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Schlussbericht zum Forschungsvorhaben 02NUK016D 

„Intrinsische Strahlenempfindlichkeit:  

Identifikation, Mechanismen und Epidemiologie (ISIM EP)“  

am Standort Darmstadt 

 

Arbeitspaket 4: Inter-individuelle Variation in der  Sensitivität der Zellzyklus-Kontrolle 

Arbeitspaket 7: Genetische Strahlenempfindlichkeit und Zweitmalignome nach 

                           onkologischer Therapie  

 

I. Kurze Darstellung zu 

1. Aufgabenstellung 

Das vorliegende Projekt wurde im Rahmen des Verbundprojekts „Intrinsische 

Strahlenempfindlichkeit: Identifikation, Mechanismen und Epidemiologie (ISIMEP)“ 

(Förderkennzeichen 02NUK016) unter der Leitung von Prof. Dr. Maria Blettner vom Institut 

für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI, Mainz) durchgeführt. Durch 

die Vernetzung von Kliniken, theoretischen und Forschungsinstituten sollten die 

Kompetenzen der beteiligten Institutionen im Bereich der Strahlenforschung gebündelt 

werden. Ziel des Verbundes war es, zellbiologische und epidemiologische 

Untersuchungsmethoden zu vereinen, um zur Entwicklung effizienterer Prognoseverfahren 

für mögliche Spätfolgen nach Strahlenexposition beizutragen. Interdisziplinäre Lehr-

veranstaltungen und die Ausbildung wissenschaftlicher Nachwuchskräfte für die 

Strahlenforschung sollten darüber hinaus zum Kompetenzerhalt auf dem Gebiet der 

Strahlenbiologie beitragen. 

Im Rahmen dieses Schlussberichts werden im Folgenden die Aktivitäten der Arbeitsgruppe 

Löbrich (TU Darmstadt) im Rahmen von Arbeitspaket 4 (AP4) und Arbeitspaket 7 (AP7, 

Dachprojekt) dargestellt werden. 

Ziel des Vorhabens war es, Verfahren zu entwickeln, welche eine Identifikation strahlen-

sensitiver und ggf. für eine Krebserkrankung genetisch prädisponierter Personen erlauben. 

Dazu sollten zunächst biologische Endpunkte definiert werden, welche für eine Strahlen-

sensitivität und eine spontane oder strahleninduzierte Karzinogenese von Bedeutung sind. 

Als biologische Endpunkte sollte hierbei die DNA-Doppelstrangbruch-Reparatur-Kapazität 

und die Zellzyklus-Checkpoint-Sensitivität herangezogen werden. Hierbei sollten Verfahren 

etabliert werden, welche eine sensitive und standardisierte Messung dieser Endpunkte an 

einer großen Anzahl von primären Fibroblasten-Zelllinien ermöglicht. Die Verfahren sollten 

schließlich auf primäre Fibroblasten-Zelllinien des GenKIK (Genetik und Krebserkrankungen 

im Kindesalter)-Projektes und auf Fibroblasten von Probanden mit heterozygoten BRCA1- 

oder BRCA2-Defekten angewendet werden. Die GenKIK-Zelllinien stammten von 

ehemaligen Patienten mit Folgeneoplasien nach Krebserkrankungen im Kindesalter (SN) 
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und von Patienten mit ausschließlich Primärneoplasien im Kindesalter (PN). Das Ziel war es 

zu untersuchen, ob sich diese Patientengruppen in den gewählten Endpunkten 

unterscheiden und ob sich auf diese Weise genetisch prädisponierte Individuen identifizieren 

lassen. Die Etablierung der Methoden und die Messung der biologischen Endpunkte sollte 

dabei an der TUD durchgeführt werden, während die statistische Auswertung der erhaltenen 

Daten am IMBEI (Mainz) durchgeführt werden sollte. Darüber hinaus sollten im Rahmen der 

KIKME-Studie weitere Patienten sowie gesunde Probanden rekrutiert und primäre 

Fibroblasten aus Biopsien kultiviert werden. Das dafür notwendige Studiendesign sowie die 

Rekrutierung der Probanden und die Anzucht der Fibroblasten sollten an der 

Universitätsmedizin Mainz, die Messung der biologischen Endpunkte an der TU Darmstadt 

stattfinden. 

 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchg eführt wurde 

Im Rahmen der Stärkung des Standorts Darmstadt als strahlenbiologisches Zentrum in 

Deutschland wurde im Jahre 2007 am Fachbereich Biologie der TU Darmstadt mit Hilfe einer 

vom BMBF geförderten Anschubfinanzierung (Förderkennzeichen 02S8355) u.a. der 

Lehrstuhl „Strahlenbiologie und DNA-Reparatur“ eingerichtet, welcher mit Prof. Dr. Markus 

Löbrich besetzt wurde. Die Arbeitsgruppe Löbrich verfügte bereits zu Beginn des Projekts 

über eine ausgewiesene Expertise im Bereich der Strahlenbiologie und untersucht seit vielen 

Jahren die Reparatur von DNA-Schäden, die durch hohe und durch niedrige Dosen 

ionisierender Strahlung oder durch andere DNA-schädigende Agenzien erzeugt wurden. 

Neben mechanistischen Untersuchungen liegt ein Schwerpunkt der Arbeitsgruppe auf der 

Untersuchung der DNA-Doppelstrangbruch- (DSB) Reparatur nach niedrigen Dosen 

ionisierender Strahlung. Darüber hinaus verfolgt sie seit Jahren die Frage, inwiefern 

Reparatur und Zellzykluskontrolle koordiniert sind, um die Aufrechterhaltung der 

genomischen Stabilität zu gewährleisten. Diese Expertise floss nun in das Forschungs-

vorhaben 02NUK016D ein. Das Projekt wurde im Rahmen des Verbundprojekts „Intrinsische 

Strahlenempfindlichkeit: Identifikation, Mechanismen und Epidemiologie - ISIMEP“ unter der 

Leitung von Prof. Dr. Maria Blettner (IMBEI, Mainz) und der Projektkoordination von Dr. 

Manuela Marron durchgeführt. Das IMBEI führt seit vielen Jahren große Studien zu strahlen-

epidemiologischen Fragestellungen durch. U.a. wurde die Machbarkeit der Rekrutierung von 

ehemaligen Patienten mit Krebserkrankungen im Kindesalter über das Deutsche 

Kinderkrebsregister (DKKR) des IMBEIs in Zusammenarbeit mit der Humangenetik (Dr. 

Galetzka) im GenKIK-Projekt erprobt. Die hauptverantwortliche epidemiologische Leitung 

(Dr. Marron) verfügt über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet großer molekular-

epidemiologischer Studien und der Krebsepidemiologie.   

Weitere, an diesem Projekt beteiligte Arbeitsgruppen waren:  

- Prof. Dr. Bernd Kaina (Institut für Toxikologie, Mainz) 

- Prof. Dr. Heinz Schmidtberger (Klinik und Poliklinik für Radioonkologie, Mainz) 

- Prof. Dr. Wolfgang Müller-Klieser (Institut für Physiologie und Pathophysiologie, Mainz) 

- Prof. Dr. Mathias Schreckenberger (Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin, Mainz) 

- Prof. Dr. Matthias M. Weber (Med. Klinik I, Mainz) 



3 
 

- Prof. Dr. Hajo Zeeb (Bremer Institut für Präventionsforschung und Sozialmedizin, Bremen) 

- Prof. Dr. Karl Schneider (Dr. von Haunersches Kinderspital, München) 

 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Zu Beginn des Projekts wurden einige mechanistische Untersuchungen zur Eignung 

verschiedener biologischer Endpunkte für die sensitive Detektion einer genetischen 

Präsdisposition durchgeführt. Schließlich wurden als Endpunkte die Sensitivität des G2/M-

Checkpoints sowie die DSB-Reparatur nach niedrigen Dosen ionisierender Strahlung 

gewählt. Im Anschluss wurden Methoden etabliert, die eine sensitive Messung dieser 

Endpunkte an einer großen Anzahl primärer Fibroblasten-Zelllinien ermöglichen. Die 

Etablierung dieser Methoden umfasste eine Anpassung der Kultivierungsbedingungen, der 

experimentellen Durchführung sowie der Färbeprotokolle. Zeitgleich wurde ein in der 

Arbeitsgruppe bereits vorhandenes Inversmikroskop „Axio Observer D1“ (Zeiss) aufgerüstet, 

so dass es für die folgenden Screenings eingesetzt werden konnte. Die Aufrüstung umfasste 

die Ausstattung mit Computer-gestützter Hardware (automatisierter Objektträgertisch, 

Piezoelement zur Objektiv-Steuerung in z-Ebene, LED-Beleuchtung u.a.) sowie die 

Implementierung von µmanager als Mikroskop-steuernde Software. Ein zentrales Element 

der Methodenetablierung stellte die Entwicklung einer Software zur standardisierten und 

möglichst objektiven Auswertung der erhaltenen Primärdaten in Form von mikroskopischen 

Aufnahmen des Probenmaterials dar. Zeitgleich wurden die primären Fibroblasten-Zelllinien 

des GenKIK-Projekts vom Standort Mainz nach Darmstadt überführt und dort vervielfältigt, 

so dass für die zukünftigen Studien ausreichend Zellmaterial zur Verfügung stand. 

Nach Abschluss dieser Vorarbeiten wurden in einem Screening-Verfahren die gewählten 

biologischen Endpunkte an den GenKIK-Zelllinien und an bereits zuvor im Labor 

vorhandenen BRCA1/2 heterozygot defekten Zelllinien untersucht. Die Endpunkte umfassten 

dabei die G2/M-Checkpoint-Dauer sowie die DSB-Reparatur nach hohen Dosen und nach 

Dosen im mGy-Bereich. Nach Abschluss dieser Experimente wurden die Daten an das 

IMBEI (Mainz) übermittelt, wo die statistische Analyse der Daten erfolgte.  

Am IMBEI (Mainz) wurde das KIKME-Studiendesign entwickelt und eine Pilotstudie 

umgesetzt, welche primäre Fibroblasten-Zelllinien von SN-Probanden und PN-Probanden 

auch primäre Fibroblasten-Zelllinien von krebsfreien Kontroll-Probanden umfasst. Zum Ende 

der Projektlaufzeit erfolgte die Rekrutierung gesunder Probanden und die Anzucht der 

primären Fibroblasten im Labor von Prof. Schmidberger (Radioonkologie, Mainz) sowie 

deren Überführung an die TUD, wo sie für weitere Analysen vervielfältigt und kryokonserviert 

wurden.  

Abschließend wurde unter der Leitung des IMBEI (Mainz) das Folgeprojekte ISIBEL 

(Intrinsische Strahlenempfindlichkeit: Identifikation, biologischer und epidemiologischer 

Langzeitfolgen) entwickelt, um in einer nächsten notwendigen Phase die erfolgreiche 

Umsetzung der gewonnenen Ergebnisse aus Arbeitspaket 4 und 7 weiterzuentwickeln.   
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4. wissenschaftlichem und technischem Stand, an den  angeknüpft wurde  

Wissenschaftlicher Stand zu Beginn des Projekts 

In Deutschland werden jedes Jahr ca. 1800 Fälle von Krebs bei Kindern im Alter unter 15 

Jahren neu diagnostiziert, wobei die Ursachen für die Entstehung einer Krebserkrankung im 

Kindesalter noch weitestgehend ungeklärt sind. Als gesicherter umweltbedingter Risikofaktor 

für die häufigste Krebserkrankung im Kindesalter, den Leukämien, gilt ionisierende Strahlung 

in hohen Dosen (Ziegelberger et al., 2011). Bei älteren Menschen werden in der Regel 

exogene Faktoren für die Entstehung einer Krebserkrankungen verantwortlich gemacht. 

Dagegen wird vermutet, dass bei Kindern und jungen Erwachsenen genetische Faktoren 

eine größere Rolle bei der Pathogenese spielen.   

Die im Zuge der Behandlung einer Krebserkrankung im Kindesalter eingesetzte Strahlen- 

oder Chemotherapie stellt den wichtigsten Risikofaktor für die Entstehung einer sekundären 

Tumorerkrankung dar (Hawkins, 2004;Kony et al., 1997;Travis et al., 2006b). Darüber hinaus 

konnte beobachtet werden, dass das Risiko einer Krebserkrankungen bei Nachkommen und 

Geschwister von Kindern mit einer sekundären Tumorerkrankung erhöht ist, was auf eine 

gemeinsame genetische Ursache hindeutet (Friedman et al., 2005). Da nur ein kleiner 

Prozentsatz der behandelten Kinder mit einer Krebserkrankung eine sekundäre Tumor-

erkrankung entwickelt, besteht die Möglichkeit, dass bei diesen Kindern eine genetische 

Prädisposition vorliegt, welche die Entstehung der sekundären Tumorerkrankung begünstigt. 

So könnten bspw. Wege der DNA-Reparatur oder der Zellzykluskontrolle dereguliert sein. Da 

diese Prädispositionen jedoch nicht schwerwiegend genug sind, um sie direkt zu erkennen, 

ist es ein Ziel der Forschung, Biomarker zur Identifizierung solcher Krebspatienten mit 

erhöhtem Risiko zu definieren (Travis et al., 2006a). 

Auf zellulärer Ebene stellt die schwerwiegendste, durch ionisierende Strahlung induzierte 

Läsion der DNA-Doppelstrangbruch (DSB) dar. Verbleiben solche Schäden unrepariert oder 

werden sie fehlrepariert, kann dies zum Tod einer Zelle führen oder das initiale Ereignis von 

kanzerogenem Wachstum darstellen. Die Zelle hat verschiedene Mechanismen entwickelt, 

um diesen Schäden entgegenzuwirken. So werden DSB-Reparaturmechanismen aktiviert, 

um die Läsionen zu beseitigen, während Zellzyklus-Checkpoints die Proliferation 

verlangsamen oder anhalten, um Zeit für die Reparatur der Brüche zur Verfügung zu stellen. 

Defekte in Proteinen, die in diesen Wegen beteiligt sind, werden häufig mit Chromosomen-

instabilitätssyndromen sowie mit einer erhöhten Strahlenempfindlichkeit und einer 

Krebsprädisposition in Verbindung gebracht.  

Die Hauptreparaturwege humaner Zellen stellen das Nicht-homologe End-Joining (NHEJ) 

und die Homologe Rekombination (HR) dar. Der Mechanismus des NHEJ beruht auf der 

Verknüpfung der freien DNA-Enden und kann in allen Zellzyklusphasen ablaufen. Dagegen 

ist die HR auf die post-replikativen Zellzyklusphasen beschränkt, da sie die Sequenz der 

homologen Schwesterchromatide als Matrize für die Reparatur des Bruches benötigt 

(Khanna & Jackson, 2001;Pardo et al., 2009). Die Mechanismen dieser Reparaturwege sind 

bis heute nach hohen Dosen ionisierender Strahlung relativ gut beschrieben. Über die 

Regulation der DSB-Reparatur nach niedrigen Dosen ionisierender Strahlung ist dagegen 
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weitaus weniger bekannt, da sich deren Untersuchung aufgrund der geringen Effekte als 

äußerst schwierig erweist. Vor einigen Jahren konnten wir in in vitro-Studien zeigen, dass die 

Reparatureffizienz primärer humaner Fibroblasten mit abnehmender Dosis in einem Bereich 

<50 mGy abnimmt (Rothkamm & Lobrich, 2003). Dieser Effekt konnte mittlerweile auch in 

murinen Geweben nachgewiesen werden, was die biologische Relevanz dieser 

Beobachtung verdeutlicht (Grudzenski et al., 2010). Dabei wurde vermutet, dass eine 

vollständige Aktivierung der DSB-Reparatur erst stattfindet, wenn der durch ionisierende 

Strahlung induzierte oxidative Stress ein gewisses Niveau überschreitet (Grudzenski et al., 

2010). Die genauen Mechanismen, die einer verringerten Reparatureffizienz bei niedrigen 

Dosen zugrunde liegen, sind jedoch bis heute weitestgehend ungeklärt. Allerdings konnten 

erste Gene identifiziert werden, deren Expression nach einer Bestrahlung mit 100 mGy oder 

nach der Induktion von oxidativem Stress über H2O2 induziert wird, nicht aber nach einer 

10 mGy-Bestrahlung. Dies bekräftigt die Annahme, dass sich die Kenntnisse über die 

Regulation der DSB-Reparatur, die nach hohen Dosen gewonnen werden, nicht 

ausnahmslos auf den Niedrig-Dosis-Bereich projizieren lassen. Nach heutigem 

Kenntnisstand wird die Strahlung im Niedrigdosis-Bereich als Ursache für die 

Risikoerhöhung einer Krebserkrankung als sehr gering eingeschätzt. Dennoch wäre es 

möglich, dass individuelle genetische Faktoren eine besondere Empfindlichkeit gegenüber 

ionisierender Strahlung z.B. durch eine andersartig regulierte Aktivierung der 

Reparaturmaschinerie bedingen. Eine umfassende Untersuchung der DSB-

Reparaturkapazität nach niedrigen Dosen ionisierender Strahlung an möglicherweise 

genetisch prädisponierten Personengruppen würde Einblick in dessen Bedeutung bei der 

Entwicklung einer Neoplasie liefern. 

Neben der Reparatur spielt auch die Zellzykluskontrolle eine entscheidende Bedeutung für 

die Erhaltung der genomischen Integrität (Kastan & Bartek, 2004;Lukas et al., 2004). Durch 

die Induktion von sog. Checkpoints am Übergang von der G1- in die S-Phase und von der 

G2-Phase in die Mitose soll der Zelle Zeit für die Reparatur zur Verfügung gestellt werden, 

bevor sie in diese kritischen Zellzyklusphasen eintritt. Der G2/M-Checkpoint wird nach 

Bestrahlung sehr schnell aktiviert, und die proliferierenden Zellen arretieren in der G2-Phase. 

Die Dauer des G2-Arrests ist dabei abhängig von der Menge der induzierten DSBs und der 

Reparaturkapazität der Zellen. Diese Beobachtung verdeutlicht, dass Reparatur-

mechanismen und Zellzykluskontrolle eng miteinander verknüpft sind, um die genomische 

Stabilität einer Zelle zu erhalten. Interessanterweise konnten wir zeigen, dass der G2/M-

Checkpoint in normalen Checkpoint-profizienten Zellen aufgehoben wird, bevor die 

Reparatur abgeschlossen ist. Dies führt dazu, dass die Zellen mit 10-15 unreparierten DSBs 

in die Mitose eintreten und dort Chromosomenbrüche aufweisen (Deckbar et al., 

2007;Deckbar et al., 2011). Darüber hinaus wird eine erhöhte Insensitivität des G2/M-

Checkpoint immer mehr mit kanzerogenem Wachstum in Verbindung gebracht. So sind 

bspw. Proteine, welche den Übergang von der G2-Phase in die Mitose regulieren in 

Tumorzellen häufig dereguliert. Diese Beobachtungen lassen vermuten, dass die 

Funktionalität des G2/M-Checkpoints einen kritischen Punkt bei der Erhaltung der 

genomischen Integrität darstellt und dass bereits eine geringfügige Deregulation dieses 

Checkpoints eine Tumorgenese fördern könnte. 



6 
 

 

• Angabe bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schu tzrechte, die für die 

Durchführung des Vorhabens benutzt wurden 

γH2AX- bzw. 53BP1-Immunfluoreszenz-Mikroskopie 

Ein wesentlicher Teil dieses Projekts beinhaltete die Messung der DSB-Reparatur auf 

Einzelzellebene. Die Hauptmethode stellte hierbei die γH2AX-Immunfluoreszenz-Mikroskopie 

dar. Diese Methode macht es sich zunutze, dass das Histon H2AX nach Induktion eines 

DSBs im Bereich mehrerer Megabasenpaare um den Bruch phosphoryliert wird (Rogakou et 

al., 1998). Durch die Verwendung spezifischer Antikörper können somit einzelne DSBs in 

Form sog. Foci indirekt detektiert und in der Immunfluoreszenz-Mikroskopie sichtbar 

gemacht werden. Darüber hinaus akkumulieren Proteine, welche für Chromatin-

modifikationen oder für die Verstärkung des Schadenssignals wichtig sind, an den Bruch. 

Eines dieser Proteine ist 53BP1, welches ebenfalls einen etablierten Marker für DSBs 

darstellt (van Attikum & Gasser, 2009;Schultz et al., 2000). 

In den vorangegangenen Jahren wurden diverse, auf dem Nachweis dieser Foci beruhende 

Methoden in unserer Arbeitsgruppe etabliert und weiter verfeinert. Durch die Kombination 

von γH2AX mit verschiedenen Zellzyklus-Markern wie EdU, welches während der S-Phase 

anstelle von Thymidin in die DNA eingebaut wird, war es bereits zu Beginn des Projekts 

möglich, die Induktion und Reparatur von DSBs Zellzyklus-spezifisch auf Einzelzellebene zu 

verfolgen. Auch die technischen Voraussetzungen wie eine geeignete Laborausstattung und 

grundlegende Mikroskopiemöglichkeiten waren zu Beginn des Projekts bereits gegeben 

(Beucher et al., 2009;Deckbar et al., 2007).  

