the biosynthesis of essential 
selenoproteins in model systems and eventually in living organisms as well. As a 
first step towards this quest, we have started to compare the effects of different 
aminoglycoside antibiotics in vitro on the biosynthesis of two crucial selenopro-
teins, i. e., the Se transport and storage protein selenoprotein P (SePP) and the 
ubiquitously expressed cytosolic GPx1. 
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Protein biosynthesis 

Translation of eukaryotic proteins requires complex riboprotein machineries 
whose precise function is dependent upon numerous molecular interactions be-
tween their protein and nucleic acid components [11]. In general, the starting 
point of translation is always the methionine codon (AUG) of the mRNA. An 
important step preceding the actual protein translation is the charging of the dif-
ferent tRNAs with the corresponding amino acids by specific aminoacyl-tRNA-
synthetases using ATP as an energy source. In this process, amino acid, ATP and 
tRNA aggregate with the enzyme followed by cleavage of ATP and formation of 
the activated state of amino acids, aminoacyl-adenylate (aminoacyl-AMP). The 
activated aminoacyl-adenylate then reacts with the corresponding tRNA, creating 
an aminoacyl-ester with one of the hydroxyl groups of the ribose. During trans-
lational initiation, more than one dozen initiation factors (eIF) and the methionyl-
tRNA (tRNAMet) assemble with the small 40S ribosomal subunit. Once the start 
codon (AUG) pairs with the anticodon of tRNAMet, the large 60S ribosomal sub-
unit complements the complex and initiation of translation proceeds. 
 The ribosome has three binding sites for charged tRNAs, which are re-
ferred to as ‘a’ and ‘p’ and ‘e’, abbreviating aminoacyl- or recognition site (a), 
peptidyl- or bonding site (p) and exit site (e) for deacetylated tRNA molecules. 
At the beginning of protein biosynthesis, the initiating N-formyl-methionyl-
tRNA is located at the p-site, while the following triplet of the mRNA in 3’-di-
rection is at the a-site of the ribosome [11]. The aminoacyl-tRNA corresponding 
to the codon that lies in the a-site arrives in a complex with GTP and an elonga-
tion factor. Upon cleavage of GTP, the elongation factor and GDP leave the ribo-
some and N-formyl-methionine is released from the tRNA. The energy set free 
by the cleavage of GTP is then used to form a new bond between the carboxyl 
group of methionine in the p-site and the amino group of the new amino acid in 
the a-site by the enzyme peptidyl-transferase. The dipeptidyl-tRNA is now lo-
cated at the a-site briefly, while the uncharged tRNA is at the p-site. In a translo-
cation process the ribosome now shifts, relative to the mRNA, for the length of 
one codon in 3’-direction requiring energy made available by GTP and further 
elongation factors. At the end of the process, the peptidyl-tRNA is located at the 
p-site, the a-site is cleared and a new elongation cycle is ready to begin. The 
translation proceeds in this fashion until one of the three stop codons UAG (am-
ber), UAA (ochre), or UGA (opal) is encountered by the ribosome. Since there 
are no tRNAs with anticodons which are complementary to these stop codons, 
the protein synthesis is disrupted and the peptide chain is released from the pep-
tidyl-tRNA in the presence of termination factors.
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Biosynthesis of selenoproteins 

However, the biosynthesis of selenoproteins is unique and not terminated at 
UGA codons, which rather represent the precondition for a successful Sec inser-
tion [8,9]. In eukaryotes and many prokaryotes, the opal codon UGA has two 
different functions during translation and can be interpreted either as a classical 
termination signal or, in combination with unique features of the mRNA, as a 
codon for the 21st proteinogenic amino acid Sec. For this recoding to be success-
ful, the presence of a specific stem-loop structure located in the 3'-untranslated 
sequence of the mRNA is required. This secondary structure of the transcript is 
referred to as a “selenocysteine insertion sequence” (SECIS) element [12]. In 
addition to the SECIS element, a number of Sec-specific elongation and transla-
tion factors are required during selenoprotein biosynthesis, e. g., the SECIS 
binding protein 2 (SBP2) or the Sec-specific elongation factor eEFsec. Only the 
precise interaction of all these components makes a successful selenoprotein bio-
synthesis possible [8,9]. 

