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Ein Vergleich der Unterschiede in der elektroni-
schen Struktur zwischen 3.4-Benzpyren und 1.2-Benz-
pyren mit Hilfe einer semiempirischen LCAO — MO — 
SCF — CI-Rechnung zeigt außer teilweise nur gering-
fügigen Differenzen in den Wellenfunktionen der bei-
den Moleküle die folgenden Eigenschaften der Singu-
lett-Anregungszustände: 

3.4-BP besitzt die erste, energetisch niedrigste 
Ji-Elektronen-Anregung bei 3,14 eV, die zweite bei 
3,29 eV. Der erste Anregungszustand ist durch eine 
einzige Konfiguration, also der im 1:1-Verhältnis vor-
liegenden Linearkombination zweier Slaterdetermina-
ten gleicher Molekülorbitale mit verschiedenen Spin-
funktionen, approximierbar, während der zweite durch 
eine Linearkombination zweier mit jeweils gleicher 
Wahrscheinlichkeitsamplitude beteiligten Konfiguratio-
nen dargestellt werden kann. 

Bei 1.2-BP ist der energetisch niedrigere der ersten 
beiden Singulett-Anregungszustände mit einer Anre-
gungsenergie von etwa 3,54 eV im Gegensatz hierzu 
der Zustand, der sich aus der Superposition der zwei 
entsprech enden Konfigurationen ergibt, während der 
energetisch höhere bei 3,74 eV durch die entsprechende 
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einzelne Konfiguration darstellbar ist. Der Gedanke 
ist naheliegend, daß der Zustand der bipolaren Struk-
turen in einem Charge-Transfer-Komplexe mit dem 
Biorezeptor als ein Zustand der Art —A~ + D~ 
--A+) 1 innerhalb eines sich bildenden „Excimers" 
stabilisiert wird und infolge der Kopplung über den 
Dipolmomentoperator mit dem energetisch niedriger 
liegenden Singulett-Zustand verschiedener Symmetrie 
diese Energiedifferenz als Eciton in einem „Back-Dona-
tion"-Mechanismus an den Biorezeptor abgeben kann. 
1.2-BP wäre wegen der höheren Anregungsenergie nur 
erschwert und wegen der Vertauschung der Energie-
verhältnisse überhaupt nicht zu einem solchen Mecha-
nismus fähig. Die Energie des Excitons von etwa 
0,2 eV kann ausreichen, um eine H-Brücke zu zerstö-
ren. Auch aufgrund der begünstigten Stellung der 
DNA- oder RNA-Basen bezüglich der Bildung von 
„Two-Way-CT-Komplexen" — die sich aus der bevor-
zugten Stellung von beispielsweise Pyridin 1 vermuten 
läßt — läßt sich daher als primäre Stufe der chemi-
schen Karzinogenese die Zerstörung der H-Brücken 
infolge der Bildung von nicht stationär stabilisierten 
Resonanz-CT-Komplexen oder „Energy-Transfer"-Kom-
plexen aus Karzinogen und DNA- oder RNA-Base 
durch die Abgabe von Excitonen ausreichender Energie 
verstehen. Diese Erklärung liefert neben der eventuell 
möglichen Deutung von Ausnahmen und Korrelationen 
der P u l l m a n sehen K-L-Region-Hypothese2 eine 
neue Interpretation der M a s o n sehen Theorie3 und 
die Deutung des Strahlenkrebses als strahleninduzierte 
Excitonen-Sprengung der Wasserstoffbrücken zwischen 
„Excimer-Two-Way"-CT-Basenpaar-Komplexen. Auch 
die latente Virustheorie erfährt aus dieser Sicht eine 
Deutung über diese Resonanzphänomene innerhalb der 
DNA- oder RNA-Bestandteile. 
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