 

Zellzyklus-Messungen 

Für die Messung des G2/M-Checkpoints kamen sowohl immunfluoreszenz-mikroskopische 

Methoden als auch durchflusszytometrische Verfahren zum Einsatz.  

Bei der Durchflusszytometrie handelt es sich um eine klassische Methode zur 

Charakterisierung einer großen Menge eines Zellgemischs. Eine Möglichkeit, das 

Wachstumsverhalten einer bestimmten Zellpopulation über einen längeren Zeitraum zu 

verfolgen, ist die Bestimmung des mitotischen Index (MI) über eine pH3(Ser10)-Färbung. 

Diese Methode macht es sich zunutze, dass zu Beginn der Mitose das Histon H3 am Ser10 

durch Mitose-spezifische Kinasen phosphoryliert wird (Crosio et al., 2002). Durch den 

Einsatz von Antikörpern, welche spezifisch gegen diese Phosphorylierung gerichtet sind, 

lassen sich mitotische Zellen markieren. Zusätzlich werden alle Zellkerne unspezifisch mit 

dem DNA-Farbstoff Propidiumiodid gefärbt, wodurch sich der DNA-Gehalt jeder Zelle 

bestimmen lässt. Durch die Quantifizierung der pH3(Ser10)-positiven mit einem doppelten 

DNA-Gehalt sowie der Gesamtzellzahl lässt sich der MI einer Zellpopulation bestimmen. Zu 

Beginn des Projekts war diese grundlegende durchflusszytometrische Methode in unserem 

Labor etabliert und die technischen Voraussetzungen gegeben.  

Das Prinzip der Bestimmung des MI über eine pH3(Ser10)-Färbung lässt sich auch in der 

Immunfluoreszenz-Mikroskopie anwenden. Hierzu werden die Zellen auf Deckgläschen oder 

in für die Mikroskopie geeigneten Multi-Well-Platten kultiviert, zum gewünschten Zeitpunkt 
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fixiert und mit Antikörpern gegen pH3(Ser10) sowie mit dem unspezifischen DNA-Farbstoff 

DAPI gefärbt. Die Analyse erfolgt anschließend mikroskopisch, indem der Anteil der 

pH3(Ser10)-positiven Zellen an der Gesamtzellzahl bestimmt wird. Dies kann entweder 

manuell erfolgen oder durch ein automatisches Einscannen der Zellen und einer Computer-

gestützten Analyse. Letzteres ist wesentlich Zeit-sparender, erfordert allerdings ein 

vollständig automatisiertes Mikroskop und eine adäquate Software. Zu Beginn des Projekts 

war die technische Ausstattung zur automatischen Analyse in unserem Labor prinzipiell 

gegeben. Allerdings erforderte die hohe Probenanzahl, die im Laufe des Projekts 

ausgewertet werden sollte, das Aufrüsten eines weiteren, bis dahin manuellen Invers-

mikroskops zu einem vollständig automatisierten Mikroskop. 

 

• Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie der benu tzten Informations- und 

Dokumentationsdienste 

Es wurde die für wissenschaftlich biologische/medizinische Arbeiten üblicherweise benutzte 

Fachliteratur verwendet (National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library 

of Medicine, 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894, USA). 

 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Ein Ziel des Projekts war es, durch eine enge Zusammenarbeit renommierter Arbeitsgruppen 

auf dem Gebiet der Strahlenbiologie und der Epidemiologie Synergien zu entwickeln, welche 

die Qualität der Forschung und der Ausbildung von Nachwuchswissenschaftlern auf dem 

Gebiet der Strahlenbiologie verbessern. Diese Netzwerkbildung spiegelt sich u.a. dadurch 

wider, dass die Arbeitspakete 4 und 7 Kooperationsprojekte der Teilprojektstandorte TU 

Darmstadt (Projektleiter: Prof. Dr. Löbrich, Dr. Naumann, Dr. Deckbar) und der Universitäts-

medizin Mainz (Projektleiter Medizin: Prof. Dr. Schmidberger; Projektleiter Epidemiologie: Dr. 

Marron) waren. Im Laufe des Projekts konnten darüber hinaus weitere Kooperationen 

etabliert werden. Der Transfer der GenKIK-Zelllinien von Mainz nach Darmstadt ist auf die 

Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kinderkrebsregister (IMBEI, Mainz) (Dr. Spix, Dr. 

Kaatsch) und dem Institut für Humangenetik (Universitätsmedizin, Mainz) (Prof. Dr. Haaf, Dr. 

Galetzka) zurückzuführen. Die statistische Auswertung der an der TUD gewonnenen Daten 

erfolgte in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Biometrie (IMBEI, Mainz) (Prof. Dr. Binder, 

Dr. Hoffmann). Die Abteilung Radioonkologie (Universitätsmedizin Mainz) (Prof. Dr. 

Schmidberger, Dr. Zahnreich, Frau Disque-Kaiser) rekrutierte gesunde Probanden und führte 

die Anzucht der von diesen gewonnenen primären Fibroblasten durch, welche gegen Ende 

des Projekts nach Darmstadt überführt wurden. In Zusammenarbeit mit dem Institut für 

Festkörperphysik an der TU Darmstadt (Prof. Dr. Drossel, M.Sc. Roman Nicor Lengert) 

wurde im Zuge einer Masterarbeit die Auswertung der automatischen Fokusdetektion 

entwickelt. 

Die Leitung der KIKME-Studie und der statistischen Auswertung der Ergebnisse von 

Arbeitspaket 4 und 7, sowie die Ausarbeitung des Folgeprojektes ISIBEL wurde durch den 
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Standortwechsel der epidemiologischen Leitung (Dr. Marron) ab 2013 in Kooperation mit der 

Community Medizin der Universitätsmedizin Greifswald durchgeführt. Die halbjährlichen 

Treffen aller teilnehmenden Arbeitsgruppen ermöglichten darüber hinaus den regen 

Austausch von Gedanken und Ideen, was wesentlich zum Erfolg der einzelnen Teilprojekte 

beitrug.    
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II. Eingehende Darstellung  

1. der Verwendung der Zuwendung und des erzielten E rgebnisses 

Für die Arbeiten im Rahmen von Arbeitspaket 4 und Arbeitspaket 7 (Standort Darmstadt) 

standen über 40 Zelllinien der GenKIK-Pilotstudie zur Verfügung. Diese stammten von 

Patienten mit einer Neoplasie in der Kindheit, welche als Kontrollgruppe fungierte, und von 

Patienten mit einer zweiten, primären Krebserkrankung nach einer ersten Neoplasie in der 

Kindheit. Die Zelllinien wurden in einem Gemeinschaftsprojekt des Instituts für Medizinische 

Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI), des Deutschen Kinderkrebsregisters 

(DKKR) und des Instituts für Humangenetik (alle Standort Mainz) etabliert und unter 

Erhebung epidemiologischer Daten miteinander gematcht. Zusätzlich wurden in das 

Arbeitspaket Zelllinien mit bekannter Prädisposition (Heterozygotie im BRCA1- oder BRCA2-

Gen) in die Untersuchung aufgenommen, die zu Beginn des Projekts im Labor der AG 

Löbrich bereits vorhanden waren. Als weitere Kontrollgruppe wurden innerhalb dieses 

Projekts Hautbiopsien von gesunden Patienten rekrutiert (KIKME-Studie), die zu denen der 

GenKIK-Pilotstudie gematcht sind, und primäre Fibroblasten-Zelllinien etabliert (vgl. 

Abschlussbericht Arbeitspaket 7, Standort Mainz). Dieses Zellsystem ist für die Bearbeitung 

der Fragestellung äußerst geeignet, da es sich bei den Zelllinien um Kulturen aus humanen 

primären Hautfibroblasten handelt, welche aus tumorfernem Gewebe stammten. Es kann 

somit davon ausgegangen werden, dass der genetische Hintergrund dem des Patienten 

entspricht und nicht durch die Merkmale entarteter Tumorzellen beeinflusst wurde.  

Das zur Verfügung stehende Probenmaterial besitzt ein hohes Potenzial zur Untersuchung 

genetischer Prädispositionen der Kanzerogenese. Die Entwicklung einer Krebserkrankung 

jenseits des 50igsten Lebensjahrs beruht auf einem bedeutenden Anteil auf externen 

Faktoren wie z.B. Lebensweise, Ernährung und die Exposition von kanzerogenen Stoffen. 

Diese Faktoren spielen für die Entwicklung einer Krebserkrankung im Kindesalter eine 

deutlich geringere Rolle, sodass die Wahrscheinlichkeit eines Einflusses des genetischen 

Hintergrunds einer Person auf die Krankheitsentwicklung vielfach höher liegt. Dies gilt umso 

mehr bei einer zweiten unabhängigen Neoplasie. Obwohl angenommen werden kann, dass 

die Patientengruppe mit nur einer Neoplasie (PN-Probanden) in der Kindheit ein höheres 

genetisch bedingtes Risiko besitzt als der Durchschnitt der Normalbevölkerung, fungiert sie 

als Kontrollgruppe zu der Gruppe, welche eine zweiten unabhängigen Neoplasie entwickelte 

(SN-Probanden). Dies ist deshalb gerechtfertigt und notwendig, da der Einfluss einer 

erfolgreichen Therapie der ersten Neoplasie in beiden Gruppen durch das epidemiologische 

Matching berücksichtigt werden kann. Für die Erhebung von Daten, welche u.a. den 

Durchschnitt der Normalbevölkerung beschreiben, wurde im Rahmen des Projekts die 

KIKME-Studie begonnen.  

 

1.1 Arbeitspaket 4: Inter-individuelle Variation in  der Sensitivität der Zellzyklus-

Kontrolle 

Im Rahmen dieses Arbeitspakets sollte untersucht werden, inwieweit die Checkpoint-

Sensitivität in der normalen Bevölkerung variiert und wie sich genetisch, im Hinblick auf eine 
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Krebsentstehung vorbelastete Personen davon abheben. Dafür sollte zunächst untersucht 

werden, ob der G2/M-Checkpoint einen für diese Zielsetzung relevanten Endpunkt darstellt. 

Der G2/M-Checkpoint stellt den letzten Kontrollpunkt einer Zelle im Zellzyklus dar, der 

verhindern soll, dass Zellen mit einer zu großen Anzahl an Brüchen in die Mitose eintreten 

und sich teilen. Er stellt somit einen wichtigen Mechanismus zur Erhaltung der genomischen 

Integrität dar, und Defizite in seiner Regulation werden sowohl bei Chromosomen-

instabilitätssyndromen gefunden als auch mit der Entwicklung kanzerogenem Wachstums in 

Verbindung gebracht.  

 

1.1.1 Voruntersuchungen zur Eignung des G2/M-Checkp oints als ein für die Krebs-

entstehung relevanter Endpunkt 

Frühere Arbeiten unserer Gruppe zeigten, dass der G2/M-Checkpoint nach Bestrahlung 

relativ unsensitiv auf DSBs reagiert. Dies führt dazu, dass Zellen zu einem Zeitpunkt in die 

Mitose eintreten, zu dem sie noch 10-20 unreparierte DSBs aufweisen. Die Mitose stellt die 

Zellzyklusphase dar, in der das genetische Material auf die zukünftigen Tochterzellen 

aufgeteilt wird. Chromosomale Brüche können diesen Prozess stören und im schlimmsten 

Fall zum Verlust genetischen Materials führen. Dies kann zum einen den Tod der Zelle zur 

Folge haben oder den Beginn einer chromosomalen Instabilität und einer Tumorentwicklung 

darstellen. Jedoch sind bis zum heutigen Tag die genauen Vorgänge nach dem Eintritt mit 

unreparierten DSBs in die Mitose nicht vollständig geklärt. Zu Beginn dieses Projekts stellte 

sich daher die Frage, welche Auswirkungen die Aufhebung des G2-Arrests in Gegenwart 

unreparierter DSBs auf die Entwicklung des DSB-Levels in der Mitose hat. 

Um dies zu untersuchen, wurden humane Osteosarkom-Zellen bestrahlt, mit dem 

Polymerase-Inhibitor Aphidicolin versetzt, um eine Progression der in der S-Phase 

bestrahlten Zellen zu verhindern, und nach 6 h fixiert. Zu diesen Zeiten befand sich die 

Mehrheit der in der G2-Phase bestrahlten Zellen in den verschiedenen Phasen der Mitose. 

Um die unreparierten DSBs zu markieren, wurden die Proben mit Antikörpern gegen die 

phosphorylierte Form des Histons H2AX (γH2AX) gefärbt. Dieses wird im Megabasenpaar-

Bereich um den Bruch phosphoryliert und erlaubt somit den mikroskopischen Nachweis 

einzelner DSBs auf Einzelzellebene (Rogakou et al., 1999) (Abb. 1A). Im Anschluss wurde 

die Anzahl der γH2AX-Foci in den verschiedenen Phasen der Mitose quantifiziert. 

 



 

A 

Abb. 1: γγγγH2AX-Foci- Messungen in der Pro/Metaphase vs. Ana
in der späten S- oder G2- Phase. 
(A) Repräsentative Aufnahmen einer Prometa
Phase. 
(B) U2OS-Zellen wurden mit 1 
nach 6 h fixiert. Anschließend wurde die Anzahl der 
Telophase quantifiziert. Die Fehlerbalken repräsentieren den Standardfehler aller ausgewerteten 
Zellen. 
 

 
Dabei zeigte sich, dass die in G2 bestrahlten Zellen auch nach Eintritt in die Mitose noch 

einen beträchtlichen Anteil an 

Gegenüberstellung der Pro- 

zeigte einen starken Anstieg der Foci von ca. 9 auf 16 Foci pro Zelle. Dieser Anstieg wurde 

der während der Anaphase stattfindenden Trennung und Aufteilung der Chromatid

zukünftigen Tochterzellen zugeschrieben. Unklar blieb jedoch, ob die Erhöhung der 

Foci auch mit einer Erhöhung des DNA

möglich, dass die Erhöhung des 

Phosphorylierung um einen Bruch aufgrund der räumlichen Nähe der beiden Chromatiden 

während der G2-Phase und frühen Mitose 
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kommt.  

Um diese beiden Fälle voneinander zu unterscheiden, wurden im Anschluss chromosomale 

Untersuchungen durchgeführt. Dazu wurden 

bestrahlt und das Medium mit dem Polymerase

verhindern, dass in der S-Phase bestrahlte Zellen während der Reparaturzeit in die Mitose 

progressieren, so dass letztlich nur in der G2

einflossen. Da auf natürliche Weise nur Chromosomen in der Me

vollständig kondensiert sind, wurde in diesem Ansatz 6

Phosphatase-Inhibitor Calyculin

auch Chromosomen von G2-

Weise erreicht, dass die Chromosomen von Telophase
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Messungen in der Pro/Metaphase vs. Ana -/Telophase nach Bestrahlung 
Phase.  

(A) Repräsentative Aufnahmen einer Prometa- und einer Telophase nach Bestrahlung in der G2

 Gy bestrahlt, mit dem Polymerase-Inhibitor Aphidicolin versetzt und 
h fixiert. Anschließend wurde die Anzahl der γH2AX-Foci in der Pro

Telophase quantifiziert. Die Fehlerbalken repräsentieren den Standardfehler aller ausgewerteten 

igte sich, dass die in G2 bestrahlten Zellen auch nach Eintritt in die Mitose noch 

einen beträchtlichen Anteil an γH2AX-Foci und somit DSBs aufweisen

 und Metaphase-Zellen und der Ana- und Telophase

zeigte einen starken Anstieg der Foci von ca. 9 auf 16 Foci pro Zelle. Dieser Anstieg wurde 

der während der Anaphase stattfindenden Trennung und Aufteilung der Chromatid

zukünftigen Tochterzellen zugeschrieben. Unklar blieb jedoch, ob die Erhöhung der 

Foci auch mit einer Erhöhung des DNA-Schadenslevels einhergeht. Alternativ wäre es 

möglich, dass die Erhöhung des γH2AX-Foci-Levels dadurch zustande kommt, d

um einen Bruch aufgrund der räumlichen Nähe der beiden Chromatiden 

Phase und frühen Mitose auf beiden Chromatiden vorliegt und dass 

der Chromatidentrennung zu einer Aufteilung der Foci ohne zusätzliche DNA

Um diese beiden Fälle voneinander zu unterscheiden, wurden im Anschluss chromosomale 

Untersuchungen durchgeführt. Dazu wurden exponentiell wachsende Zellen mit 1

bestrahlt und das Medium mit dem Polymerase-Inhibitor Aphidicolin versetzt

Phase bestrahlte Zellen während der Reparaturzeit in die Mitose 

progressieren, so dass letztlich nur in der G2-Phase bestrahlte Zellen in die Auswertung 

einflossen. Da auf natürliche Weise nur Chromosomen in der Metaphase und der Anaphase 

vollständig kondensiert sind, wurde in diesem Ansatz 6 h nach Bestrahlung der 

Inhibitor Calyculin A für 1 h zum Medium zugegeben. Dieser bewirkt

-Phase-Zellen kondensieren. Darüber hinaus wu

Weise erreicht, dass die Chromosomen von Telophase-Zellen, welche normalerweise bereits 
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und einer Telophase nach Bestrahlung in der G2-

Inhibitor Aphidicolin versetzt und 
Foci in der Pro-, Meta-, Ana- und 

Telophase quantifiziert. Die Fehlerbalken repräsentieren den Standardfehler aller ausgewerteten 

igte sich, dass die in G2 bestrahlten Zellen auch nach Eintritt in die Mitose noch 

aufweisen (Abb. 1B). Die 

und Telophase-Zellen 

zeigte einen starken Anstieg der Foci von ca. 9 auf 16 Foci pro Zelle. Dieser Anstieg wurde 

der während der Anaphase stattfindenden Trennung und Aufteilung der Chromatiden auf die 

zukünftigen Tochterzellen zugeschrieben. Unklar blieb jedoch, ob die Erhöhung der γH2AX-

Schadenslevels einhergeht. Alternativ wäre es 
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auf beiden Chromatiden vorliegt und dass es im 
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Inhibitor Aphidicolin versetzt. Dieses sollte 
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wieder in einem dekondensierten Zustand vorliegen, kondensiert bleiben, wodurch die 

Auswertung der Zellen wesentlich erleichtert wurde. Im Anschluss wurden die Zellen fixiert, 

auf Objektträger aufgetropft, mit dem Farbstoff Giemsa gefärbt und am Mikroskop Bilder von 

G2-Metaphase- und Telophase-Zellen aufgenommen (Abb. 2A). In den G2-Metaphase-

Zellen sind Chromatidbrüche einfach als Unterbrechungen auf einer Chromatide eines 

Chromosoms zu erkennen. Dies war in den Telophase-Zellen nicht mehr möglich, da sich 

hier die Chromatiden bereits getrennt haben. Daher wurde in den Telophase-Zellen die 

Anzahl der Chromatidfragmente bestimmt und aus dieser die Anzahl der vorliegenden 

Brüche errechnet. 

 

A 

 

B

Abb. 2: Chromosomale Untersuchungen in der Mitose nach Best rahlung in der G2 -Phase.  
(A) Repräsentative Aufnahmen Giemsa-gefärbter Chromosomenspreitungen in der G2-Metaphase 
(links) und der Telophase (rechts). Die Chromosomen wurden 6 h nach Bestrahlung mit 1 Gy durch 
Zugabe von Calyculin A kondensiert, fixiert,  Chromosomenspreitungen auf Objektträgern hergestellt 
und mit Giemsa gefärbt. In der G2-Metaphase wurden Chromatidbrüche (vergrößerte Darstellung) 
gezählt. In der Telophase wurde die Anzahl an Chromatidfragmenten bestimmt (vergrößerte 
Darstellung) bestimmt und daraus die Anzahl der Chromatidbrüche errechnet. 
(B) Quantifizierung der Chromatidbrüche in der G2-Metaphase und der Telophase. Die Zellen wurden 
wie unter (A) beschrieben behandelt. Die Fehlerbalken stellen den Standardfehler aus 40 Zellen dar. 
 

Die Auswertung der Chromosomenspreitungen ergab, dass eine Bestrahlung mit 1 Gy in der 

G2-Phase zu einer Erhöhung der Chromatidbrüche in G2-Metaphase-Zellen von ~8 Brüchen 

pro Zelle führte (Abb. 2B). In der Telophase wurden dagegen ~15 Brüche pro Zelle 

gemessen. Dieses Ergebnis lässt darauf schließen, dass es während der Trennung der 

Chromatiden in der Anaphase nicht nur zu einer Erhöhung der γH2AX-Foci durch eine 

Aufteilung der Foci kommt, sondern dass in der Tat neue Brüche entstehen. Eine 

Konsequenz der Insensitivität des G2/M-Checkpoints wäre somit eine Erhöhung des 

Schadenslevels in der Mitose, was eine schwerwiegende Gefährdung der chromosomalen 

Stabilität darstellt und die Wichtigkeit der sensitiven G2/M-Checkpoint-Regulation bei der 

Erhaltung der genomischen Integrität erneut betont. 

