
Verbundprojekt GREWIS: Genetische Risiken und entzündungshemmende 
Wirkung von dicht-ionisierender Strahlung: Vergleichende Untersuchungen 
zur Wirkung von Radon in Zell- und Tier-Modellen und in Radon-Patienten 
 
Schlussbericht zu Teilprojekt AP6, Fördernummer 02NUK017C 
 
AP6: Untersuchung entzündungshemmender Reaktionen durch cholinerge 
Mechanismen (TUD) 
 

Vorbemerkung: 
Dies ist der Abschlussbericht ausschließlich für AP6 mit der Fördernummer 02NUK017C, da 
dieses Teilprojekt wegen Pensionierung des TP-Leiters nun nicht verlängert wurde. Somit 
wurde dieser separate Abschlussbericht fällig. 
 

1. Aufgabenstellung 
 
Generell: Im Projekt GREWIS sollten die genetische und die entzündungshemmende 
Wirkung von dicht ionisierender Strahlung, insbesondere von Radon, untersucht werden. 
Neben Röntgen- und Alpha-Bestrahlungen, sowie Experimenten mit Ionenstrahlen sollen 
Zellkulturen und Tiere in einer Radon-Kammer exponiert werden, da die Radon-Exposition 
im Bereich des Strahlenschutzes, sowie in der Therapie entzündlicher Erkrankungen eine 
wesentliche Rolle spielt. Chromosomenaberrationen in peripheren Lymphozyten und 
hämatopoietischen Stammzellen der Maus sollten als genetische Indikatoren analysiert und 
mit menschlichen Daten aus der Tumor- und Rheumatherapie verglichen werden. In Zell- 
und Tierversuchen sollte die entzündungshemmende Wirkung von Radon mit 
molekularbiologischen Mitteln untersucht, und mit Therapie-Daten verglichen werden.  
 
Speziell: Im vorliegenden Teilprojekt C (AP6) sollte der Einfluß des so genannten cholinergic 
anti-inflammatory pathway (CAIP) auf das Entzündungsgeschehen nach Radonbehandlung 
an Zell- und Tiersystemen, die auch in AP5 zum Einsatz kamen, untersucht werden. Die 
Befunde sollten eng mit denjenigen aus den anderen Teilprojekten, insbesondere TP4, 5 und 
9 verglichen und ausgewertet werden. Hierzu sollte an normalen, arthritischen sowie an KO-
Mäusen des cholinergen Systems untersucht werden, ob es einen Einfluß der 
Radonbehandlung auf die relevanten cholinergen Komponenten gibt. Da im 
Berichtszeitraum noch keine Radonkammer zur Verfügung stand, haben wir die 
Bestrahlungen mit X-rays (an TUD) sowie mit Schwerionen (an GSI) durchgeführt. Eine 
zentrale Aufgabe sollte auch sein, die cholinergen Veränderungen mit denjenigen der o.g. 
Teilprojekten (die Zytokine TNF-α, TGF-ß sowie ICAM1, LFA-1, NF-κB Signalweg und TRP-
Kanäle) zu korrelieren. Diese Aufgaben sollten mit folgenden Untersuchungsobjekten und 
Teilfragen angegangen werden:  
a) Veränderungen des cholinergen Systems in der arthritischen Maus vs. WT-Maus, 
(Charles River); evtl. Vergleich mit Effekten in den AChE-/-- und ChAT-/--KO-Mäusen. 
b) Züchtung mesenchymaler Stammzellen aus embryonalen Mausgliedmaßen und 
deren Differenzierung in Knorpel- und Knochenzellen; 
• Bestrahlung: Exposition in Radon-Box und auf α-Strahler; parallel mit 
Röntgenbestrahlung. 

1 
 



• relevante Endpunkte analysieren: Expression von α7-nAChR, mAChR, AChE, BChE, 
ChAT per ISH, ICC, RT-PCR. 
• Radon-Expositionen der Zellsysteme nach Hemmung der cholinergen Komponenten, 
z.B. durch nikotinische Agonisten/Antagonisten und ChE-Inhibitoren. 
• Verknüpfung der Befunde mit o.g. Teilprojekten (Zytokine, NF-kB, etc.), insb. 
gleichzeitige Behandlung mit dem inflammmatorischen Zytokin TNF-alpha. 
 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
 
