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Zusammenfassung 
Pestizidanwendung wurde als ein umweltbedingter Risikofaktor mit der Entwicklung 
des Typ-2-Diabetes mellitus (T2DM) impliziert. Ziel dieser Studie war die Assoziation 
zwischen der Belastung mit dem Pestizid Hexachlorcyclohexan (HCH) und dem 
Risiko für T2DM in einer Erwachsenenstichprobe in Saudi-Arabien. Von 280 
erwachsenen Personen wurden Serumproben entnommen. HCH-Isomere als 
Rückstande im Blut wurden mittels HRGC-Massenspektrometrie bestimmt. Angaben 
zum Lebensstil, Essgewohnheiten und Gesundheitsstatus wurden erfasst. 
Assoziationen zwischen Exposition und T2PM wurden mit logistischer Regression 
analysiert. 49 % der in diese Studie aufgenommenen Erwachsenen wurden mit 
T2DM diagnostiziert. Unter verschiedenen HCH-Isomeren waren die 
Serumkonzentrationen der Pestizide β-HCH und γ-HCH am stärksten und konsistent 
bei untersuchten Studienteilnehmern mit Diabetes verlinkt. Die Assoziationen mit 
HCH waren unterschiedlich im Hinblick auf fünf Komponenten des metabolischen 
Syndroms. Mit vier der fünf Komponenten war die HCH-Assoziation positiv und 
signifikant assoziiert, speziell erhöhte Triglyceride, hohe Nüchternglukosewerte, 
hoher Blutdruck und HOMA - IR, aber negativ mit HDL-Cholesterin. Diese Studie 
befindet sich in Übereinstimmung mit vorangehenden Studien über Diabetes 
assoziiert mit HCH-Pestizidexposition und weist auf mögliche hormonelle 
Mechanismen hin, die weitere Untersuchungen wert sind. 
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Abstract 

 
Strong Associations Between the Pesticide Hexachlorocyclohexane and Type 2 

Diabetes in Saudi Adults 
 
Pesticide exposure has been implicated as an environmental risk factor for the 
development of type 2 diabetes mellitus (T2DM). The aim of this study was to 
investigate the association of the body burden of the pesticide 
hexachlorocyclohexane (HCH) with the risk of T2DM in a sample of adults from Saudi 
Arabia. Serum samples were obtained from 280 adult subjects. 
Hexachlorocyclohexane isomer residues were measured by high-resolution gas 
chromatography-mass spectrometry. Data on lifestyle, dietary habits, and health 
status were gathered. Associations between exposure and T2DM were analyzed by 
logistic regression. Around 49 % of adults enrolled in this study were diagnosed with 
T2DM. Among various HCH isomers, serum concentrations of the pesticides β and γ-
HCH were most strongly and consistently linked to T2DM in our studied subjects. 
Associations of HCH varied across five components of the metabolic syndrome. It 
positively and significantly associated with four out of the five components, especially 
elevated triglycerides, high fasting glucose, high blood pressure and HOMA-IR but 
negatively and significantly with HDL-cholesterol. This study in line with earlier ones 
about diabetes associated with HCH pesticide exposure and proposes possible 
hormonal pathways worthy of further investigation. 
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