 



 

1.1.2 Voruntersuchungen zur standardisierten Messung der

Nachdem festgestellt wurde, dass der G2/M

Detektion einer Strahlensensitivität oder einer genetischen 

sollten Methoden entwickelt werden, welche eine sensitive und standardisie

G2/M-Checkpoint-Dauer bei einer großen Anzahl an Zelllinien erlauben. 

In einem ersten Ansatz sollte 

Aufhebens des G2/M-Checkpoints bei einer Auswahl an Zelllinien 

Index (MI) bestimmt werden. Die Bestimmung des MI sollte in einem Immunfluore

Mikroskopie-basierten Ansatzes erfolgen, in dem die Anzahl der am Ser

(pH3(Ser10)) phosphorylierten Zellen an der Gesamtzellzahl gemessen werden sollte. Die 

Phosphorylierung des Histons

effiziente Chromosomenkondensation und geschieht ausschließlich i

diese Histonmodifikation einen zuverlässigen Marker für mitotische Zellen darstellt. Für 

diesen Ansatz wurden die zu testenden Zelllinien auf Deckgläschen ausgesät, nach 

1 Gy bestrahlt und zu bestimmten Zeitpunkten nach Bestr

mit Antikörpern gegen pH3(Ser10) 

Anschließend wurden die Deckgläschen mit der Software „Metafer“ (MetaSystems

Altlußheim) am Mikroskop eingescannt, eine Zellkernerkennung a

vorgenommen und die detektierten Zellen in einer Galerie dargestellt

wurde der Anteil der pH3(Ser10)

 

Abb.  3: Nachweis mitotischer Zellen durch 
spezifischer Antikörper.  Dargestellt sind 
wachsender Fibroblasten. links
positive mitotische Zellen. rechts
aufgenommen. 
 

Zunächst sollte untersucht werden, inwiefern die MIs und die Zeitpunkte der Checkpoint

Aufhebung zwischen verschiedenen unabhängigen Experimenten mit 

schwanken. Dazu wurden 3 bzw. 4 Experimente mit je einer BRCA1 und einer BRCA2 

heterozygot defekten Zelllinie 

 

zur standardisierten Messung der  G2/M-Checkpoint

Nachdem festgestellt wurde, dass der G2/M-Checkpoint ein geeigneter 

Detektion einer Strahlensensitivität oder einer genetischen Prädisposition sein könnte, 

sollten Methoden entwickelt werden, welche eine sensitive und standardisie

bei einer großen Anzahl an Zelllinien erlauben.  

In einem ersten Ansatz sollte die Dauer des G2-Arrests und somit 

Checkpoints bei einer Auswahl an Zelllinien anhand des mitotischen 

bestimmt werden. Die Bestimmung des MI sollte in einem Immunfluore

basierten Ansatzes erfolgen, in dem die Anzahl der am Serin

(pH3(Ser10)) phosphorylierten Zellen an der Gesamtzellzahl gemessen werden sollte. Die 

Phosphorylierung des Histons 3 zu Beginn der Mitose ist eine Voraussetzung für eine 

effiziente Chromosomenkondensation und geschieht ausschließlich in der Mitose, so dass 

diese Histonmodifikation einen zuverlässigen Marker für mitotische Zellen darstellt. Für 

wurden die zu testenden Zelllinien auf Deckgläschen ausgesät, nach 

1 Gy bestrahlt und zu bestimmten Zeitpunkten nach Bestrahlung fixiert. Die Zellen wurden 

pH3(Ser10) und mit dem Kernfarbstoff DAPI 

Anschließend wurden die Deckgläschen mit der Software „Metafer“ (MetaSystems

Altlußheim) am Mikroskop eingescannt, eine Zellkernerkennung aufgrund des DAPI

die detektierten Zellen in einer Galerie dargestellt. Anhand dieser Galerie 

pH3(Ser10)-positiven Zellen an der Gesamtzellzahl bestimmt.

: Nachweis mitotischer Zellen durch Immunfluoreszenz -Mikroskopie mittels pH3
Dargestellt sind exemplarische Immunfluoreszenz-Aufnahmen exponentiell 

links: unspezifische Zellkernfärbung mittels DAPI. 
rechts: überlagertes Bild. Die Bilder wurden mit 100facher Vergrößerung 

Zunächst sollte untersucht werden, inwiefern die MIs und die Zeitpunkte der Checkpoint

Aufhebung zwischen verschiedenen unabhängigen Experimenten mit 

schwanken. Dazu wurden 3 bzw. 4 Experimente mit je einer BRCA1 und einer BRCA2 

heterozygot defekten Zelllinie durchgeführt (Abb. 4).  
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Checkpoint -Dauer 

Checkpoint ein geeigneter Endpunkt zur 

Prädisposition sein könnte, 

sollten Methoden entwickelt werden, welche eine sensitive und standardisierte Messung der 

Arrests und somit der Zeitpunkt des 

anhand des mitotischen 

bestimmt werden. Die Bestimmung des MI sollte in einem Immunfluoreszenz-

in 10 des Histons 3 

(pH3(Ser10)) phosphorylierten Zellen an der Gesamtzellzahl gemessen werden sollte. Die 

3 zu Beginn der Mitose ist eine Voraussetzung für eine 

n der Mitose, so dass 

diese Histonmodifikation einen zuverlässigen Marker für mitotische Zellen darstellt. Für 

wurden die zu testenden Zelllinien auf Deckgläschen ausgesät, nach 48 h mit 

ahlung fixiert. Die Zellen wurden 

und mit dem Kernfarbstoff DAPI gefärbt (Abb. 3). 

Anschließend wurden die Deckgläschen mit der Software „Metafer“ (MetaSystems, 

ufgrund des DAPI-Signals 

. Anhand dieser Galerie 

positiven Zellen an der Gesamtzellzahl bestimmt.  

Mikroskopie mittels pH3 (Ser10)-
ufnahmen exponentiell 

. Mitte: pH3(Ser10)-
: überlagertes Bild. Die Bilder wurden mit 100facher Vergrößerung 

Zunächst sollte untersucht werden, inwiefern die MIs und die Zeitpunkte der Checkpoint-

Aufhebung zwischen verschiedenen unabhängigen Experimenten mit derselben Zelllinie 

schwanken. Dazu wurden 3 bzw. 4 Experimente mit je einer BRCA1 und einer BRCA2 
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Abb.  4: Variationen des MI bei der Aufhebung des G2/M-Checkpoint s nach Bestrahlung . 
Asynchron wachsende Fibroblasten wurden mit 1 Gy bestrahlt, zu den angegebenen Zeitpunkten 
fixiert und über pH3(Ser10)-IF-Mikroskopie der MI bestimmt. Dargestellt sind die MIs aus 3 bzw. 4 
unabhängigen Experimenten einer BRCA1- (links) und einer BRCA2- (rechts) heterozygot defekten 
Zelllinie. 
 

Ohne Bestrahlung schwankte der MI bei beiden Zelllinien zwischen 1% und 1,5%. Dieser 

Wert kommt dadurch zustande, dass die Mitose mit nur ~1 h Dauer eine sehr kurze 

Zellzyklusphase ist, während ein gesamter Zellzyklus etwa 24 h umfasst. Somit befinden sich 

in einer asynchron wachsenden Population nur sehr wenige Zellen zu einem Zeitpunkt in der 

Mitose. Der signifikante Anteil nicht proliferierender Zellen einer primären Fibroblasten-Kultur 

verringert diesen Wert zusätzlich. 2 h nach Bestrahlung sinkt der MI massiv ab, da aufgrund 

der G2/M-Checkpoint-Induktion keine Zellen mehr in die Mitose eintreten. Das Ansteigen des 

MI zu späteren Zeiten zeigt dagegen das Aufheben des G2/M-Checkpoints an. Dieser 

Anstieg konnte bei beiden Zelllinien in den meisten Experimenten 6 h nach Bestrahlung 

verzeichnet werden. Lediglich in je einem Experiment jeder Zelllinie zeigte sich dieser 

Anstieg bereits 4 h nach Bestrahlung.  

Diese Vorexperimente zeigten, dass prinzipiell der Zeitpunkt der G2/M-Checkpoint-

Aufhebung einer Zelllinie über mehrere Experimente hinweg reproduzierbar messbar ist. 

Allerdings zeigten diese Experimente auch, dass die Absolutwerte des MI zwischen 

verschiedenen Experimenten beträchtlich variieren können, was mehrere Ursachen haben 

kann. Bereits frühere Experimente in unserer Gruppe hatten gezeigt, dass bereits geringe 

Temperaturschwankungen, wie sie z.B. beim Transport zur Röntgenröhre oder während der 

Bestrahlung auftreten, zu einer kurzzeitigen Verringerung des MI führen können (Dissertation 

Dr. Eik Schumann, 2011). Darüber hinaus können auch Variationen in den Zellkultur-

bedingungen wie z.B. Dichte der Zellen zum Zeitpunkt der Bestrahlung oder Alter der Zellen 

den MI beeinflussen. In nachfolgenden Experimenten wurde daher noch mehr darauf 

geachtet, diese Parameter konstant zu halten. 

In weiteren Vorversuchen sollte untersucht werden, ob die Methode der MI-Bestimmung über 

Immunfluoreszenz-Mikroskopie unter Verbesserung der experimentellen und Kultivierungs-

bedingungen geeignet ist, kleine Unterschiede in der Dauer des G2-Arrests zu detektieren. 

Dazu wurde die Kinetik der G2/M-Checkpoint-Aufhebung in einer WT-Zelllinie (C2906) und 

einer Artemis-defizienten Zelllinie (CJ179) nach derselben Methode wie oben beschrieben 
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aufgenommen. Artemis ist eine Nuklease, die für die Reparatur einer Unterklasse von 

Brüchen benötigt wird. Artemis-defiziente Zellen weisen somit einen relativ kleinen 

Reparaturdefekt auf, der jedoch nach Bestrahlung zu einem verzögerten Eintritt der Zellen in 

die Mitose führt. Des Weiteren wurden erneut eine BRCA1 und zwei BRCA2 heterozygot 

defekte Zelllinien mitgeführt, um zu untersuchen, ob mit dieser Methode ein evtl. vom WT 

abweichendes Zellzyklusverhalten detektiert werden kann. Da die ersten Vorversuche 

gezeigt hatten, dass der MI unbestrahlter Proben zwischen den Experimenten schwanken 

kann, wurden in diesem Versuchsansatz bei jedem Experiment die MIs der bestrahlten 

Proben auf den MI der unbestrahlten Probe normiert und anschließend die normierten Werte 

der Experimente gemittelt. Auf diese Weise sollte ein unterschiedliches Proliferations-

verhalten der verschiedenen Zelllinien kompensiert werden. 

 

 

Abb.  5: Kinetiken  der G2/M-Checkpoint -Aufhebung nach Bestrahlung mit 1  Gy. 
Kinetiken einer WT- und einer Artemis-defizienten Zelllinie sowie einer BRCA1 und zweier BRCA2
heterozygot defekten Zelllinien. Die MI´s der bestrahlten Proben wurden auf den Wert und 
unbestrahlten Probe normiert. Anschließend wurde der Mittelwert aus 3-4 unabhängigen 
Experimenten gebildet und der Standardfehler berechnet.  
 

Auch in diesen Experimenten konnte bei allen Zelllinien ein wesentlicher Anstieg des MI 6 h 

nach Bestrahlung beobachtet werden (Abb. 5). Allerdings zeigte die Artemis-defiziente 

Zelllinie nicht die erwartete Verzögerung gegenüber der WT-Zelllinie. Dieses Ergebnis in 

Kombination mit den großen Standardfehlern ließ darauf schließen, dass diese Methode 

trotz Verbesserung der experimentellen und der Kultivierungsbedingungen nicht sensitiv 

genug zur Detektion kleiner Unterschiede in der Dauer des G2-Arrests ist bzw. dass sie 

weiterer Optimierung bedarf.  

Neben der großen Schwankungen, welche eine Detektion kleiner Effekte erschweren, erwies 

sich die Messung vollständiger Kinetiken als relativ zeitaufwendig, so dass sie sich nicht für 

ein an einer großen Anzahl an Zelllinien vorzunehmende Screening geeignet zu sein schien. 

Daher wurde im Folgenden versucht, die Anzahl der Proben zu verringern und dennoch eine 

Aussage über die G2/M-Checkpoint-Dauer treffen zu können. Dies sollte dadurch erreicht 

werden, dass die Zellen, welche nach Bestrahlung den G2/M-Checkpoint aufheben, über 
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Abb.  6.: Durchflusszytometrische Messung des MI nach Bes trahlung.
(links) Schematische Darstellung des Versuchsablaufs. 2
Medium gegeben, so dass alle in die Mitose eintretenden Zellen akkumuliert wurden. 8
nach Bestrahlung wurden die Zellen fixiert, mit Antikörpern gegen pH3(Ser10) und Propidiumiodid 
gefärbt und im Durchflusszytometer vermessen.
(rechts) Repräsentative Scatter Plots
anhand ihrer Propidiumiodid-Intensität (DNA
eine Position im Scatter Plot zugeteilt. Mitotische Zellen besitz
somit eine hohe Propidiumiodid-
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6.: Durchflusszytometrische Messung des MI nach Bes trahlung.  
(links) Schematische Darstellung des Versuchsablaufs. 2 h nach Bestrahlung wurde 
Medium gegeben, so dass alle in die Mitose eintretenden Zellen akkumuliert wurden. 8

strahlung wurden die Zellen fixiert, mit Antikörpern gegen pH3(Ser10) und Propidiumiodid 
gefärbt und im Durchflusszytometer vermessen. 

Scatter Plots nach der Messung im Durchflusszytometer. Jede Zelle wird 
Intensität (DNA-Gehalt) und ihrer pH3(Ser10)-Intensität (Mitose
zugeteilt. Mitotische Zellen besitzen einen doppelten DNA

-Intensität und eine pH3(Ser10)-Intensität. Die Population mitotischer 
Zellen diskiminieren und quantifizieren (Gate R1).
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Der MI unbestrahlter Zellen zum Zeitpunkt 0 h lag wie bei den vorherigen Experimenten auch 

zwischen 1% und 1,5% (Abb. 7A). Die Nocodazol-Behandlung unbestrahlter Zellen führte 

wie erwartet zu einem Anstieg des MI, welcher zum 10 h-Zeitpunkt größer war als zum 8 h-

Zeitpunkt, da durch die verlängerte Inkubationszeit mehr Zellen in der Mitose akkumuliert 

werden konnten. Die bestrahlten Zellen zeigten ebenfalls einen höheren MI als die 

unbestrahlte Kontrolle zum 0 h-Zeitpunkt. Jedoch war der MI der bestrahlten Proben 

niedriger als der MI der unbestrahlt verbliebenen und zu denselben Zeitpunkten fixierten 

Kontrollproben. Aus diesen Daten lässt sich schließen, dass die bestrahlten Proben nicht 

ungehindert in die Mitose eintreten wie unbestrahlte Kontrollproben, aber dass dennoch der 

G2/M-Checkpoint innerhalb des Untersuchungszeitraums aufgehoben wird. Allerdings zeigt 

der Standardfehler an, dass auch in diesem Ansatz große Schwankungen zwischen den 

einzelnen Experimenten auftreten. Daher wurde erneut der MI der bestrahlten Proben auf 

den MI der zur selben Zeit fixierten aber unbestrahlt verbliebenen Probe normiert, wodurch 

Variationen im Proliferationsverhalten unterschiedlicher Zelllinien und zwischen 

verschiedenen Experimenten ausgeglichen werden sollten (Abb. 7B). Diese Normierung 

bewirkt eine Verringerung des Standardfehlers und somit eine erhöhte Messgenauigkeit. 

 

A 

 

B 

 

Abb.  7: Messung des akkumulierten MI nach Bestrahlung.  
(A) MI unbestrahlter und bestrahlter Zellen. 2 h nach Bestrahlung wurde Nocodazol zu den Zellen 
gegeben. 8 h und 10 h nach Bestrahlung wurden die Zellen fixiert, mit Antikörpern gegen pH3(Ser10) 
und Propidiumiodid gefärbt und im Durchflusszytometer der MI bestimmt. Die Fehlerbalken 
repräsentieren den Standardfehler aus 3 unabhängigen Experimenten. 
(B) MI bestrahlter Proben nach Normierung auf den MI unbestrahlter Proben. In jedem Experiment 
wurde der MI der nach 8 h bzw. 10 h nach Bestrahlung fixierten Probe auf den MI der jeweils 
unbestrahlt verbliebenen Probe normiert. Anschließend wurden die normierten MI gemittelt und die 
Standardfehler bestimmt. 
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Die normierten Werte aller bestrahlter Proben liegen zwischen 0,3 und 0,5. Dies bedeutet, 

dass der MI bestrahlter Proben nur 30-50% des MI der unbestrahlten Proben beträgt. Die 

zwei WT-Zelllinien (HSF-1, C2886) zeigen zu beiden Zeitpunkten sehr ähnliche Werte. Bei 

beiden Zelllinien steigt der MI von 8 h zu 10 h an. Dieses Verhalten ist darauf 

zurückzuführen, dass in diesem Zeitintervall in den bestrahlten Proben mehr Zellen in die 

Mitose eintreten als in den unbestrahlten Proben, was auf ein relativ synchrones Aufheben 

des G2-Arrests hindeutet. Die Artemis-defiziente Zelllinie CJ179 zeigt zum 8 h-Zeitpunkt 

einen ähnlichen akkumulierten MI wie die WT-Zelllinien, der sich jedoch zum 10 h-Zeitpunkt 

verringert. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass bei dieser Zelllinie bis 8 h nach 

Bestrahlung noch ähnlich viele Zellen in die Mitose eintreten wie bei WT-Zellen, dass sich 

dieser Anteil aber bei noch längeren Zeiten z.B. aufgrund des geringen Reparaturdefekts 

verringert. Unterschiede zeigten sich bei den BRCA1 und BRCA2 heterozygot defekten 

Zelllinien. Während eine Zelllinie ein ähnliches Verhalten aufwies wie die WT-Zelllinien, 

zeigten drei Zelllinien eher ein Verhalten wie die Artemis-defiziente Zelllinie. Dies könnte auf 

einen verlängerten Arrest dieser Zellen in der G2-Phase hindeuten, der durch eine BRCA1 

oder BRCA2-Defekt hervorgerufen werden könnte. Eine Klärung der genauen Ursache für 

diese Verzögerung bedürfte allerdings weiterer Experimente, die zunächst nicht Gegenstand 

dieses Projekts waren. 

Zusammenfassend wurde aus diesen Testexperimenten geschlossen, dass die 

Akkumulation der Zellen in der Mitose einen Ansatz darstellt, der die Probenanzahl verringert 

und dennoch zu aussagekräftigen Ergebnissen führt. Ein Nachteil der Durchflusszytometrie 

liegt jedoch darin, dass für jede Messung eine große Anzahl an Zellen benötigt wird. Im 

Rahmen dieses Projekts soll eine große Anzahl an Zelllinien auf ihre G2/M-Checkpoint-

Sensitivität gescreent werden, so dass die Kultivierung der Zelllinien, um eine ausreichende 

Zellzahl zu erreichen, sowohl einen nicht zu ignorierenden Zeit- als auch einen Kostenfaktor 

darstellt. Darüber hinaus wird es sich bei den zu untersuchenden Zelllinien um primäre 

Fibroblasten handeln, die aus Biopsien von Patienten gewonnen wurden. Primäre 

Fibroblasten sind nicht-transformierte Zellen, die nur eine begrenzte Teilungsfähigkeit 

aufweisen. Somit begrenzt auch das zur Verfügung stehende Zellmaterial die für eine 

Messung zur Verfügung stehende Zellzahl. 

Daher wurde im Folgenden nach einer Methode gesucht, die zur Messung der G2/M-

Checkpoint-Dauer eine geringe Zellzahl benötigt, aber dennoch zuverlässige und 

reproduzierbare Ergebnisse liefert. Die aus den Testergebnissen erlangten Erfahrungen 

zeigten, dass die Messung des MI auf Deckgläschen eine wesentlich geringere Zellzahl 

erfordert als die Messung mittels Durchflusszytometrie. Aufgrund des geringen Arbeits-

volumens unterliegt diese Methode aber auch stärkerer Schwankungen aufgrund externer 

Einflüsse wie Temperaturänderungen. Die Messung gesamter Kinetiken erwies sich 

aufgrund der großen Probenanzahl als ungeeignet für das später stattfindende Screening. 

Eine Verringerung der Probenanzahl wurde durch eine Akkumulation der Zellen in der Mitose 

mittels Nocodazol erreicht. Im Folgenden sollte nun ein Ansatz etabliert werden, der die 

Vorteile der bisher getesteten Methoden kombiniert, die Nachteile jedoch weitestgehend 

umgeht. 