Figure 1: Schematic overview of the effects of aminoglycoside antibiotics on Sec 
insertion during selenoprotein biosynthesis. When the ribosome with the nascent 
polypeptide chain bound to the tRNA at the ribosomal P site (1) encounters the opal 
UGA codon (2), Sec insertion is catalysed via SECIS-mediated EFsec-SBP2 interaction 
(3). Aminoglycoside antibiotics (6) reduce specificity of codon-anticodon interaction at 
the ribosomal A site and catalyse misreading of the UGA codon, favouring Arg-tRNA 
(5) over Sec-tRNA (4) entry. Protein synthesis proceeds but the translated protein might 
be devoid of the essential Sec residue. Increasing the Se concentration is able to shift the 
reaction towards increased Sec insertion, thereby alleviating the aminoglycoside side-
effects on selenoprotein biosynthesis. 
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 However, even in the presence of a SECIS element and trans-acting fac-
tors, the UGA codon can still be decoded as a termination signal for translation 
[13]. This fact makes the selenoprotein biosynthesis a rather inefficient process, 
and the incorporation of Sec is subjected to permanent competition with termina-
tion of the growing peptide chain. During Se deficiency, this competition may 
eventually lead to initiation of nonsense-mediated decay (NMD) of the transcript, 
thus eliciting another powerful feedback-control regulation for the hierarchical 
expression of individual selenoproteins [14].  
 Aminoglycosides are known for their potential to suppress premature stop 
mutations and induce translational misreading in mammalian systems [15]. It has 
been shown that suppression of eukaryotic translation termination by aminogly-
cosides occurs through the insertion of a near-cognate amino acid at the stop 
codon [16]. In case of selenoproteins, G418 has been shown to induce replace-
ment of Sec by arginine in GPx1 when present in the cell culture medium in high 
concentrations [17]. This G418-induced misreading of the UGA codon might be 
dependent on the codon context as shown for aminoglycoside-induced 
suppression of termination [15]. 

Materials and Methods 

Human hepatocarcinoma HepG2 cells were cultured in DMEM:F12 medium and 
grown to 50 - 60% confluence. Cells were stimulated with serum-free medium 
containing defined concentrations of selective aminoglycosides. Cell culture 
media were collected and analyzed for GPx activity and SePP concentrations 
after given periods of time. Western blot analyses were done in parallel to SePP 
ELISA measurements to quantify SePP synthesis and secretion. Cells were 
homogenized by ultrasound-mediated disruption. Membrane and cytosolic 
protein fractions were separated by centrifugation and protein concentrations 
were determined by a modified Bradford assay. The activity of GPx was 
determined in a coupled enzymatic assay according to Flohé and Günzler [3] 
using tert-butyl hydroperoxide as substrate.  

Results and discussion 

According to Western blot analysis, G418 treatment led to an increase in SePP 
production in the absence of Se. Under such Se-restricted conditions, hygromy-
cin and tobramycin showed little or no effect on SePP production. Even at 10 nM 
selenite, G418 still increased SePP production in comparison to the control. 
However, at 100 nM selenite, all samples had comparable signal intensities 
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irrespective of aminoglycoside antibiotics applied. The results obtained in 
Western blot analyses were highly reproducible and indicated that the treatments 
did not affect the apparent size of the secreted SePP.
 In addition to Western blot, the effects of Geneticin (G418) and other ami-
noglycosides were also quantified using a newly developed SePP-specific 
sandwich ELISA. An increase in the concentration of sodium selenite in the cell 
culture medium led to a significantly higher expression of SePP. Immunodetect-
able protein increased sharply after raising the Se concentration from 10 nM to 
100 nM. Nevertheless, cells treated with G418 still expressed much higher SePP 
amounts at all tested Se concentrations. Increasing the aminoglycoside concen-
trations over several orders of magnitude led to plateau values for SePP, indicat-
ing that the effect was limited and saturation can be achieved. In combination 
with increasing selenite concentrations in medium, it became obvious that higher 
Se supply alleviates the effects exerted by aminoglycoside antibiotics and could 
serve as an antidote for the side effects on selenoprotein translation. Qualitatively 
similar results have been obtained for GPx biosynthesis and activity, even though 
sensitivity to the different aminoglycosides used varied slightly. 
 Taken together, our findings indicate that aminoglycosides indeed have a 
strong influence on the biosynthesis of a number of different selenoproteins in-
cluding SePP and GPx. In general, the ability of aminoglycoside antibiotics to 
affect translational read-through at stop codons has been known for a long time 
[17]. Yet the first and only study which analyses the effects of a specific ami-
noglycoside, i. e. G418, on the expression of selenoproteins was published only 
recently [18]. Our studies extend these findings to other aminoglycoside antibiot-
ics and more selenoproteins. Possible major physiological implications deducible 
from these findings demand for further research, linking aminoglycoside use with 
Se biology. Ideally, this should be complemented by clinical data, for the benefit 
of both patients and their relatives. 
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