 

1.1.3 Standardisierte Messung der G2/M

Ein Ziel des Projekts war es, 

Checkpoint-Sensitivität zu erkennen

Messung der G2/M-Checkpoint

der optimierten Messverfahren soll

von Probanden mit bekannte

einem Tumor im Kindesalter und Probanden mit einem Tumor im Kindesalter und einer 

davon unabhängigen Tumorerkrankung zu einem spä

 

Optimierung der zellbiologischen Methoden

Nach der Durchführung diverser Testexperimente wurde nun ein methodischer

gewählt, der die Messung des G2/M

standardisierten Bedingungen 

pH3(Ser10)-Färbung mittels Immunfluoreszenz

wurden die Zellen diesmal nicht auf Deckgläschen ausgesät, sondern in speziellen 24

Platten mit Glasboden, die für die Mikroskopie geeignet

Platten ermöglicht es, Aussaat, Bestrahlung, Fixierung, Färbung und Mikroskopie der Zellen 

in demselben Gefäß durchzuführen, wodurch ein Zellverlust durch evtl. auftretende 

Scherkräfte durch Umsetzen der Deckgläschen in andere Gefäße zu minimieren. Darüber 

hinaus ist es möglich, viele Zelllinien in derselben Platte auszusäen, so dass diese im Lauf

des Experiments identisch behandelt werden, was die Vergleichbarkeit der Ergebnisse 

erhöht. 

Nach einigen Vorversuchen und Anpassung der Fixierungs

neuen Kultivierungsbedingungen wurden 

der GENKIK-Studie durchgeführt: Dazu wurden die Zellen 

folgendem Schema ausgesät:

 

 

Standardisierte Messung der G2/M -Checkpoint-Dauer 

Ein Ziel des Projekts war es, genetische Prädispositionen anhand der individuellen 

Sensitivität zu erkennen. Hierfür sollte zunächst ein geeignetes Verfahren zur 

Checkpoint-Sensitivität größerer Kohorten entwickelt werden. Anhand

der optimierten Messverfahren sollten schließlich Zelllinien gesunder Probanden

bekannter genetischer Prädisposition und Zelllinien von

Tumor im Kindesalter und Probanden mit einem Tumor im Kindesalter und einer 

davon unabhängigen Tumorerkrankung zu einem späteren Zeitpunkt verglichen werden.

der zellbiologischen Methoden 

Nach der Durchführung diverser Testexperimente wurde nun ein methodischer

Messung des G2/M-Checkpoints mit einer geringen Zellzahl unter möglichst 

standardisierten Bedingungen ermöglicht. Hierbei sollte der MI erneut 

Färbung mittels Immunfluoreszenz-Mikroskopie bestimmt werden

en diesmal nicht auf Deckgläschen ausgesät, sondern in speziellen 24

Platten mit Glasboden, die für die Mikroskopie geeignet sind. Die Umstellung auf 24

Platten ermöglicht es, Aussaat, Bestrahlung, Fixierung, Färbung und Mikroskopie der Zellen 

demselben Gefäß durchzuführen, wodurch ein Zellverlust durch evtl. auftretende 

Scherkräfte durch Umsetzen der Deckgläschen in andere Gefäße zu minimieren. Darüber 

Zelllinien in derselben Platte auszusäen, so dass diese im Lauf

des Experiments identisch behandelt werden, was die Vergleichbarkeit der Ergebnisse 

Nach einigen Vorversuchen und Anpassung der Fixierungs- und Färbeprotokolle an die 

neuen Kultivierungsbedingungen wurden die ersten Experimente mit den Pat

Studie durchgeführt: Dazu wurden die Zellen 48 h vor Bestrahlung nach 

lgendem Schema ausgesät: 

 

 
Abb. 8: Schematische Darstellung 
der Probenverteilung unter 
Verwendung von 24
Auf jede Platte wurden 20 Zelllinien von 
Patientenproben ausgesät. Zusätzlich 
wurde 4mal die WT
ausgesät. Eine Probe blieb dabei 
unbehandelt (nt), zu je einer wurde 
30 min vor Bestrahlung Caffein, ATMi 
oder DNA-PKi gegeben, um einen 
G2/M-Checkpoint- 
Reparaturdefekt zu s
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Auf jede Platte wurden 20 Patienten-Zelllinien ausgesät (Abb. 8). Zusätzlich wurde die aus 

unserem Labor stammende WT-Zelllinie HSF1 verwendet, welche entweder unbehandelt 

blieb (nt), oder 30 min vor Bestrahlung mit Caffein, ATM-Inhibitor (ATMi) oder DNA-PK-

Inhibitor (DNA-PKi) versetzt wurde. Caffein ist ein Inhibitor der Phosphatidyl-Inositol3-

Kinase-ähnlichen Kinasen (PIKK) ATM und ATR. Beide Kinasen werden zur Initiation und 

zur Aufrechterhaltung des G2/M-Checkpoints nach Bestrahlung benötigt. Die mit Caffein 

behandelte WT-Zelllinie sollte demnach nicht in der Lage sein, den G2/M-Checkpoint zu 

initiieren, wodurch sie als Positiv-Kontrolle fungierte. Ebenso wurde eine mit ATM-Inhibitor 

behandelte WT-Zelllinie mitgeführt, die ebenfalls als Positiv-Kontrolle diente. Die Behandlung 

einer WT-Zelllinie mit DNA-PK-Inhibitor dagegen sollte eine Zelllinie repräsentieren, welche 

einen starken Reparaturdefekt aufweist. Anhand dieser internen Kontrollen bei jedem 

Experiment sollte gewährleistet werden, dass die Methode an sich funktioniert und die 

gewünschten Ergebnisse liefert. 

Um Einflüsse von Temperaturschwankungen auf das Ergebnis zu minimieren, wurden die 

Platten mit den ausgesäten Zellen auf Wärmekissen in einer wärmedämmenden Styroporbox 

zur Röntgenanlage transportiert. Um evtl. auftretende Effekte zu vergrößern wurde die 

Bestrahlungsdosis erneut erhöht und die Zellen mit 3 Gy oder 4 Gy bestrahlt. 2 h nach der 

Bestrahlung wurde Nocodazol in jedes Well gegeben, um die Zellen, welche nach 

Aufhebung des Zellzyklusarrestes in die Mitose eintreten, anzureichern. 6 h bzw. 8 h nach 

der Bestrahlung wurden die Zellen fixiert und mittels spezifischem pH3(Ser10)-Antikörper 

und dem DNA-Farbstoff DAPI für die Immunfluoreszenz-Mikroskopie gefärbt. 

 

Bildaufnahme und Bearbeitung der Rohdaten 

Die anschließende Analyse der Proben erfolgte anhand des im Rahmen dieses Projekts zu 

einem vollautomatisierten Inversmikroskops aufgerüsteten „Axio Observer D1“-Mikroskops 

(Zeiss). Die Aufrüstung beinhaltete einen extern ansteuerbareren Mikroskoptisch für die x- 

und y-Ebene, sowie ein Piezoelement, welches unter das Objektiv integriert werden konnte, 

um das Präparat auch automatisch gesteuert in verschiedenen z-Ebenen erfassen zu 

können. Zur Anregung verschiedener Fluoreszenzen stehen dem Mikroskop neben einer 

HXP-Lampe auch Wellenlängen-spezifische Laser sowie ein LED Fluoreszenz-

Beleuchtungssystem (405nm, 470nm und 590nm) zur Verfügung. Die Rohbilder wurden mit 

einer CCD-Kamera aufgenommen. Zur Ansteuerung des Mikroskops wurde die „open 

source“-Software „µmanager“ gewählt. Diese auf Java und ImageJ basierende Software zu 

Steuerung von Mikroskopieanwendungen bietet ein offenes und flexibles Konzept und 

konnte somit alle projektbezogenen Anforderungen erfüllen. U.a. ist es damit möglich eine 

komplette 24-Well-Platte bzw. mehrere Objektträger unter Berücksichtigung der 

gewünschten Parameter automatisiert abzuscannen. Von den erfassten Objekten werden im 

Rahmen des Detektionsprozesses u.a. folgende Eigenschaften ermittelt: 
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Tab. 1: Liste der bei der Objektdetektion erfassten Eigenschaften. 

X-/Y-Position des Objektes im Bildausschnitt  

X-/Y-/Z-Position des Objektes auf dem Tisch 

Fläche des Objektes (µm²) 

AspectRatio = Verhältnis zwischen Länge und Breite des Objektes  

Circularity = Maß für die Zirkularität eines Objektes 

Mean = mittlere Signalintensität des Objektes 

Mode = der am häufigsten vorkommende Intensitätswert des Objektes  

Min = minimaler gemessener Intensitätswert des Objektes 

Max = maximaler gemessener Intensitätswert des Objektes 

IntDen = die Summe der Intensität über alle Pixel des Objektes 

StdDev = Standardabweichung der Pixel des Objektes 

 

Im Rahmen dieser G2/M-Checkpoint-Experimente wurden die einzelnen Wells der Platten 

mit einem Zeiss EC Plan-Neofluar 10x Objektiv gescannt und von jedem Well 7x7 Bildfelder 

aufgenommen. Nach der Aufnahme der einzelnen Bildfelder erfolgte die Objektdetektion 

(Erkennung von Objekten in mikroskopischen Aufnahmen). Hierbei wurde unter Verwendung 

eines Objekterkennungstemplates, welches alle relevanten Parameter zur Identifizierung von 

Objekten enthält, auf die generierten Bilddaten angewendet (Abb. 9). Neben der minimalen 

und maximalen Zellgröße lassen sich hier u.a. die Zellzirkularität, der Aspect Ratio sowie die 

Pixelgröße (entsprechend des verwendeten Objektives) und die maximale Anzahl der zu 

detektierenden Zellen festlegen. Ebenfalls wird in dem Template der Algorithmus zur 

Erkennung von Objekten ausgewählt. Bei der Anwendung des Makros auf die 

mikroskopischen Aufnahmen werden nicht passende Objekte eines Scans auf Grundlage 

dieses Objekterkennungstemplates zurückgewiesen, d.h. es gehen in die folgenden 

Analysen nur jene Zellen ein, welche den angegebenen Parametern entsprechen. Daher ist 

die Wahl von angemessen Objektparametern von großer Bedeutung für die später folgende 

Auswertung.  

 

 

Abb.  9:  Makrobasiertes Objekterkennungstemplate.   
In dem Template erfolgt die Festlegung der Parameter zur 
Objekterkennung. Neben Angaben zur Größe und Form der 
Objekte (circularity, aspect ratio) werden hier auch 
Pixelgröße und die maximale Anzahl zu detektierenden
Zellen definiert. 

 



 

Nach der mikroskopischen Erfassung und Analyse der gesamten Zellpopulation wurde die 

Verteilung der unterschiedlichen Zellzyklusphasen mitt

dargestellt. Hierbei erfolgte auf der X

entsprechend ihres DAPI-Gehaltes, auf der y

entsprechend ihrer Signalintensität aufgetragen (

mitotischer Zellen in Abgrenzung zur restlichen Zellpopulation zu selektieren und zu 

quantifizieren. 

 

 

Der MI in % wurde errechnet aus dem Quotienten der mitotischen Zellen und der 

Gesamtzellzahl. Um den Einfluss individueller Variationen im Proliferationsverhalten der 

verschiedenen Zelllinien auf die Ergebnisse zu minimieren, wurden die Werte des MI der 

bestrahlten Zellen jeweils auf die MI

Zeitpunkt fixiert wurden, normiert. Die Bestimmung des MI in den unbestrahlten Kontrollen 

(6 h und 8 h) erfolgte grundsätzlich als Doppelbestimmung, d.h. es wurden hier jewe

Platten identisch bestückt und behandelt. Die Ermittlung des MI nach Bestrahlung mit 3

oder 4 Gy erfolgte hingegen als Einfachbestimmung. Es wurden insgesamt 3 unabhängige 

Experimente im Abstand von jeweils einer Woche durchgeführt. 

Der MI der unbehandelten HSF1

~20% und somit um ~80% niedriger als der der unbestrahlten 

hat sich der Anteil mitotischer Zellen auf 40% erhöht. Nach einer Dosis von 4

Reparaturzeit liegt der akkumulierte MI bei 23%. Im Vergleich dazu zeigen die mit Caffein 

und mit ATMi behandelten HSF1

Zugabe der Inhibitoren den G2/M

Bestrahlung ungehindert in die Mitose eintreten. Mit DNA

dagegen aufgrund des massiven Reparaturdefektes einen deutlich verlängerten 

Zellzyklusarrest, der sich in einem MI von lediglich rund 2% bei allen Endpunkte

niederschlägt.  

 

Nach der mikroskopischen Erfassung und Analyse der gesamten Zellpopulation wurde die 

Verteilung der unterschiedlichen Zellzyklusphasen mittels eines Scatter

dargestellt. Hierbei erfolgte auf der X-Achse die Aufteilung aller erfassten Zellen 

Gehaltes, auf der y-Achse wurden die pH3(Ser10)

alintensität aufgetragen (Abb. 10). Somit war es möglich, den Anteil 

mitotischer Zellen in Abgrenzung zur restlichen Zellpopulation zu selektieren und zu 

 

Abb.  10: Schematische Darstellung der 
Zellzyklusverteilung einer exponentiell 
wachsenden Zellpopulation.  
Auf der Abszisse erfolgt die Auftragung aller 
erfassten Zellen entsprechend ihres DAPI
Fibroblasten mit einfachem (und somit niedrigem) 
DAPI-Gehalt befinden sich im linken Bereich des 
Koordinatensystems und stellen die Zellen der G1
Phase dar (rote Markierung). Die G2
weisen einen höheren DAPI
befinden sich daher vermehrt im rechten Bereich der 
Grafik (blaue Markierung). Alle mitotischen Zellen 
hingegen zeigen eine erhöhte pH3
und befinden sich entlang der
Markierung). 

Der MI in % wurde errechnet aus dem Quotienten der mitotischen Zellen und der 

Gesamtzellzahl. Um den Einfluss individueller Variationen im Proliferationsverhalten der 

verschiedenen Zelllinien auf die Ergebnisse zu minimieren, wurden die Werte des MI der 

strahlten Zellen jeweils auf die MI-Werte der unbestrahlten Zellen, die zum selben 

Zeitpunkt fixiert wurden, normiert. Die Bestimmung des MI in den unbestrahlten Kontrollen 

h) erfolgte grundsätzlich als Doppelbestimmung, d.h. es wurden hier jewe

Platten identisch bestückt und behandelt. Die Ermittlung des MI nach Bestrahlung mit 3

Gy erfolgte hingegen als Einfachbestimmung. Es wurden insgesamt 3 unabhängige 

Experimente im Abstand von jeweils einer Woche durchgeführt.  

behandelten HSF1-Zelllinie liegt nach einer Bestrahlung mit 3

~20% und somit um ~80% niedriger als der der unbestrahlten Kontrolle (Abb.

hat sich der Anteil mitotischer Zellen auf 40% erhöht. Nach einer Dosis von 4

Reparaturzeit liegt der akkumulierte MI bei 23%. Im Vergleich dazu zeigen die mit Caffein 

und mit ATMi behandelten HSF1-Zellen weitaus höhere MI´s. Dies war zu erwarten, da die 

Zugabe der Inhibitoren den G2/M-Checkpoint aufheben sollte, wodurch Zellen tr

Bestrahlung ungehindert in die Mitose eintreten. Mit DNA-PKi behandelte Zellen zeigen 

dagegen aufgrund des massiven Reparaturdefektes einen deutlich verlängerten 

Zellzyklusarrest, der sich in einem MI von lediglich rund 2% bei allen Endpunkte
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Nach der mikroskopischen Erfassung und Analyse der gesamten Zellpopulation wurde die 

Scatter Plots grafisch 

Achse die Aufteilung aller erfassten Zellen 

(Ser10)-positiven Zellen 

war es möglich, den Anteil 

mitotischer Zellen in Abgrenzung zur restlichen Zellpopulation zu selektieren und zu 
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der Abszisse erfolgt die Auftragung aller 

erfassten Zellen entsprechend ihres DAPI-Gehaltes. 
Fibroblasten mit einfachem (und somit niedrigem) 

Gehalt befinden sich im linken Bereich des 
Koordinatensystems und stellen die Zellen der G1-

arkierung). Die G2-Phase-Zellen 
weisen einen höheren DAPI-Gehalt auf und 
befinden sich daher vermehrt im rechten Bereich der 
Grafik (blaue Markierung). Alle mitotischen Zellen 
hingegen zeigen eine erhöhte pH3(Ser10)-Intensität 
und befinden sich entlang der Ordinate (grüne 

Der MI in % wurde errechnet aus dem Quotienten der mitotischen Zellen und der 

Gesamtzellzahl. Um den Einfluss individueller Variationen im Proliferationsverhalten der 

verschiedenen Zelllinien auf die Ergebnisse zu minimieren, wurden die Werte des MI der 

Werte der unbestrahlten Zellen, die zum selben 

Zeitpunkt fixiert wurden, normiert. Die Bestimmung des MI in den unbestrahlten Kontrollen 

h) erfolgte grundsätzlich als Doppelbestimmung, d.h. es wurden hier jeweils 2 

Platten identisch bestückt und behandelt. Die Ermittlung des MI nach Bestrahlung mit 3 Gy 

Gy erfolgte hingegen als Einfachbestimmung. Es wurden insgesamt 3 unabhängige 

Zelllinie liegt nach einer Bestrahlung mit 3 Gy nach 6 h bei 

Kontrolle (Abb. 11). 2 h später 

hat sich der Anteil mitotischer Zellen auf 40% erhöht. Nach einer Dosis von 4 Gy und 8 h 

Reparaturzeit liegt der akkumulierte MI bei 23%. Im Vergleich dazu zeigen die mit Caffein 

Zellen weitaus höhere MI´s. Dies war zu erwarten, da die 

Checkpoint aufheben sollte, wodurch Zellen trotz 

PKi behandelte Zellen zeigen 

dagegen aufgrund des massiven Reparaturdefektes einen deutlich verlängerten 

Zellzyklusarrest, der sich in einem MI von lediglich rund 2% bei allen Endpunkten 
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Abb.  11: Normierte , akkumulierte M I nach Bestrahlung mit 3  Gy oder 4  Gy nach 6  h und 8  h.  
Die Zelllinien sind nach der Höhe ihres MI nach 3 Gy und einer Reparaturzeit von 6 h entsprechend 
sortiert und erscheinen auch bei den zwei weiteren Zeitpunkten (3 Gy 8 h und 4 Gy 8 h) in der 
gleichen Reihenfolge. Die jeweils ersten vier Balken (Blau) stellen die MI der Kontrollzelllinie HSF1 
dar: der erste Balken entspricht dem MI der unbehandelten HSF1-Zellen (HSF1 nt), der zweite zeigt 
den MI der Caffein-behandelten HSF1-Zellen, der dritte Balken stellt den MI der mit ATMi behandelten 
Zellen dar, der vierte repräsentiert den MI der HSF1-Zellen nach Behandlung mit DNA-PKi. Die 
Fehlerbalken entsprechen dem Standardfehler von drei unabhängigen Experimenten. 
 

Die GENKIK-Zelllinien weisen zum Teil erhebliche inter-individuelle Variationen hinsichtlich 

des MI auf: die Werte des 6 h-Punktes nach 3 Gy schwanken zwischen 5,5% und 33%. 

Dieses Verhalten zeigt sich durchgängig bei allen drei untersuchten Endpunkten (bei 3 Gy 

8 h: zwischen 16,34% bis 57,13% und bei 4 Gy 6 h: zwischen 7,03% bis 34,75%).  

Die statistischen Analysen dieser Daten wurden am IMBEI, Mainz vorgenommen, Details 

sind daher dem entsprechenden Schlussbericht zu entnehmen. Interessanterweise konnten 

keine deutlichen Unterschiede zwischen der Gruppe A (SN-Probanden, zwei Tumore), der 

Gruppe B (PN-Probanden, ein Tumor) und den BRCA1/2 heterozygot defekten Zelllinien 

detektiert werden. Dieses Ergebnis zeigt, dass die Messung der G2/M-Checkpoint-Dauer als 

alleiniger Endpunkt nicht ausreichend ist, um genetische Prädispositionen in einem 

Screening-Verfahren zu detektieren. 
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1.1.4 Standardisierte Messung der DSB-Reparaturkapa zität nach hohen Dosen 

Die Messung der G2/M-Checkpoint-Dauer anhand der BRCA1/2 heterozygot defekten und 

der GENKIK-Zelllinien zeigte große Variationen zwischen den Zelllinien, wobei keine 

statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den verschiedenen Spender-Gruppen 

gefunden wurden. Vorherige Arbeiten unserer und anderer Gruppen zeigten, dass die Dauer 

des G2-Arrests stark von der Reparaturkapazität einer Zelllinie abhängt. In WT-Zelllinien 

führen unreparierte DSBs zu einem permanenten Schadenssignal, und der G2/M-Checkpoint 

wird erst aufgehoben, wenn die Stärke des Schadenssignals unter einen bestimmten Level 

gesunken ist. Daher ist die Dauer der Checkpoint-Aufrechterhaltung direkt von der Menge 

der unreparierten DSBs und somit von der DSB-Reparaturkapazität der Zelllinie abhängig. 

Variationen in der Dauer des G2-Arrests lassen somit nur bedingt Aussagen über die 

Sensitivität des G2/M-Checkpoints zu, solange keine Informationen über die DSB-

Reparaturkapazität der Zelllinie vorliegen. Aus diesem Grund sollten im Folgenden DSB-

Reparaturmessungen an den entsprechenden Zelllinien durchgeführt werden. Dies sollte 

zum einen Aufschluss darüber geben, ob sich die verschiedenen Probandengruppen in ihrer 

DSB-Reparaturkapazität unterscheiden und zum anderen, ob Unterschiede in der Dauer des 

G2-Arrests auf eine evtl. verschiedene Reparaturkapazität oder auf eine unterschiedliche 

Empfindlichkeit des G2/M-Checkpoints zurückzuführen sind. 

Zur effektiven und standardisierten Messung der DSB-Reparaturkapazität an einer großen 

Anzahl an Zelllinien musste zunächst eine Methode etabliert werden, die im Rahmen eines 

Screenings angewendet werden kann und weitestgehend frei von subjektiven Einflüssen ist. 

Dazu kam die Methode des immunfluoreszenz-mikroskopischen Nachweises sog. 

Reparatur-Foci zum Einsatz, welche seit Jahren eine etablierte Methode zur sensitiven DSB-

Reparaturmessung auf Einzelzellebene darstellt, in Kombination mit einer Computer-

gestützten Analyse. Die Methode der Foci-Analyse beruht darauf, dass nach der Induktion 

eines DSBs eine große Anzahl an Proteinen um den Bruch akkumulieren und 

Histonmodifikationen im Bereich mehrerer Megabasenpaare stattfinden. Eine dieser 

Modifikationen ist z.B. die Phosphorylierung des Histons H2AX am Ser139 (γH2AX). Durch 

eine Färbung mit Antikörpern, die spezifisch gegen diese Phosphorylierung gerichtet sind, 

lassen sich einzelne DSBs in Form sog. Foci mikroskopisch sichtbar machen. Darüber 

hinaus bietet diese Methode den Vorteil, dass sie mit Antikörpern gegen Zellzyklusmarker 

kombiniert werden kann, so dass die Reparaturmessung Zellzyklus-spezifisch durchgeführt 

werden kann. Im Rahmen dieses Projekts sollten in der S-Phase bestrahlte Zellen aus der 

Analyse ausgeschlossen werden und die Reparatur nur in der G1- und der G2-Phase  

gemessen werden. Dies wurde dadurch erreicht, dass die Reparaturzeit in Anwesenheit von 

5-Ethynyl-2´-deoxyuridine (EdU) erfolgte. Dieses wird während der Replikation anstelle von 

Thymidin in die DNA eingebaut und lässt sich in fixierten Zellen anfärben. In der 

anschließenden Analyse lassen sich EdU-positive Zellen detektieren und ausschließen. 

Letztlich wurde ein in der Arbeitsgruppe bereits vorhandenes Mikroskops soweit aufgerüstet 

und die Software dementsprechend angepasst, dass die gefärbten Zellen eingescannt und 

deren DAPI- und EdU-Intensität gemessen werden konnte. Anhand dieser Parameter sollten 

Scatter Plots erstellt werden, welche eine Diskriminierung von G1- (EdU-negativ, einfache 



 

DAPI-Intensität) und G2-Zellen (EdU

Zellen der entsprechenden Populationen sollten schließlich die Anzahl der 

ermittelt werden (Abb. 12). 

 

A 

Abb.  12: Zellzyklus -spezifische 
(A) Scatter Plot proliferierender primärer Fibroblasten nach DAPI
proliferierenden Fibroblasten wurden 30 Minuten vor der Bestrahlung mit 1
später fixiert,  mittels spezifische
gegengefärbt. Nach erfolgter Objektdetektion wurde das EdU
entsprechende DAPI-Signal (x-
markiert ist der Anteil EdU-positiver S
wurden. Der blaue Kreis markiert die Gruppe der G1
Kreis hingegen markiert den Anteil der Zellen in der G2
(B) Immunfluoreszenz-mikroskopische Aufnahmen primärer Fibrobl
Zellzyklusphasen. Die Zellkerne wurden mit dem unspezifischen DNA
S-Phase-Zellen wurden in der späteren Analyse anhand des EdU
Anzahl der DSBs pro Zelle wurde anhan
DAPI-Intensität) und G2-Phase-Zellen (doppelte DAPI
 

Um die standardisierte Durchführung der Experimente zu gewährleisten, wurden 

Vorexperimente an einer limitiert

Zellkultivierungsbedingungen (Zellzahlen, Inkubationszeiten u.a.), Färbeprotokolle 

(Antikörperkonzentrationen, Inkubationszeiten u.a.) und Mikroskopie

(Objektive, Belichtungen, Software u.a.) optimiert. 

Experimentbedingungen als geeignet für ein zuverlässiges 

dass unter diesen Bedingungen 3 unabhängige Experimente mit allen Zelllinien durchgeführt 

wurden: 

Vor der Durchführung des Experiments wurden die 

unter regelmäßigem Passagieren kultiviert

in die 24-Well-Platten mit Glasboden 

Zellen (EdU-negativ, doppelte DAPI-Intensität) erlauben

Zellen der entsprechenden Populationen sollten schließlich die Anzahl der 

 

B 

spezifische Analyse  proliferierender primärer Fibroblasten.
proliferierender primärer Fibroblasten nach DAPI- und EdU

proliferierenden Fibroblasten wurden 30 Minuten vor der Bestrahlung mit 1 µM EdU behandelt und
fixiert,  mittels spezifischer Primärantikörper gegen γH2AX markiert und die D

gegengefärbt. Nach erfolgter Objektdetektion wurde das EdU-Signal (y-
-Achse) aufgetragen und in einem Scatter Plot

positiver S-Phase-Zellen, welche nicht in die Auswertung mit einbezogen 
wurden. Der blaue Kreis markiert die Gruppe der G1-Phase-Zellen (einfacher DNA
Kreis hingegen markiert den Anteil der Zellen in der G2-Phase. 

mikroskopische Aufnahmen primärer Fibroblasten in unterschiedlichen 
Die Zellkerne wurden mit dem unspezifischen DNA-Farbstoff DAPI (blau) gefärbt. 

Zellen wurden in der späteren Analyse anhand des EdU-Signals (rot) ausgeschlossen. Die 
Anzahl der DSBs pro Zelle wurde anhand der Anzahl der γH2AX-Foci in EdU-negativen G1

Zellen (doppelte DAPI-Intensität) bestimmt. 

Um die standardisierte Durchführung der Experimente zu gewährleisten, wurden 

Vorexperimente an einer limitierten Anzahl an Zelllinien durchgeführt. Hierbei wurden die 

Zellkultivierungsbedingungen (Zellzahlen, Inkubationszeiten u.a.), Färbeprotokolle 

konzentrationen, Inkubationszeiten u.a.) und Mikroskopie- und Auswerteverfahren 

, Software u.a.) optimiert. Schließlich stellten sich folgende 

bedingungen als geeignet für ein zuverlässiges Screening-Verfahren heraus, so 

dass unter diesen Bedingungen 3 unabhängige Experimente mit allen Zelllinien durchgeführt 

Durchführung des Experiments wurden die primären Fibroblasten 

unter regelmäßigem Passagieren kultiviert. Zwei Tage vor der Bestrahlung wurden die Zellen 

Platten mit Glasboden ausgesät, die bereits bei der Messung der G2/M
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Intensität) erlauben. In den 

Zellen der entsprechenden Populationen sollten schließlich die Anzahl der γH2AX-Foci 

 

proliferierender primärer Fibroblasten.   
und EdU-Färbung. Die 

µM EdU behandelt und 8 h 
H2AX markiert und die DNA mit DAPI 

-Achse) gegen das 
Scatter Plot dargestellt. Gelb 

in die Auswertung mit einbezogen 
Zellen (einfacher DNA-Gehalt), der rote 

asten in unterschiedlichen 
Farbstoff DAPI (blau) gefärbt. 

Signals (rot) ausgeschlossen. Die 
negativen G1- (einfache 

Um die standardisierte Durchführung der Experimente zu gewährleisten, wurden zahlreiche 

Hierbei wurden die 

Zellkultivierungsbedingungen (Zellzahlen, Inkubationszeiten u.a.), Färbeprotokolle 

und Auswerteverfahren 

Schließlich stellten sich folgende 

Verfahren heraus, so 

dass unter diesen Bedingungen 3 unabhängige Experimente mit allen Zelllinien durchgeführt 

primären Fibroblasten ca. 2 Wochen 

Zwei Tage vor der Bestrahlung wurden die Zellen 

die bereits bei der Messung der G2/M-
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Checkpoint-Dauer Anwendung fanden, so dass die Zellen am Experimenttag asynchron 

proliferierten (Abb. 13). 30 min vor der Bestrahlung wurde dem Medium 1 µM EdU 

zugegeben, um S-Phase-Zellen zu markieren. Auf jeder Platte wurden 20 Patientenproben 

sowie Zellen der WT-Zelllinie HSF1 ausgesät. Letztere verblieben entweder unbehandelt (nt) 

oder wurden 30 min vor Bestrahlung mit ATMi oder DNA-PK-Inhibitor DNA-PKi versetzt. 

Durch die Zugabe von ATMi sollte ein Reparaturdefekt spezifisch in der langsamen 

Reparaturkomponente, durch DNA-PKi ein Reparaturdefekt in der schnellen Reparatur-

komponente simuliert werden, was als Positivkontrolle diente. Zur Bestrahlung wurden die 

Platten auf Wärmekissen in einer wärmedämmenden Styroporbox zur Röntgenanlage 

transportiert und mit 2 Gy bestrahlt. 8 h nach der Bestrahlung wurden die Zellen fixiert und 

mit einem spezifischem Antikörper γH2AX markiert. An das während der Replikation 

eingebaute EdU wurde durch eine Kupfer-vermittelte „Click-iT“-Reaktion (Invitrogen) ein 

Fluorochrom kovalent gekoppelt, und die DNA wurde unspezifisch mittels DAPI gefärbt.  

Die Erstellung der Aufnahmen erfolgte unter Verwendung der Software µmanager am 

Fluoreszenzmikroskop „Axio Observer D1“ von Zeiss mit einem Zeiss Plan-Apochromat 20x 

Objektiv, welches einerseits eine ausreichend hohe Auflösung auf Einzelzellebene 

ermöglicht, andererseits einen genügend großen Bildausschnitt abbildet, um mehrere 

tausend Zellen pro Messpunkt scannen zu können. Dabei wurde die Belichtungszeiten für 

alle Scans innerhalb eines Versuches kontant beibehalten (Abb. 13). Pro Probe wurden 72 

(8x9) Bildfelder in drei Kanälen aufgenommen. Von DAPI und EdU wurde jeweils eine Bild-

ebene aufgenommen, von γH2AX neun Ebenen mit einem Abstand von 0,7 µm. Alle Ebenen 

eines Bildfeldes wurden als Stack (Bildstapel) in ImageJ zusammengefasst. Über ein eigens 

für diesen Prozess erstelltes auf ImageJ basierendes Makro erfolgte die Zelldetektion und -

analyse. Zur Auswahl von auswertungsrelevanten Zellen innerhalb einer Probe wurde ein 

Objekterkennungstemplate verwendet, welches alle wichtigen Parameter zur Identifizierung 

geeigneter Objekte enthielt. Da in die Auswertung sowohl Zellen der G1- als auch G2-Phase 

eingehen sollten, musste die Wahl der minimalen und maximalen Zellgröße einen breiten 

Bereich abdecken (min. 80 - max. 600 µm² cell size). Nach erfolgter Objektdetektion konnte 

über die Generierung eines Scatter Plots (IntDen DAPI-Kanal = die Summe der Intensität 

über alle Pixel des Objektes / Mean EdU-Kanal = mittlere Signalintensität des Objektes) zum 

einen die Gruppe der Zellen in S-Phase (EdU-Positiv) ausgeschlossen werden und zum 

anderen die Zellen der G1- und G2-Phase, aufgrund ihrer Position innerhalb des Scatter 

Plots, getrennt selektiert werden (Abb. 12A). 

 



 

 

Nach der Selektion der jeweiligen Zellpopulation wurde via ImageJ

erstellt, welche jede einzelne der selektierten Zellen separat darstellt. Da die Galerie aus den 

gesamten Bildstapeln generiert wurde, ist es möglich, durch die einzelnen Stacks (Z

Ebenen) zu scrollen und somit jede Ebene der Zelle zu betrachten. Dies

möglichst alle γH2AX-Foci im Nucleus vollständig 

Galerie wurden von jeder Probe die 

quantifiziert. 

 

 

Abb.  13: Schematisch
des Versuchsablauf
Analyse. 
Die primären Fibroblasten der 
Probanden wurden 48
in eine 24-Well-Platte 
vor der Bestrahlung 
zugegeben. Von der WT
wurden bei jedem Versuch 
Proben mitgeführt
unbehandelt verblieben oder
Inhibitor oder DNA
behandelt wurden
Bestrahlung wurden 
Brutschrank inkubiert und da
Formaldehyd fixiert. Danach erfolgte die 
Färbung gegen γH2AX  (grün) und EdU 
(rot) sowie die Gegenfärbung der DNA 
mittels DAPI (blau). Anschließend 
wurden die Proben am Fluoreszenz
mikroskop eingesannt (
pro Probe, davon in jedem Bildf
einzelne Ebene DAPI, neun Ebenen 
Abstand von 0,7 µm 
Ebene im TxR-Filter) und als Tiff
Dateien abgespeichert. Diese dienten 
als Grundlage für die Makro
Objektdetektion der einzelnen Zellen 
aller Bildfelder. Die Sele
auswertungsrelevanten  Zellen in G1
und G2-Phase sowie die danach 
folgende Erstellung einer Zellkern
Galerie erfolgte ebenfalls basierend auf 
der Software ImageJ.

Nach der Selektion der jeweiligen Zellpopulation wurde via ImageJ-Makro eine Gal

erstellt, welche jede einzelne der selektierten Zellen separat darstellt. Da die Galerie aus den 

gesamten Bildstapeln generiert wurde, ist es möglich, durch die einzelnen Stacks (Z

Ebenen) zu scrollen und somit jede Ebene der Zelle zu betrachten. Dies

Foci im Nucleus vollständig zu erfassen. Nach der Erstellung der 

Galerie wurden von jeder Probe die γH2AX-Foci von jeweils 40 Zellen manuell am Monitor 
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Abb. 14 : Anzahl der γH2AX-Foci pro 
Die ersten drei Säulen (blau) in G1 und G2 
DNA-PKi behandelten WT-Zellen HSF1
GenKIK-Zelllinien und der BRCA1/2
entspricht der in Abb. 11. Die
Experimenten dar. 
 

Die Auswertung ergab, dass d

zwischen den verschiedenen Zelllinien

heterozygot defekten Zelllinie C2847 

auf. In der G2-Phase sind die 

zurückzuführen ist, dass die Foci

Phase-Zellen per se höher sind. Allerdings 

das IMBEI, Mainz, dass weder zwischen den Gru

gematchten Pärchen statistisch signifikante Unterschiede vorliegen. 

statistischen Analysen sind im folgenden Kapitel beschrieben bzw. dem Schlussbericht des 

des ISIMEP-Teilprojektes der 

Ergebnisse scheint somit die DSB

Strahlung alleine keinen geeigneten Endpunkt zur sensitiven Detektion einer genetischen 

Prädisposition darzustellen.  

Eine Ausnahme bildete die BRCA2 heterzygot defekte 

G1-Phase ein geringfügig erhöhtes

DSB über homologe Rekombination beteiligt ist, so dass homozygot defekte Zellen einen 

Foci pro G1- und G2-Phase-Zelle nach 2  Gy und 8
(blau) in G1 und G2 entsprechen der unbehandelten und der mit ATMi und 

Zellen HSF1. Die restlichen Balken (grau) repräsentieren die Werte der 
d der BRCA1/2 heterozygot defekten Zelllinien. Die Reihenfolge der Auftragung 

. Die Fehlerbalken stellen die Standardfehler aus drei unabhängigen 

Die Auswertung ergab, dass die Anzahl der γH2AX-Foci pro Zelle in der G1

verschiedenen Zelllinien variiert (Abb. 14). Mit Ausnahme der 

Zelllinie C2847 weisen alle Zelllinien zwischen 4 und 6 Foci pro Zelle 

Phase sind die Variationen etwas größer als in der G1-Phase, was u.a. darauf 

zurückzuführen ist, dass die Foci-Werte aufgrund des doppelten DNA

höher sind. Allerdings zeigte die statistische Analyse der Daten durch 

das IMBEI, Mainz, dass weder zwischen den Gruppen A und B noch zwischen den 

gematchten Pärchen statistisch signifikante Unterschiede vorliegen. 

statistischen Analysen sind im folgenden Kapitel beschrieben bzw. dem Schlussbericht des 

Teilprojektes der Universitätsmedizin Mainz zu entnehmen.

Ergebnisse scheint somit die DSB-Reparaturkapazität nach hohen Dosen ionisierender 

Strahlung alleine keinen geeigneten Endpunkt zur sensitiven Detektion einer genetischen 

BRCA2 heterzygot defekte Zelllinie C2847, welche auch in der 

erhöhtes Foci-Level besaß. Es ist bekannt, dass BRCA2 in der 

DSB über homologe Rekombination beteiligt ist, so dass homozygot defekte Zellen einen 
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Reparaturdefekt in der langsamen Komponente der DSB-Reparatur in der G2-Phase 

aufweisen (Beucher et al., 2009). Die Zelllinie C2847 weist dieselbe Mutation auf wie eine 

Reihe weiterer Zelllinien, die vor einigen Jahren in unserem Labor auf ihre Reparatur-

kapazität untersucht wurden (Beucher et al., 2011;Nieuwenhuis et al., 2002). Im Gegensatz 

zu C2847 konnte in den anderen Zelllinien jedoch kein Reparaturdefekt detektiert werden. 

Dies könnte darauf hindeuten, dass C2847 neben der BRCA2-Mutation weitere genetische 

Veränderungen aufweist, die zu der Verschlechterung in der DSB-Reparaturkapazität führen. 

Interessanterweise verhielt sich diese Zelllinie bzgl. der G2/M-Checkpoint-Dauer unauffällig, 

was auf eine geringere Checkpoint-Sensitivität dieser Zelllinie schließen lassen könnte. Eine 

endgültige Aussage zur G2/M-Checkpoint-Sensitivität dieser Zelllinie bedürfte allerdings 

weiterer Experimente, die nicht Gegenstand dieses Projekts waren. 

 

1.1.5 Statistische Analyse der G2/M-Checkpoint-Daue r und der DSB-

Reparaturkapazität 

In der Primäranalyse wurde ein Mixed-Effects Modell berechnet, wobei für die Variablen 

Bestrahlung (ja/nein=Kontrolle), Dosis (4 Gy/3 Gy), Zeit (6 h/8 h), Gruppe (PN/SN), BRCA 

Mutation (ja/nein), FociG1 und FociG2 feste Effekte auf die Checkpoint-Sensitivität geschätzt 

wurden. Als erste Sensitivitätsanalyse wurde in das Modell der Primäranalyse ein 

zusätzlicher Interaktionsterm zwischen Bestrahlung/Kontrolle und Gruppe (PN/SN) 

aufgenommen. Als zweite Sensitivitätsanalyse wurden im Vergleich zum Modell der 

Primäranalyse die BRCA-positiven aus der Analyse herausgenommen. Ausführliches 

Studiendesign und Methoden werden im Abschlussbericht des ISIMEP-Teilprojekts der 

Universitätsmedizin Mainz berichtet. 

In den Mixed-Effects-Modells wurde ein Schätzer für jede Variable unter Berücksichtigung 

der Einflüsse aller anderen Variablen berechnet. In der Primäranalyse ergaben sich 

signifikant erniedrigte Effekte auf die G2/M-Checkpoint-Sensitivität für die Faktoren 

Bestrahlung (Referenz = Kontrolle), Dosis 4 Gy (Referenz 3 Gy) und BRCA-Mutation 

(Referenz = keine BRCA Mutation), sowie signifikant erhöhte Effekte für das Vorliegen von 

Zeit nach 6 h (Referenz = 8 h, Tab. 2). Im Gegensatz dazu wurden keine Effekte für die 

Gruppenzugehörigkeit PN (Referenz = SN), die FociG1- und die FociG2-Variablen 

beobachtet. Diese Ergebnisse veränderten sich nicht bedeutend in den Sensitivitätsanalysen 

(Tab. 3 und Tab. 4). Der Interaktionsterm in der ersten Sensitivitätsanalyse war auch nicht 

signifikant (Tab. 3).   
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Tab. 2: Ergebnisse des ersten Mixed-Effects-Modells (= Primäranalyse) auf die G2/M-Checkpoint-
Sensitivität. 

 Effekt (Multiplikativer Faktor)  Konfidenzintervall  p-Wert  

Bestrahlung (ja/nein)  0.2031 (0.19 - 0.22) < 0.0001 

Dosis 4 (ja/nein)  0.6048 (0.55 - 0.66) < 0.0001 

Zeit (6h/8h)  1.5429 (1.49 - 1.60) < 0.0001 

Gruppe (PN/SN)  1.0083 (0.86 - 1.19) 0.9210 

Gruppe BRCA (ja/nein)  0.6343 (0.52 - 0.77) 0.0001 

FociG1  1.0307 (0.84 - 1.26) 0.7689 

FociG2  0.9971 (0.94 - 1.05) 0.9156 

 

Tab. 3: Ergebnisse des zweiten Mixed-Effects-Modells (=erste Sensitivitätsanalyse) auf die G2/M-
Checkpoint-Sensitivität mit zusätzlichem Interaktionsterm (Bestrahlung/Kontrolle * Gruppe(PN/SN)). 

 Effekt (Multiplikativer Faktor)  Konfidenzintervall  p-Wert  

Bestrahlung/Kontrolle  0.2062 (0.19 – 0.22) < 0.0001 

Dosis 4 (ja/nein)  0.6048 (0.55 – 0.66) < 0.0001 

Zeit (6h/8h)  1.5429 (1.49 - 1.60) < 0.0001 

Gruppe (PN/SN)  1.0346 (0.87 - 1.24) 0.7132 

Gruppe BRCA (ja/nein)  0.6343 (0.51 - 0.77) 0.0001 

FociG1  1.0307 (0.84 - 1.26) 0.7688 

FociG2  0.9971 (0.94 - 1.05) 0.9155 

Bestrahlung/Kontrolle * 
Gruppe(PN/SN) 

0.9580 (0.84 – 1.09) 0.5075 

 

Tab. 4:  Ergebnisse des dritten Mixed-Effects-Modells (= zweite Sensitivitätsanalyse) auf die G2/M-
Checkpoint-Sensitivität unter Ausschluss BRCA-positiver Zelllinien. 

 Effekt (Multiplikativer Faktor)  Konfidenzintervall  p-Wert  

Bestrahlung/Kontrolle  0.2031 (0.19 - 0.21) < 0.0001 

Dosis_4 (ja/nein)  0.6048 (0.55 - 0.66) < 0.0001 

Zeit (6h/8h)  1.5429 (1.49 - 1.60) < 0.0001 

Gruppe (PN/SN)  1.1572 (0.98 - 1.37) 0.1082 

FociG1  1.0745 (0.86 - 1.35) 0.5452 

FociG2  0.9864 (0.93 - 1.05) 0.6713 

 

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse von Arbeitspaket 4, dass die Methode der G2/M-

Checkpoint-Messung sensitiv genug ist, um Unterschiede zwischen 3 Gy und 4 Gy, 

zwischen 6 h und 8 h Reparaturzeit und zwischen den BRCA-Mutanten im Vergleich zu den 

restlichen getesteten Zelllinien zu messen. Jedoch sind die inter-individuellen 

Schwankungen zu groß, um Unterschiede zwischen den Personengruppen SN und PN zu 

detektieren. Zu selbigem Ergebnis kommen auch die statistischen Analysen der Daten aus 

den DSB-Reparaturanalysen.  
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Die vorherigen Analysen zeigten, dass die Variationen in der G2/M-Checkpoint-Dauer 

innerhalb der verschiedenen Gruppen sehr groß sind und dass somit keine signifikanten 

Effekte zwischen den verschiedenen Gruppen gemessen werden können. Des Weiteren 

wurden keine signifikanten Unterschiede in der DSB-Reparaturkapazität zwischen den  

verschiedenen Zelllinien in der G1- und der G2-Phase gemessen. In vorherigen Arbeiten 

konnte gezeigt werden, dass die Dauer des G2/M-Checkpoints in Checkpoint-profizienten 

Zellen abhängig von der Reparaturkapazität der Zellen ist (Deckbar et al., 2007;Krempler et 

al., 2007). Es wurde nun vermutet, dass die alleinige Dauer des G2/M-Checkpoints keine 

endgültige Aussage über die Sensitivität des Checkpoints im Hinblick auf unreparierte DSBs 

zulässt. Daher wurden nachfolgend die Ergebnisse der DSB-Reparaturmessungen mit 

denen der G2/M-Checkpoint-Analysen verrechnet und die Daten am IMBEI (Mainz) 

statistischen Signifikanztests unterzogen (hier nicht gezeigt). Allerdings zeigten sich auch 

hier keine statistisch signifikanten Unterschieden zwischen den verschiedenen 

Probandengruppen, woraus geschlossen wurde, dass die Sensitivität des G2/M-Checkpoints 

kein geeigneter Endpunkt zur Detektion einer Prädisposition darstellt. 
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1.2 Arbeitspaket 7 (Dachprojekt): Genetische Strahl enempfindlichkeit und 

Zweitmalignome nach onkologischer Therapie  

Kern des Arbeitspakets 7 am war die Charakterisierung genetischer Prädispositionen 

anhand des Endpunkts DSB-Reparatur nach Bestrahlung im Niedrig-Dosis-Bereich 

(≤ 10 mGy bzw. ≤ 10 mSv) (Standort Darmstadt) unter Berücksichtigung epidemiologischer 

Faktoren und Strategien (Standort Mainz). Dies sollte in Form eines Screening-Ansatzes 

durchgeführt werden. Die Etablierung von standardisierten Methoden zur laboratorischen 

Durchführung und Auswertung der Ergebnisse war hierfür ein bedeutendes Etappenziel des 

Arbeitspakets. Hierzu wurde die Entwicklung einer automatischen, computergestützten 

Fokus-Auswertung angestrebt. 

Medizinisch-diagnostische Verfahren, wie Röntgenaufnahmen oder CT-Scans, applizieren 

Dosen im Bereich ≤ 10 mGy auf den Menschen. Diese Verfahren machen ca. 50% der 

durchschnittlichen jährlichen Gesamtstrahlenbelastung für die gesunde Normalbevölkerung 

aus und sind praktisch für die Gesamtheit der zivilisatorisch verursachten Strahlenbelastung 

in Deutschland verantwortlich. Dementsprechend hoch ist die Bedeutung möglicher Effekte 

nach Applikation von niedrigen Dosen im Hinblick auf DSB-Reparatur, genomischer Stabilität 

und Onkogenese. Neue Erkenntnisse hierzu könnten somit direkten Einfluss auf den 

Strahlenschutz nehmen.   

Die Entwicklung von sensitiven Messverfahren zur DSB-Detektion, wie die Methode der 

γH2AX-Foci-Analyse auf Einzelzellebene, macht es erst seit einigen Jahren möglich, 

Auswirkungen von Strahlung im Niedrig-Dosis-Bereich zu untersuchen (Rothkamm & 

Lobrich, 2003). Hierbei konnte eine hochinteressante Abweichung in der DSB-

Reparatureffektivität im Vergleich zu den bisher untersuchten höheren Dosen IR beschrieben 

werden. Während Zellen, die ab einer moderaten bis hohen Dosis von ca. 200 mGy bis 80 

Gy bestrahlt wurden, eine schnell einsetzende und effektive DSB-Reparaturantwort zeigten 

(über 95 % reparierter Brüche nach 24 h), verschlechterte sich die Reparatureffektivität nach 

Bestrahlung mit ≤ 10 mGy auf ca. 50% bis 0% Reparatur bis zu 72 h nach Bestrahlung 

(Grudzenski et al., 2010;Rothkamm & Lobrich, 2003). Dieser so genannte Niedrig-Dosis-

Effekt ist deshalb so bedeutend, da man bisher davon ausging, dass die DSB-

Reparatureffektivität nach hohen und nach sehr niedrigen Dosen vergleichbar ist und somit 

das Strahlen-induzierte Krebsrisiko linear mit der Dosis abnimmt. Innerhalb dieses Projekts 

bestand das erste Mal die Möglichkeit den Niedrig-Dosis-Effekt innerhalb eines Screening-

Ansatzes an mehr als 50 unabhängigen Zelllinien zu untersuchen. 

 

1.2.1 Etablierung einer Methode zur standardisierte n DSB-Reparatur-Messung im 

Niedrig-Dosis-Bereich 

Bisher gilt das manuelle Auszählen durch den Menschen am Mikroskop als Goldstandard zur 

Quantifizierung von DSBs bei Anwendung der Methode der Foci-Analyse auf Einzelzell-

ebene. Dies gilt besonders bei Fragestellungen, die - wie im vorliegenden Projekt - nur kleine 

Effekte erwarten lassen. Begründen kann man den Vorteil der manuellen Auswertung durch 

die unbewusst ablaufenden Bildverarbeitungsprozesse des menschlichen Gehirns, die z.B. 
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Schwankungen in der Färbequalität oder Färbeintensität berücksichtigen können, die aber 

auf objektiver Ebene nur schwer nachzuvollziehen sind. Ein großer Nachteil besteht in 

Faktoren wie Ermüdung der auswertenden Person oder die Vergleichbarkeit der Ergebnisse 

zwischen mehreren auswertenden Personen, welche - wiederum besonders bei kleinen 

Effekten - nicht adäquat berücksichtigt werden können. Somit ist eine objektive Auswertung 

durch das manuelle Zählen stark limitiert durch das Arbeitspensum einer einzelnen Person 

oder einer kleinen Gruppe von Personen.  

Die im Arbeitspaket 7 geplanten Untersuchungen sind so umfangreich, dass eine manuelle 

Auswertung nicht mehr durchführbar war. Als Alternative zur manuellen Auswertung bietet 

sich eine Computer-gestützte Auswertestrategie an, die eine große Menge an Daten objektiv 

auswerten kann. Zwar gibt es inzwischen verschiedene kommerzielle und auch nicht-

kommerzielle Ansätze, die allerdings bislang qualitativ nicht endgültig überzeugen und nur 

grobe Ergebnisse liefern. Zusätzlich wurden bisher Fragestellungen im Niedrig-Dosis-

Bereich innerhalb der Strahlenbiologie noch nicht so oft thematisiert, sodass derartige 

Programme in der Regel für andere Endpunkte optimiert werden. Um Niedrig-Dosis-Studien 

in größeren Dimensionen zu ermöglich, wurde deshalb innerhalb dieses Arbeitspakets die 

Entwicklung eines Computer-basieren automatischen Auswerteprogramms vorangetrieben. 

Dies hatte auch direkten Einfluss auf das Experimentdesign. Da bekannt ist, dass sich die 

Morphologie eines Strahlen-induzierten Fokus über die Zeit verändert, wurde ein 

Experimentdesign gewählt, welches auf Induktionswerte verzichtet und ausschließlich 

verschiedene Dosen nach 24 h Reparaturzeit miteinander vergleicht. Viele experimentelle 

Daten haben gezeigt, dass sich die Induktion von DSBs linear zur Dosis verhält. Eine 

Abschätzung der induzierten DSBs bei den verwendeten Dosen konnte somit aus schon 

vorhandenen Messwerten im verwendeten Zellsystem vorgenommen werden.  

 

Optimierung der zellbiologischen Methoden 

Humane primäre Hautfibroblasten eigneten sich besonders gut für die Untersuchung von 

Strahlenschäden im niedrigen Dosisbereich, da sie einen Zellrasen bilden, der nur aus einer 

Zellschicht besteht (sog. „mono layer“). Anders als viele Tumorzelllinien stellen primäre 

Fibroblasten ihr Wachstum ein, wenn die ihnen zur Verfügung stehende Fläche vollständig 

bewachsen ist (sog. Dichte-Inhibition). In diesem Zustand verbleiben nahezu 100% der 

Zellen in der G1(G0)-Phase des Zellzyklus und können über Wochen in Kultur gehalten 

werden. In dieser Phase ist das endogene Grundniveau an DSBs niedriger als in 

proliferierenden Zellen, sodass die Messung von kleinen Effekten nach Bestrahlung mit 

niedrigen Dosen möglich ist. Die Verwendung von Zelllinien, die aus Patientenproben 

etabliert wurden, ermöglicht zudem die Durchführung von mehreren unabhängigen 

Experimenten unter standardisierten Bedingungen, die gerade bei der Untersuchung von 

kleinen Effekten unerlässlich sind. Die bei zellbiologisch ausgerichteten Untersuchen an 

Patientenmaterial oft verwendete Blutprobe wäre für das vorliegende Projekt aus 

organisatorischen und ethischen Gesichtspunkten nicht realisierbar.  
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Durch Vorarbeiten in der Arbeitsgruppe Löbrich gab es bereits Expertisen auf dem Gebiet 

der DSB-Reparatur an niedrig bestrahlten Fibroblasten-Kulturen (Grudzenski et al., 

2010;Rothkamm & Lobrich, 2003). Diese Arbeiten untersuchten den Niedrig-Dosis-Effekt 

allerdings nur an zwei bis drei ausgewählten Zelllinien, ohne die Zelllinien direkt miteinander 

in Beziehung zu setzten. Aufbauend auf diese Protokolle wurde ein laboratorischer Ablauf 

entworfen, der den Ansprüchen eines vergleichenden Screening-Verfahrens genügte. Die 

Methode basiert auf der Auswertung von DSBs pro Einzelzelle durch die Foci-Analyse. Um 

eine hoch-spezifische DSB-Markierung zu gewährleisten, wurde eine Doppelfärbung gegen 

zwei unabhängige DSB-Marker etabliert. Wie bereits im Arbeitspaket 4 wurden Antikörper 

gegen die Phosphorylierung des Serin139 des Histons H2AX (γH2AX) verwendet, die mit 

einem Fluorochrom „Alexa Fluor 488“-gekoppelten Sekundär-Antikörper detektiert wurden. 

Zur unabhängigen Kontrolle der ersten Färbung wurden Antikörper gegen das Protein 53BP1 

eingesetzt, welches im Rahmen der DSB-Schadensantwort an den Bruch rekrutiert wird und 

dort Foci bildet (Schultz et al., 2000;van Attikum & Gasser, 2009) (Abb. 15). Dieser Marker 

wurde mit einem „Alexa Fluor 594“-gekoppelten Sekundär-Antikörper (rotes Signal) 

detektiert. Zur Markierung des Zellkerns wurde die DNA der Zellen mittels DAPI angefärbt 

(blaues Signal).  

 

 

Abb.  15: Immunfluoreszenz -mikroskopische Aufnahme einer primären Fibroblasten zelle.   
DSBs wurden mit Antikörpern gegen 53PB1 (Rotkanal) und γH2AX (Grünkanal) gefärbt. Der Zellkern 
wurde mit dem unspezifischen DNA-Farbstoff DAPI (blau) angefärbt. 
 

Die Kultivierungsbedingungen für die Zelllinien wurden an zwei ausgewählten Linien 

ausgetestet, um in konfluenten Zellkulturen ein möglichst geringes endogenes Grundniveau 

an DSBs zu erreichen. Hierbei wurden die Zelllinien für verschiedene Zeitspannen kultiviert, 

gefärbt und manuell ausgewertet. Hierbei stellte sich eine Kultivierungsdauer von zwei 

Wochen als einen geeigneten Zeitraum heraus. Eine Kultivierung in einer geringeren 

Sauerstoffatmosphäre, die der in vivo-Situation angenähert ist, brachte keine weitere 

Verringerung des endogenen Grundniveaus, sodass die Kultivierung bei normaler 

Atmosphäre beibehalten wurde.  

Nach der Optimierung der Kultivierungs- und Färbebedingungen wurden die Experimente an 

allen GenKIK-Zelllinien durchgeführt. Ein Experimentdurchlauf beinhaltete Proben, welche 

mit 2,5 mGy, 10 mGy, 100 mGy und 1 Gy bestrahlt wurden und einen Ansatz, welcher zur 

Ermittlung des endogenen Grundniveaus an DSBs unbestrahlt blieb. Hierzu wurde je eine 

γγγγH2AX
(Grünkanal)

53PB1
(Rotkanal)

DAPI
(Blaukanal)

Merge
(RGB-Bild)
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Zellkulturschale mit vier Deckgläsern vorbereitet, von denen jeweils zwei Deckgläser gefärbt 

wurden (später wurden bei den unbestrahlten Kontrollen drei Deckgläser gefärbt). Alle 

Proben wurden 24 h nach Bestrahlung fixiert und gefärbt. Um die große Menge an Zelllinien 

mit mindestens drei unabhängigen Experimenten in einem überschaubaren zeitlichen 

Rahmen durchführen zu können, wurden die Experimente im Vorfeld ausgesät und zwei 

Wochen später in zwei 4er-Blöcken pro Woche parallel abgearbeitet. Die Durchführung eines 

unabhängigen Experiments ist in Abb. 16 exemplarisch dargestellt. 

 

Abb. 16: Schematischer Ablauf eines Experiments . 
Die Zellen wurden auf Deckgläser ausgesät. Nach einem Kultivierungszeitraum von 2 Wochen wurden 
die Zellen mit verschieden Dosen bestrahlt und für weitere 24 h kultiviert. Anschließend erfolgten die 
Fixierung der Zellen und die Inkubation mit Antikörpern und dem DNA-Farbstoff DAPI. Nach der 
Versiegelung der Zellen auf Objektträgern wurden die Präparate mikroskopisch dokumentiert. Pro 
Messwert wurden je zwei Deckgläser aufbereitet. 
 

Bildaufnahme und Bearbeitung der Rohdaten 

Die biologischen Präparate sollten mittels Kombination von Fluoreszenzmikroskopie und 

digitaler Fotographie dokumentiert werden. Aus diesen immunfluoreszenz-mikroskopischen 

Aufnahmen sollten 2000 bis 3000 Bilder von einzelnen Zellen pro Messpunkt für die 

Auswertung aufbereitet werden. Hierzu stand ein eigens für dieses Projekt optimiertes 

Mikroskop zu Verfügung (siehe Arbeitspaket 4). Jedes Präparat wurde automatisiert 

gescannt und im Bereich des fixierten Zellrasens 70 bis 100 Bildausschnitte aufgenommen. 

Um alle Zellen eines Bildausschnitts scharf abzubilden, wurden 11 einzelne Aufnahmen 

desselben Bildausschnitts gemacht. Die erste wurde im DAPI-Kanal aufgenommen, mit dem 

mittels eines Autofokus-Algorithmus auf die schärfste Ebene für den gesamten Bildausschnitt 

fokussiert wurde. Ausgehend von dieser Ebene wurden je fünf Bilder im grünen und im roten 

Kanal aufgenommen: jeweils eine Aufnahme in der Fokusebene und davon ausgehend je 

zwei in beide Richtungen der z-Ebene mit einem Abstand von 1,2 µm. Diese 11 Aufnahmen 

repräsentieren das digitale Rohmaterial der Experimente und wurden anschließend weiter 

bearbeitet. 

Um im folgenden Schritt aus dem Rohmaterial der mikroskopischen Aufnahmen, kleinere 

Bildausschnitte mit einzelnen Zellen (120x120 Pixel) zu generieren, wurde eine auf der 

Open-Source-Software ImageJ basierende Anwendung auf Makro-Ebene entwickelt. 

Kernstück der Software ist eine Objekterkennung anhand von Algorithmen, welche den 

Zellkern einer Zelle anhand der DNA-Färbung im DAPI-Signal durch geeignete Parameter 

identifiziert (Tab. XX). Durch die Erhebung der x-/y-Position des Objektes in einem 

2,5 mGy

10 mGy

100 mGy

1 Gy

0 Gy

IR
2 Wochen 24 h

Fixierung

1. Antikörper

2. Antikörper
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Bildausschnitt ist es möglich die entsprechenden Bildinformationen einer Zelle auch für die 

beiden anderen Farbkanäle (Grün- und Rotkanal) zu isolieren. Durch die Anwendung von 

Schwellenwerten für einzelne Parameter wie z.B. Objektgröße, Zellzirkularität und Aspect 

Ratio, können für die Auswertung ungeeignete Objekte (wie zum Beispiel Zelltrümmer, sich 

überlagernde Zellkerne etc.) zurückgewiesen werden, sodass die bereinigte Zellpopulation 

eines Messpunkts isoliert werden kann (Tab. 5). Zusätzlich ist die manuelle Selektion durch 

die Darstellung der Zellpopulation in einem Scatter Plot möglich. Beide Strategien kamen bei 

der Populationsauswahl zum Einsatz. Für das Bildsignal der beiden DSB-Schadensmarker 

(Grün- [γH2AX-Signal] und Rotkanal [53BP1-Signal]) wurde im Makro zusätzlich eine 

Bewertung der Bildschärfe auf Einzelzellebene vorgenommen. Hierzu wurden für beide 

Kanäle die jeweils fünf, sich in der z-Ebene unterscheidenden Bildausschnitte für jede 

einzelne Zelle intern auf Schärfe bewertet (Best Plane) und selektiert. Die Bewertung der 

Bildschärfe auf Einzelzellebene stellt für eine automatisierte Fokusdetektion einen neuen 

Qualitätsstandard dar, welcher bisher – soweit bekannt – noch nicht umgesetzt wurde. 

 

Tab. 5: Liste der bei der Objektdetektion erfasst Eigenschaften. 

X-/Y-Position des Objektes im Bildausschnitt  

X-/Y-/Z-Position des Objektes auf dem Tisch 

Fläche des Objektes (µm²) 

AspectRatio = Verhältnis zwischen Länge und Breite des Objektes (>100) 

Circularity = das bei ImageJ verwendete Maß für die Zirkularität (Rundheit) eines Objektes 

Mean = mittlere Signalintensität des Objektes 

Mode = der am häufigsten vorkommende Intensitätswert des Objektes  

Min = minimaler gemessener Intensitätswert des Objektes 

Max = maximaler gemessener Intensitätswert des Objektes 

IntDen = die Summe der Intensität über alle Pixel des Objektes 

StdDev = Standardabweichung der Pixel des Objektes 

 

Als Ergebnis dieser Bildaufarbeitung werden RGB-Bilder mit jeweils einer Bildebene pro 

Kanal generiert (Abb. 15), welche der Fokusdetektions-Software zugeführt werden können. 

 

Fokusdetektion und Interpretation der Rohdaten  

Die aufbereiteten RGB-Einzelzellbilder wurden im folgenden Schritt der Fokusdetektion 

zugeführt, die ebenfalls auf einer auf ImageJ-gestützten Anwendung basiert. Die Objekt-

erkennung wird in diesem Fall innerhalb der Zellkerngrenzen anhand von verschiedenen 

Algorithmen vorgenommen. Hierbei werden alle potentiellen Objekte in den Zellkernen eines 

Messpunkts erfasst und anhand von über 50 Parametern beschrieben. Zu diesem Zweck 

wird einer der beiden Kanäle, wahlweise Rot (53BP1) oder Grün (ɣH2AX), als Masterkanal 

definiert, in dem daraufhin die potentiellen Objekte detektiert werden. Die gefunden Objekte 

werden auf den Kanal des zweiten unabhängigen DSB-Marker übertragen und die gleichen 
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Parameter erhoben. So kann das Signal des einen unabhängigen DSB-Markers mit dem 

Signal des zweiten überprüft werden. Der Marker 53BP1 (Rotkanal) wurde hierbei aufgrund 

seiner homogeneren Färbequalität dem Marker γH2AX (Grünkanal) als Masterkanal 

vorgezogen. Die endgültige Bewertung, ob es sich bei einem potentiellen Objekt um einen 

Fokus handelt oder um ein Hintergrundobjekt, wird im nächsten Schritt bei der Interpretation 

der Daten ermittelt.  

Um anhand der in der Fokusauswertung extrahierten Objektinformationen eine Unter-

scheidung zwischen „wahren“ Foci (strahlen-induziert oder endogene) und Hintergrund-

objekten, die keine Foci repräsentieren (Nicht-Foci-Objekte) treffen zu können, mussten in 

einem ersten Schritt Kriterien zur Unterscheidung dieser beiden Klassen ausgewählt werden. 

Die in Tab. 6 aufgeführten Objektparameter erwiesen sich in Bezug auf die Foci-

Identifizierung als sinnvoll.  

 

Tab. 6: Liste der bei der Foci-Identifizierung verwendeten Objektinformationen. 

area: Fläche des Objekts in Pixeln 

maxInt(c): Maximale Intensität innerhalb des Objekts 

edgeInt(c): Mittlere Intensität am Rand des Objekts (lokaler Hintergrund) 

cMean(c): Mittlere Intensität innerhalb der gesamten Zelle 

 

Im Laufe des Projektes wurden verschiedene Foci-Auswahlmethoden entwickelt und 

evaluiert, die jeweils auf der Auswertung bestimmter Parameter-Kombinationen beruhen. Als 

geeignetste Methode hat sich die Kombination aus einer minimalen Fokusfläche (area) und 

einer individuellen Schwellenwertsetzung anhand von Bimodalitäten innerhalb der 

Intensitäts-Histogramme herausgestellt (EM-Methode). Die minimale Fokus-Fläche lässt sich 

über die 1 Gy-Messungen bestimmen, da auf Grund der hohen Dosis in einem Histogramm, 

in dem die Objektinformation Fokusfläche aufgetragen ist, ein eindeutiger Peak der strahlen-

induzierten Foci zu beobachten ist (Abb. 17A). Die Lage des Minimums zwischen dem Foci-

Peak und dem Nicht-Foci-Peak wird dabei über verschiedene Fit-Algorithmen ermittelt. Der 

Einsatz einer globalen Flächen-Schranke ist durch biologische Gründe motiviert, da die 

Fokusflächen in jeder Messung ähnlich verteilt sein sollten.  

Für die einzelnen Intensitäts-Parameter lässt sich in den Histogrammen kein bimodales 

Verhalten erkennen. Dieses wird erst sichtbar, sobald eine Parameter-Kombination 

analysiert wird. In dieser Methode wurde folgende Kombination verwendet:  

 

EM = edgeInt(red)/maxInt(red) * edgeInt(green)/maxI nt(green)   

 (Gleichung 1). 

 

Man betrachtet also das Verhältnis von der Intensität an der Objektkante zur maximalen 

Intensität, wobei beide Farbkanäle multipliziert werden. Da die maximale Intensität (maxInt) 



38 
 

größer als die Rand-Intensität (edgeInt) ist, erhält man einen normierten Parameter im 

Intervall 0 bis 1. Zusätzlich ergibt sich durch den Kehrwert der Effekt, dass die strahlen-

induzierten Foci näher beieinander liegen, wodurch eher ein Peak zu beobachten ist. Die 

edgeInt/maxInt-Quotienten beider Farbkanäle sind für wahre Foci stark miteinander 

korreliert, da γH2AX und 53BP1 an DSBs kolokalisieren. Für rein zufällige Hintergrund-

objekte sollte jedoch keine Korrelation bestehen. Das Produkt beider Quotienten verstärkt 

dadurch das Signal korrelierter Werte und schwächt andere ab, sodass eine bessere 

Trennung der Foci von den Nicht-Foci-Objekten im Histogramm erreicht wird. Die Lage des 

Minimums im EM-Histogramm variiert zwischen den verschiedenen Datensätzen, da sich der 

Einfluss der Nicht-Foci-Objekte auf das Histogramm unterscheidet. Deshalb muss das 

Minimum für jedes Experiment individuell bestimmt werden, was einer Experiment-internen 

Eichung für die Färbesituation eines jeden Experiments entspricht. Da die Bimodalität vor 

allem in den 1 Gy-Datensätzen deutlich ist, wird anhand dieser das Minimum ermittelt und 

der daraus resultierende Schwellenwert auf die Datensätze mit niedrigerer Dosis des 

entsprechenden Experiments übertragen.  

 

Abb. 17: Vergleich der beiden Auswertungsmethoden EM (A) und A ME (B) anhand der 
Fokusfläche am Beispiel eines 1 Gy-Messpunkts.  
Die farblich abgehobenen Verläufe zeigen die Verteilung für verschiedene Objektgrößen (von blau = 
alle Objekte bis rot = Größe der Objekte über 70 Pixel).  
 

Eine alternative Auswahlmethode, die als Kontrolle der EM-Methode dient, beruht auf einer 

globalen Schwellenwertsetzung für alle Datensätze (Abb. 17B). Der verwendete Parameter 

muss dementsprechend so gewählt werden, dass er alle „wahren“ Foci identifizierenden 

Größen beinhaltet und individuelle Schwankungen in der über die gesamte Zelle gemittelten 

Intensität berücksichtigt. Daher wird ein Produkt aus der Fokusfläche und den 

Intensitätsparametern verwendet, wobei diese jeweils die Form (maxInt-edgeInt)/cMean 

haben. Dadurch wird die unterschiedliche mittlere Zell-Intensität kompensiert. Diese variiert 

sowohl zwischen den Datensätzen, z.B. aufgrund von unterschiedlichen Belichtungszeiten, 

als auch innerhalb eines Datensatzes, je nachdem wie gut der Färbeprozess für die 

einzelnen Zellen funktioniert hat. Man erhält als Parameter schließlich: 

A B
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AME = area * (maxInt(red) - edgeInt(red)) / cMean(r ed) * (maxInt(green) -

 edgeInt(green)) / cMean(green)       (Gleichung 2). 

 

Dieser Parameter hat im Vergleich zum EM-Parameter den Vorteil, dass die absolute 

Fokushöhe mit einbezogen wird. Dadurch wird vermieden, dass z.B. Foci mit einer kleinen 

Absoluthöhe in einem Bereich mit niedrigem lokalem Hintergrund überbewertet werden. Der 

entscheidende Nachteil des AME-Parameters liegt jedoch darin, dass im Histogramm keine 

Bimodalität zu erkennen ist, die zur Bestimmung eines Schwellenwertes verwendet werden 

könnte. Der Schwellenwert des AME-Parameters wurde daher so gewählt, dass die Gesamt-

Foci-Anzahl über alle auszuwertenden Datensätze für beide Methoden gleich ist, und hängt 

somit von der EM-Methode ab. Trotz dieser Abhängigkeit liefert die AME-Methode durch 

einen Vergleich der Verteilung der Foci auf die einzelnen Datensätze eine wichtige 

Kontrollmöglichkeit. 

 

1.2.2 Standardisierte Messung der DSB-Reparaturkapa zität nach niedrigen Dosen 

Nach der Etablierung der Zellkulturbedingungen, des experimentellen Designs und der 

standardisierten Auswertung wurden im Rahmen des Arbeitspakets 7 ca. 4 Millionen Einzel-

zellen in Form von RGB-Bildern durch die Fokusdetektion analysiert. Zur Auswertung der 

dadurch generierten Objektinformationen wurde die EM-Methode angewendet. In der Regel 

existierten für jede Zelllinie und Dosis drei unabhängige Experimente mit je zwei 

Messpunkten (insgesamt 6 Datensätze).  

Zunächst fällt auf, dass die individuellen Schwankungen innerhalb einer Gruppe relativ groß 

sind (Abb. 18A). Dies betrifft sowohl die unbestrahlten Kontrollen, als auch die mit 

verschiedenen niedrigen Dosen bestrahlten Proben nach 24 h Reparaturzeit, was konsistent 

zu den Ergebnissen anderer Veröffentlichungen über Untersuchungen an primären 

Fibroblasten ist (Wilson et al., 2010). Um einen besseren Vergleich zwischen den beiden 

Gruppen ziehen zu können, sind die innerhalb der Gruppe gemittelten Foci-Anzahlen in 

Abb. 18B aufgetragen. Hierbei ergibt sich bei allen gemessenen Dosen ein einheitliches Bild: 

Die Ein-Tumor-Gruppe hat 24 h nach Bestrahlung weniger Foci als die Zwei-Tumor-Gruppe. 

Dieser Unterschied ist auch in den unbehandelten Kontrollen, also auf Ebene des 

endogenen DSB-Niveaus messbar. Die Annahme, dass sich ein größerer Anteil an genetisch 

prädisponierten Personen in der Zwei-Tumor-Gruppe befindet und dass dies zu einer im 

Mittel schlechteren Reparatur und somit zu einem höheren residualen Foci-Niveau im 

Vergleich zur Ein-Tumor-Gruppe führt, wird durch diese Ergebnisse gestützt. Ob die 

Unterschiede zwischen den Gruppen signifikant sind, wurde anschließend in Kooperation mit 

der Arbeitsgruppe Biometrie am IMBEI (Mainz) untersucht (siehe Kapitel 1.2.3). 
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Abb.  18: Auswertung der GenKIK -Zelllinien 24  h nach Bestrahlung mittels der EM -Methode.    
(A) Vergleich des Gesamtergebnisses für alle 44 Zelllinien 
(B) Vergleich der Ein- und Zwei-Tumor-Gruppe. Ein Balken repräsentiert den Mittelwert aller Zelllinien 
einer Gruppe.  
 

Im Zuge dieses Projekts wurden auch Hautfibroblasten-Zelllinien mit bekannter 

Prädisposition (Heterozygotie im BRCA1- oder BRCA2-Gen) untersucht und ausgewertet. 

Diese Gruppe an Zelllinien wurde allerdings in der endgültigen Auswertung nicht 

berücksichtigt. Dies lag in erster Linie an der Qualität des biologischen Materials. Die 

GenKIK-Zelllinien waren zum Zeitpunkt der Untersuchung sehr „jung“ war, d.h. die Zellen 

wurden nur sehr kurz nach Etablierung der Linien gelagert und in diesem Zustand für die 

Untersuchungen zu Verfügung gestellt. Die Zelllinien der BRCA-Gruppe wurden öfters 

transferiert, aufgetaut und zum Teilen angeregt, wodurch sie höhere Passagenzahlen hatten. 

Dadurch gab es bei diesen Zelllinien einige experimentelle Schwierigkeiten, da sich alternde 

Zellen immer langsamer teilen und es somit teilweise nicht möglich war, eine konfluente 

Zellkultur zu züchten. Dies lässt vermuten, dass in diesen Zelllinien ein nicht unbedeutender 

Teil der Zellen einen seneszenten Phänotyp ausgebildet haben, welcher eine typische 

Reaktion für Fibroblasten nach Durchlaufen einer gewissen Anzahl von Zellteilungen ist. In 

A

B
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seneszenten Zellen wechselwirken die durch viele erfolgte Zellteilungen verkürzten Telomere 

mit Reparatur- und Signalproteinen, was zusätzliche Foci erzeugt (d'Adda et al., 2003). 

Darüber hinaus wurde beobachtet, dass seneszente Zellen Foci aufweisen, die nicht mit 

Telomeren kolokalisieren und vermutlich nicht-reparierbare DNA-Schäden repräsentieren 

(Sedelnikova et al., 2004). Dadurch steigt das endogene Foci-Niveau der Kontrollen, sodass 

Effekte bei kleinen Dosen IR kaum noch messbar sind. Diese Beobachtung unterstreicht 

noch einmal, dass die Untersuchung von niedrigen Dosen in einer Zellkultur höchste 

Ansprüche auf allen Ebenen des experimentellen Prozesses verlangt. Die benötigte Qualität 

des biologischen Materials wird mit der Rekrutierung neuer Patienten im Zuge der KIKME-

Studie gewährlistet werden. 

 

1.2.3 Statistische Modellierung der DSB-Reparaturme ssungen nach niedrigen Dosen 

Die statistische Analyse der Daten wurde in der Arbeitsgruppe Biometrie am IMBEI (Mainz) 

durchgeführt. In der Primäranalyse wurde ein „mixed effects“ Modell berechnet, wobei für die 

Dosis, die Gruppenzugehörigkeit (PN/SN) und das Experiment (a=Kulturlänge der Zelllinien 

[Experiment 1], b=Kulturlänge der Zelllinien [Experiment 2] 1 Woche nach a, c=Kulturlänge 

der Zelllinien [Experiment 3] 1 Woche nach b oder d=Kulturlänge der Zelllinien [Experiment 

4], 1 Woche nach c) feste Effekte geschätzt wurden. Als Zielvariable wurde der Logarithmus 

der Foci-Häufigkeiten pro Zelle gewählt. Ausführliches Studiendesign und Methoden sind 

dem Schlussbericht des ISIMEP-Teilprojektes der Universitätsmedizin Mainz zu entnehmen. 

 

Der Zusammenhang zwischen Foci-Häufigkeit und Bestrahlungsdosis bzw. Gruppen-

zugehörigkeit wird in den Boxplots von Abb. 19 zum deskriptiven Vergleich je nach 

Strahlendosis und je nach Gruppenzugehörigkeit (PN/SN) dargestellt. In den Mixed-Effects 

Modells wurde ein Schätzer für jede Variable unter Berücksichtigung der Einflüsse aller 

Abb. 19:  Boxplots der Foci -Häufigkeit pro Bestrahlungsdosis (A) und pro Gruppe  (PN/SN) (B) 

A B
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anderen Variablen berechnet. Ein signifikant erhöhter Effekt konnte für alle Dosisbereiche 

bei Bestrahlung (0.0025, 0.01, 0.1 und 1 Gy) und das Experiment c (=Kulturlänge der 

Zelllinien [Experiment 3] 1 Woche nach b) beobachtet werden (Tab. 7). Zusätzlich zeigten 

die Zelllinien der PN-Probanden signifikant erniedrigte Effekte auf die Foci-Häufigkeit im 

Vergleich zu den SN-Probanden. In der Sekundäranalyse ließ sich erkennen, dass sich der 

Einfluss von Gruppe (PN/SN) bei den verschiedenen Dosierungen nicht unterschied (Tab. 8). 

Der Effekt ist also nur auf die Dosierung und auf die Gruppenzugehörigkeit zurückzuführen 

und nicht auf eine Kombination bzw. Interaktion dieser Variablen (= keine Effektmodifikation).   

 

Tab. 7: Ergebnisse des ersten Mixed-Effects Modells (= Primäranalyse) auf die Foci-Häufigkeit. 

 Effekt (Multiplikativer Faktor)  Konfidenz -
intervall 

p-Wert  

Dosis 0.0025  1.0586 (1.01 – 1.11) 0.0236 

Dosis 0.01  1.1101 (1.06 – 1.17) < 0.0005 

Dosis 0.1  1.4231 (1.35 – 1.49) < 0.0005 

Dosis 1  3.3617 (3.20 – 3.53) < 0.0005 

Gruppe (PN/SN)  0.8183 (0.72 – 0.94) 0.0083 

Experiment b  0.9816 (0.94 – 1.02) 0.3797 

Experiment c  1.3411 (1.29 – 1.40) < 0.0005 

Experiment d  1.2218 (0.99 – 1.50) 0.0588 

 

Tab. 8: Ergebnisse des zweiten Mixed-Effects Modells (=Sekundäranalyse) auf die Foci-Häufigkeit mit 
zusätzlichen Wechselwirkungen zwischen der Gruppe (PN/SN) und der Dosis. 

 Effekt (Multiplikativer Faktor)  Konfidenzintervall  p-Wert  

Dosis_0.0025  1.0467 (0.97 - 1.1)3 0.2470 

Dosis_0.01  1.1514 (1.07 - 1.24) 0.0003 

Dosis_0.1  1.4414 (1.33 - 1.56) < 0.0005 

Dosis_1  3.4181 (3.16 - 3.69) < 0.0005 

Gruppe (PN/SN)  0.8323 (0.72 - 0.96) 0.0223 

Experiment_b  0.9818 (0.94 - 1.02) 0.3854 

Experiment_c  1.3413 (1.29 - 1.40) < 0.0005 

Experiment_d  1.2224 (0.99 - 1.50) 0.0583 

Dosis_0.0025:Gruppe  1.0199 (0.92 - 1.13) 0.6995 

Dosis_0.01: Gruppe  0.9398 (0.85 - 1.04) 0.2250 

Dosis_0.1: Gruppe  0.9790 (0.89 - 1.08) 0.6780 

Dosis_1: Gruppe  0.9726 (0.88 - 1.08) 0.5873 
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1.2.4 Überprüfung des Niedrig-Dosen-Effekts innerha lb des Screening-Ansatzes 

Ob für die Gefährlichkeit von niedrigen Dosen ionisierender Strahlung die gleiche 

Dosisabhängigkeit gilt wie für die von hohen Dosen, wird zurzeit kontrovers diskutiert. 

Anhand von epidemiologischen Studien an Überlebenden der Atombombenabwürfe in Japan 

konnte zwischen dem Krebsrisiko und der Strahlendosis für Dosen, die größer als 50-100 

mSv sind, eine lineare Abhängigkeit gezeigt werden (Little & Muirhead, 2000;Preston et al., 

2004). Einen Schwellenwert bei ca. 60 mSv, unterhalb dessen die Strahlung keine negativen 

Auswirkungen hat, konnte jedoch nicht ausgeschlossen werden (Pierce & Preston, 2000). 

Andere Veröffentlichungen berichten davon, dass die Bestrahlung mit niedrigen Dosen von 

20 mGy (20 mSv) sogar positive Auswirkungen haben könne, da die bestrahlten Zellen bei 

einer späteren Exposition mit hohen Dosen eine erhöhte Überlebenswahrscheinlichkeit 

zeigten (Olivieri et al., 1984;Sawant et al., 2001). Dieses Verhalten wird als adaptive 

response bezeichnet.  

Die hier durchgeführten Experimente können keine direkte Beziehung zwischen Dosis und 

Krebsrisiko herstellen, sondern nur zwischen der Dosis und der Anzahl der nach 24 h nicht 

reparierten DSBs, die wiederum ein Maß für die Effektivität der Reparaturmechanismen 

darstellen. Wenn man die Zwei-Tumor-Gruppe als Gruppe mit erhöhtem Krebsrisiko auffasst, 

zeigen die Ergebnisse jedoch, dass die mittlere Foci-Anzahl und das Krebs-Risiko korreliert 

sind (Abb. 18). Diese Folgerung wird auch von anderen Publikationen zu Untersuchungen 

über die Anzahl an γH2AX- und 53BP1-Foci bei Brust- und Blasenkrebs-Patienten bestätigt 

(Djuzenova et al., 2013;Fernandez et al., 2013). Um die Effektivität der Reparatur für 

verschiedene Dosen zu vergleichen, muss das Verhältnis aus der Anzahl der nach 24 h nicht 

reparierten DSBs zu der Anzahl an induzierten Foci untersucht werden. Die Dosis-

abhängigkeit der Foci-Induktion ist dabei linear (Rothkamm & Lobrich, 2003), da der 

quadratische Term durch Kombination zweier Einzelstrangbrüche in der Anzahl der 

Doppelstrangbrüche bei den hier verwendeten Dosen noch keine Rolle spielt. Falls die 

Reparatur bei niedrigen Dosen genauso effizient ist wie bei hohen, müsste dieses Verhältnis 

für alle Dosen konstant sein: 

 

FD – FK / aD = const,        (Gleichung 3) 

 

wobei FK die Foci-Anzahl der Kontrolle, FD die Foci-Anzahl bei einer Dosis D und a die 

induzierten Foci pro Gray bezeichnet. Für a kann ein Wert zwischen 20 und 35 Foci pro Gray 

angenommen werden (Grudzenski et al., 2010;Rothkamm & Lobrich, 2003). Dieser Faktor 

hat auf den Vergleich zwischen den verschiedenen Dosen jedoch keinen Einfluss, da er alle 

Ergebnisse lediglich um einen konstanten Faktor verändert. 

Wird die mittlere Anzahl an Foci pro Zelle über alle Zelllinien gemittelt, erhält man die in 

Abb. 20A gezeigte Dosisabhängigkeit. Die Werte im niedrigen Dosisbereich weichen nach 

oben von einer Geraden zwischen der Kontrolle und dem 1 Gy-Wert ab. Dieser Effekt könnte 

durch eine weniger effiziente DSB-Reparatur bei niedrigen Dosen verursacht sein, die in 
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früheren Experimenten beobachtet wurde (Grudzenski et al., 2010;Rothkamm & Lobrich, 

2003). Zur weiteren Analyse wurde für alle Dosen jeweils das Verhältnis aus Gleichung 3 

berechnet. Die Ergebnisse sind in Abb. 20B für jede Zelllinie einzeln und in Abb. 20C für alle 

Zelllinien gemittelt dargestellt. Dabei lassen sich auf der linken y-Achse die nicht reparierten 

DSBs pro Dosiseinheit (Gleichung oben a = 1) und auf der rechten y-Achse das Verhältnis 

zwischen nicht reparierten und induzierten Foci ablesen (für a = 30). Die Werte der rechten 

Achse sind somit um einen konstanten Faktor 100/30 größer als die der linken. Man erkennt 

deutlich, dass der Fehler des Mittelwertes bei niedrigen Dosen aufgrund der geringen 

Differenz zum Kontrollwert größer wird. Trotz der großen Schwankungen liegen die Werte für 

niedrige Dosen jedoch hoch signifikant über den 1Gy-Werten. Bei einer Annahme von 30 

Foci pro Gray bleiben beispielsweise bei Bestrahlung mit 1 Gy nur 3.6 % der induzierten Foci 

unrepariert, bei Bestrahlung mit 2,5 mGy jedoch 48.4 %, was auf eine deutlich ineffizientere 

Reparatur bei niedrigen Dosen hinweist.  

 

 

Abb . 20A: Überprüfung des Niedrigdosiseffekts . 
(A) Mittlere Foci-Anzahl über alle Zelllinien gemittelt.  
(B) Nicht reparierte DSBs pro Dosiseinheit für alle Zelllinien einzeln. 
(C) Nicht reparierte DSBs pro Dosiseinheit bzw. pro induzierten DSB für alle Zelllinien gemittelt. 
 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es innerhalb des Arbeitspakets 7 gelungen ist, 

einen methodischen Ansatz zu etablieren, der es erlaubt den Einfluss von niedrigen Dosen in 

A B

C
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einem Screening-Ansatz zu messen. Es konnte eine Computer-basierte automatische 

Fokusdetektion entwickelt werden, die es ermöglicht, eine deutlich größere Anzahl von 

Zellen (im Vergleich zu einer manuell durchgeführten Auswertung) in die Analyse einfließen 

zu lassen und anschließend objektiv auszuwerten. Allein dieses Arbeitspaket umfasst 

Ergebnisse von ca. 4 Millionen Zellen. Mit diesem Werkzeug konnte der Niedrig-Dosis-Effekt, 

welcher bisher an nur an einzelnen Zelllinien untersucht wurde, unter Berücksichtigung der 

Daten von mehr als 40 Zelllinien überprüft und bestätigt werden. Der Vergleich der zwei 

Patientengruppen zeigt ein signifikant erhöhtes Foci-Niveau in der Gruppe von Patienten mit 

einer zweiten, unabhängigen Krebserkrankung nach einer ersten Neoplasie in der Kindheit. 

Davon ausgehend, dass diese Gruppe von Patienten eine höhere Wahrscheinlichkeit besitzt 

genetisch prädisponiert zu sein, können der gewählte Endpunkt und die in diesem Projekt 

etablierten Methoden dazu beitragen, mögliche Patienten zu charakterisieren.   

Die in diesem Projekt begonnene Rekrutierung einer weiten Kontrollgruppe (gematchte, 

gesunde Patienten) zur GenKIK-Pilotstudie sowie die Rekrutierung weiter Patienten aller 

Gruppen soll innerhalb der KIKME-Studie im beantragten Folgeprojekt ISIBEL fortgesetzt 

werden, um die Datenlage deutlich zu verbessern und um die statistische Power zu erhöhen. 

Die Kooperation zwischen dem IMBEI, der Universitätsmedizin und dem Deutschen 

Kinderkrebsregister (alle Mainz) und der Gruppe von Prof. Löbrich an der TU Darmstadt 

führte zu einer sehr fruchtbaren Zusammenarbeit im Hinblick epidemiologischer und 

strahlenbiologischer Fragestellungen. 
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2. der wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nac hweises 

Die zwei im Rahmen dieses Projekts bewilligten Wissenschafterstellen (Postdocs) wurden 

mit Doktoranden besetzt, da die federführend beteiligten Wissenschaftler kostengünstiger 

über andere Mittel finanziert werden konnten. Die Doktoranden übernahmen unter der 

Anleitung der Postdocs einen Großteil der praktischen Arbeiten in diesem Projekt. Von 

diesen Doktoranden schlossen zwei ihre Promotion im Laufe des Projekts ab und sind auch 

zum heutigen Tag im Rahmen anderer Projekte in der Arbeitsgruppe als Postdoktoranden 

tätig. Drei weitere Doktoranden wurden aus dem Projekt zwischenfinanziert und befinden 

sich nun in der Endphase ihrer Promotion. Diese Personalbesetzung wirkte sich positiv auf 

die Durchführung des Projekts, da sich die Etablierung und Standardisierung der Methoden 

als zeitaufwändiger als ursprünglich geplant herausstellten. Durch den erhöhten 

Personalaufwand ergab sich jedoch keine Änderung des Arbeitsplans. Im Hinblick auf die 

förderpolitischen Ziele konnten auf diese Weise auch mehrere Nachwuchswissenschaftler in 

der Strahlenbiologie ausgebildet werden, was dem langfristigen Kompetenzerhalt in dieser 

Fachrichtung dient. 

Im Jahr 2011 wurden Mittel umgewidmet und 32.000€ in die Aufrüstung eines „Axio 

Observer D1“ Inversmikroskops von Zeiss zu einem vollständig automatisierten Scanning-

Mikroskop investiert. Diese Aufrüstung war für die Durchführung der nachfolgenden 

Screenings unabdingbar und wird auch in möglichen Nachfolgeprojekten von großem Nutzen 

sein. 

Die zur Verfügung gestellten Sachmittel deckten die Kosten für die Verbrauchsmaterialen, 

die für die Zellkultivierung und für die Antikörper-Färbungen benötigt wurden. Die 

Reisekosten ermöglichten den beteiligten Wissenschaftlern die Teilnahme an nationalen und 

internationalen Tagungen. 

 

3. der Notwendigkeit und Angemessenheit der geleist eten Arbeit 

Ein Ziel dieses Projekts war es, auf dem Gebiet der Strahlenbiologie und der Epidemiologie 

renommierte Arbeitsgruppen zusammenzubringen, um ein besseres zelluläres Verständnis 

für eine epidemiologische Fragestellung zu erlangen. Darüber hinaus sollten Methoden 

etabliert werden, die in Zukunft möglicherweise auch in der Klinik Anwendung finden 

könnten. Die Durchführung der Arbeitspakete 4 und 7 folgte weitestgehend der 

ursprünglichen Planung. Nach der Durchführung von mechanistischen Vorexperimenten 

wurden biologische Endpunkte zur Messung der individuellen Strahlensensitivität definiert, 

die benötigten Methoden etabliert und in einem standardisierten Verfahren auf die zur 

Verfügung stehenden Zelllinien angewandt. Dabei zeigte sich, dass sowohl Patienten mit 

Folgeneoplasien nach Krebserkrankungen im Kindesalter (SN) als auch Patienten mit 

ausschließlich Primärneoplasien im Kindesalter (PN) eine erniedrigte Reparaturkapazität 

nach Bestrahlung im Niedrig-Dosis-Bereich aufweisen. Interessanterweise wiesen die SN 

Patienten gegenüber den PN Patienten zusätzlich bei allen Strahlendosen eine höhere 

Anzahl an DNA-Doppelstrangbrüchen auf. Die erzielten Ergebnisse waren nur durch die 

interdisziplinäre Zusammensetzung der KIKME-Verbundpartner aus Biologen, Medizinern, 
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Statistikern und Epidemiologen möglich. Im Rahmen dieses Projekts fanden regelmäßige 

Treffen aller Verbundpartner statt, welche den regen intellektuellen Austausch gewähr-

leisteten und das Projekt maßgeblich vorantrieben. Darüber hinaus ermöglichten zusätzliche 

Treffen der Partner aus Arbeitspaket 4 und 7 die Koordination der Zusammenarbeit beim 

Austausch von Zellmaterial und der statistischen Analyse der Daten. Dieser Arbeitsaufwand 

wäre ohne die Personal- und Sachmittelförderung durch das BMBF nicht zu bewerkstelligen 

gewesen. 

Neben der Bearbeitung der wissenschaftlichen Fragestellungen bestand ein Ziel des 

Projekts in der Ausbildung von Nachwuchswissenschaftlern. Die Etablierung der Methoden, 

die Durchführung der Experimente und die Auswertung der Daten erforderte ein hohes Maß 

an Präzision und Sorgfalt sowie eine langjährige Laborerfahrung. Daher arbeiteten in diesem 

Projekt Doktoranden, Master- und Bachelor-Studenten eng mit erfahrenen Postdocs 

zusammen. Gegen Ende der Laufzeit des Projekts verfügten die Doktoranden selbst über 

genügend Erfahrung, die Experimente und Analysen selbstständig durchzuführen. 

 

4. des voraussichtlichen Nutzens, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses 

im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

Die Ergebnisse von Arbeitspaket 4 und 7 tragen zu einem verbesserten Verständnis der 

genetischen Grundlagen von Strahlenfolgen bei, was sowohl für den Strahlenschutz als auch 

für die therapeutische Anwendung ionisierender Strahlung von Bedeutung ist. Die etablierten 

Methoden zur sensitiven, standardisierten Messung der Checkpoint-Sensitivität und DSB-

Reparaturkapazität könnten langfristig bei weiteren Screening-Verfahren Anwendung finden 

und evtl. auch zur Identifikation prädisponierter Personen Einzug in die Klinik finden. 

Die Ergebnisse von Arbeitspaket 4 und 7 sollen zeitnah in Fachzeitschriften publiziert und 

auf nationalen und internationalen wissenschaftlichen Kongressen vorgestellt werden.  Dies 

gibt der KIKME-Pilotstudie und dem Forschungsvorhaben eine hohe wissenschaftliche 

Sichtbarkeit sowohl in strahlenbiologisch als auch in epidemiologisch ausgerichteten 

Fachkreisen und in der Öffentlichkeit. Letztlich legte die Pilotstudie KIKME und die 

Etablierung der dazu gehörigen interdisziplinären Kooperationen die Grundlage für die 

Entwicklung des Folgeforschungsverbundes ISIBEL mit der KIKME-Hauptstudie.   

 

5. des während der Durchführung des Vorhabens dem Z E bekannt gewordenen 

Fortschritts auf dem Gebiet des Vorhabens bei ander en Stellen 

keine 

 

 

 

 

 

 



50 
 

6. der erfolgten und geplanten Veröffentlichungen d es Ergebnisses nach Nr. 6 

Erfahrungen, die besonders im Rahmen der Vorexperimente gewonnen wurden, flossen in 

folgende Publikationen ein: 

 

Kakarougkas A, Ismail A, Klement K, Goodarzi AA, Conrad S, Freire R, Shibata A, Löbrich 

M, Jeggo PA. Opposing roles for 53BP1 during homologous recombination. Nucleic Acids 

Res. 2013;41(21):9719-31. 

 

Deckbar D, Jeggo PA, Löbrich M. Understanding the limitations of radiation-induced cell 

cycle checkpoints. Crit Rev Biochem Mol Biol. 2011;46(4):271-83.  

 

Jeggo PA, Geuting V, Löbrich M. The role of homologous recombination in radiation-induced 

double-strand break repair. Radiother Oncol. 2011;101(1):7-12.  

 

Geplante Publikationen 

Gemeinschaftliche Publikationen zur individuellen Checkpoint-Sensitivität (AP4) und zur 

DSB-Reparaturkapazität von SN- und PN-Probanden nach Bestrahlung mit verschiedenen 

Dosen (AP7) sind in Planung. 

 

Kongressbeiträge 
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Danuta Galetzka, Maria Blettner, Markus Löbrich. Inter-individual variation in the sensitivity of 

cell cycle control and DSB repair. Annual meeting of the Association of Radiation Research, 

Juli 2014, Brighton, United Kingdom. 

 

 



 

 BMBF-Vordr. 3831/03.07_2 

Berichtsblatt 

1. ISBN oder ISSN 
 

2. Berichtsart (Schlussbericht oder Veröffentlichung) 
Schlussbericht 

3. Titel 
Schlussbericht zum Forschungsvorhaben 02NUK016D „Intrinsische Strahlenempfindlichkeit: Identifikation, Mechanismen und 
Epidemiologie (ISIMEP)“ 
 
Arbeitspaket 4: „Inter-individuelle Variation in der Sensitivität der Zellzyklus-Kontrolle“  
Arbeitspaket 7: „Genetische Strahlenempfindlichkeit und Zweitmalignome nach onkologischer Therapie“  

4. Autor(en) [Name(n), Vorname(n)] 
Deckbar, Dorothee 
Naumann, Steffen 
Weimer, Ratna 
Lengert, Nicor 

5. Abschlussdatum des Vorhabens 
30.12.2013 

6. Veröffentlichungsdatum 
 

7. Form der Publikation 
 

8. Durchführende Institution(en) (Name, Adresse) 
 
Löbrich, Markus 
Technische Universität Darmstadt 
Fachrichtung Strahlenbiologie und DNA-Reparatur 
Schnittspahnstr. 13 
64287 Darmstadt 

9. Ber. Nr. Durchführende Institution 
 

10. Förderkennzeichen  
02NUK016D 

11. Seitenzahl 
52 

12. Fördernde Institution (Name, Adresse) 
 
Bundesministerium für  
Bildung und Forschung (BMBF) 
53170 Bonn 

 

13. Literaturangaben 
32 

14. Tabellen 
8 

15. Abbildungen 
20 

16. Zusätzliche Angaben 
- 

17. Vorgelegt bei (Titel, Ort, Datum) 
- 

18. Kurzfassung 
 
Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI) unter 
Leitung von Prof. Dr. Maria Blettner und der Klinik und Poliklinik für Radioonkologie unter Leitung von  Prof. Dr. Heinz 
Schmidtberger (beide Standort Mainz) durchgeführt. Ziel der Arbeitspakete 4 und 7 war es, genetische Prädispositionen zu 
identifizieren und zu charakterisieren, die für eine spontane oder strahleninduzierte Kanzerogenese von Bedeutung sind. Dazu 
wurden Methoden etabliert, welche eine standardisierte, auf Immunfluoreszenz-Mikroskopie basierende Messung der G2/M-
Checkpoint-Sensitivität und der DNA-Doppelstrangbruch-Reparatur-Kapazität nach hohen und nach niedrigen Dosen 
ionisierender Strahlung erlauben. Im Anschluss wurden primäre Fibroblasten-Zelllinien von Probanden mit Sekundärmalignomen 
nach einer Neoplasie im Kindesalter und von Probanden mit einer Neoplasie im Kindesalter ohne Sekundärmalignom, welche im 
Rahmen eines Fall-Kontroll-Ansatzes (GenKIK-Studie) rekrutiert wurden, anhand der etablierten Verfahren in einem Screening 
auf die gewählten Endpunkte hin untersucht. Zusätzlich wurden Zelllinien von Probanden mit einer bekannten Prädisposition 
durch einen heterozygoten Defekt in BRCA1 oder BRCA2 in die Studie einbezogen. Es zeigte sich, die inter-individuellen 
Schwankungen in der G2/M-Checkpoint-Dauer zu groß sind, um individuelle Prädispositionen zu identifizieren. Dagegen konnte 
gezeigt werden, dass sowohl Patienten mit Folgeneoplasien nach einer Krebserkrankung im Kindesalter als auch Patienten mit 
ausschließlich Primärneoplasien im Kindesalter eine erniedrigte Reparaturkapazität nach Bestrahlung im Niedrig-Dosis-Bereich 
aufweisen, was durch die statistische Analyse durch das IMBEI (Mainz) belegt wurde. Darüber hinaus wiesen die Patienten mit 
Folgeneoplasie über einen weiten Dosisbereich eine erhöhte Anzahl an unreparierten DNA-Doppelstrangbrüchen auf. 
Zusammenfassend zeigen diese Ergebnisse, dass die Reparaturkapazität im Niedrig-Dosis-Bereich einen biologischen Marker für 
die Detektion einer Prädisposition darstellen könnte. 

19. Schlagwörter 
Biologische Strahlenschäden, Prädisposition, Strahlensensitivität, DNA-Doppelstrangbrüche, DNA-Reparatur, Zellzykluskontrolle, 
Niedrige Dosen ionisierender Strahlung 

20. Verlag 
 

21. Preis 
 

 



  
BMBF-Vordr. 3832/03.07_2 

Document Control Sheet 

1. ISBN or ISSN 
 

2. type of document (e.g. report, publication) 
Final report 

3. title 
Final report for the research project 02NUK016D „Intrinsic radio-sensitivity: Identification, Mechanisms and Epidemiology 
(ISIMEP)“ 
 
Work package 4: “Inter-individual variation in the sensitivity of cell cycle control” 
Work package 7: “Genetic radio-sensitivity and secondary malignoma after oncologic treatments” 

4. author(s) (family name, first name(s)) 
Deckbar, Dorothee 
Naumann, Steffen 
Weimer, Ratna 
Lengert, Nicor 

5. end of project 
30.12.2013 

6. publication date 
 

7. form of publication 
 

8. performing organization(s) (name, address) 
 
Löbrich, Markus 
Technische Universität Darmstadt 
Fachrichtung Strahlenbiologie und DNA-Reparatur 
Schnittspahnstr. 13 
64287 Darmstadt 

9. originator’s report no. 
02NUK016D 

10. reference no. 
 

11. no. of pages 
52 

12. sponsoring agency (name, address) 
 
Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) 
53170 Bonn 

 

13. no. of references 
32 

14. no. of tables 
8 

15. no. of figures 
20 

16. supplementary notes 
 

17. presented at (title, place, date) 
 

18. abstract 
 
This project was conducted in collaboration with the Insitute of Biometry, Epidemiology and Informatics (IMBEI) under the direction 
of Prof. Dr. Maria Blettner and the Clinic of Radio-oncology under the direction of Prof. Dr. Heinz Schmidberger (both located in 
Mainz). Aim of the work packages 4 and 7 was the identification and characterization of predispositions which are relevant for the 
spontaneous or radiation-induced carcinogenesis. Therefore, immunofluorescence-microscopy based methods were established 
which allowed the standardized measurements of the G2/M checkpoint sensitivity and the DNA double-strand break repair 
capacity after high and low doses of ionizing radiation. Primary fibroblast cell lines of patients with a secondary malignoma after a 
neoplasie in childhood and of patients with a neoplasie in childhood without a secondary malignoma (GenKIK study) were 
screened for the chosen end points. In addition, cell lines of patients with a known predisposition due to a heterozygous defect in 
BRCA1 or BRCA2 were included into this study.  
It turned out that the G2/M checkpoint sensitivity varied too much to identify individual predispositions. In contrast, both, patients 
with a secondary neoplasie after cancer in childhood as well as patients with solely cancer in childhood displayed a reduced repair 
capacity after low dose radiation. The statistic significance was proven by the IMBEI (Mainz). Furthermore, patients with a 
secondary neoplasie exhibited an increased level of unrepaired DNA double-strand breaks over a broad dose range. In summary, 
these results demonstrate that the repair capacity after low dose radiation might be a suitable marker for the detection of 
predispositions.   
 

19. keywords 
Biological radiation-induced damage, predisposition, radio-sensitivity, DNA double-strand breaks, DNA repair, cell cycle control, 
low dose radiation 

20. publisher 
 

21. price 
 

 