Ich selbst wie auch meine ganze AG haben jahrzehntelange Erfahrungen mit Forschungen 
zum cholinergen System bei der Embryogenese des Hühnchens und der Maus. Hierzu 
gehören vor allem alle wesentlichen Methoden der Stammzellbiologie, vielfältiger 
Zellkulturmethoden, der Histologie und Molekularbiologie, die zur Untersuchung der 
geplanten Fragen notwendig waren. Somit waren die personellen Voraussetzungen bestens 
gewährleistet. Ein geeigneter Kandidat stand mit einem soeben promovierten Zellbiologen 
aus meiner eigenen AG zur Verfügung. Dieses Teilprojekt war fachlich, sachlich und personell 
eng in das Gesamtvorhaben integriert. Die infrastrukturellen Voraussetzungen waren 
insgesamt gut. Die Laborausstattungen in meiner AG und darüber hinaus auf dem 
BioCampus der TUD waren voll ausreichend und weitgehend in bester Verfassung. 
Röntgenbestrahlungen wurden im eigenen Gebäude, die Schwerionenbestrahlungen an der 
GSI durchgeführt. Radon-Bestrahlungen konnten in diesem TP noch nicht durchgeführt 
werden, weil eine Radonkammer noch nicht zur allgemeinen Verfügung stand. Teile der RT-
PCRs und Konfokalmikroskopie wurden in der AG Cardoso durchgeführt. Die Zellkultur- und 
Analysemethoden sowie alle Auswertungen konnten in unseren eigenen Labors 
durchgeführt werden.  
 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 
 
Die bewilligte halbe Personalstelle konnte sofort nach Bewilligung besetzt werden. Dr. 
Thangaraj hatte Erfahrung mit den meisten Zellkultur- und Analyseverfahren, mußte sich 
allerdings die Kultur von mesenchymalen Stammzellen aus den Knospen der Mausglied-
maßen ebenso wie auch Bestrahlungsarbeiten aneignen. Etwas hemmend war, daß aufgrund 
einer fehlenden Kammer keine Radonbestrahlungen möglich waren. Ebenso war der Zugang 
zu Bestrahlungszeiten an der GSI stark beschränkt. Wenn man bedenkt, daß die Zellkulturen, 
insb. die empfindlichen 3D-Mikromasskulturen, jeweils 10-14 Tage vor Bestrahlung 
vorgezüchtet werden mußten, so läßt sich abschätzen, wie nachteilig sich etwa ein Ausfall 
einer geplanten Bestrahlung auswirken konnte. Dies alles machte die Planung und zeitliche 
Koordination der Experimentalreihen wiederholt schwierig. Dies war mit ein Grund, warum 
wir parallel auf Röntgenbestrahlung ausgewichen sind. Unsere Zellkulturexperimente sind 
insgesamt sehr gut verlaufen und haben relevante Resultate unter Einsatz eines neuartigen 
3D-Micromass-Zellkultursystems geliefert. Weniger erfolgreich waren die Arbeiten mit der 
arthritischen Maus, denn es zeigte sich, daß der Transfer brauchbarer Gewebeschnitte von 
Erlangen an die TU Darmstadt nicht befriedigend optimiert werden konnte. 
 

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den zu Beginn des Teilprojekts 
angeknüpft wurde: 
Über den Einfluß von humoralen Mediatoren (Glucocorticoide, Zytokine) auf 
Entzündungsreaktionen ist viel bekannt. Zytokine sind u.a. zur Gewebereparatur 
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notwendig; überschüssige Zytokinausschüttung jedoch kann zu systemischer 
Entzündung, zu Organausfall und zum Tod führen. Deshalb müssen inflammatorische 
Antworten fein reguliert sein. Der Vagusnerv kann Entzündungen über ACh 
regulieren, ein Konzept, welches als der 'cholinergic anti-inflammatory pathway' 
bekannt wurde (CAIP; siehe Forsgren et al., 2009; van Maanen et al., 2009). Der CAIP 
kann einen Zytokinüberschuss schnell und lokal hemmen. ACh wirkt dabei auf 
Zytokin-produzierende Zellen und aktiviert in der Regel den nikotinischen alpha7-
Azetylcholinrezeptor (α7nAChR); dies hemmt eine weitere Zytokin-Freisetzung. Bei 
dieser cholinergen Antwort ist jedoch nicht nur das Acetylcholin, das vom Vagusnerv 
freigesetzt wird, relevant, weil ACh daneben noch in vielen nicht-neuronalen Zellen 
gebildet werden kann. Auch wurden alle anderen Komponenten des cholinergen 
Systems (ChAT, nAChRs und mAChRs, Cholinesterasen, Cholin-Transporter) in nicht-
neuronalen Zellen von Säugern nachgewiesen. Solche nicht-neuronalen cholinergen 
Mechanismen optimieren viele Zellfunktionen, wie Zellvermehrung, -differenzierung, 
-wanderung, uvm. Blockade von ACHRs auf nicht-innervierten Zellen verursachen 
demnach Zellfehlfunktionen und/oder den Zelltod (Wessler and Kirkpatrick, 2008; 
Kawashima and Fujii, 2008). Daher wird solchen cholinergen, oft autokrin-
proliferativen Mechanismen eine ursächliche Rolle bei der Pathogenese vieler 
Krankheiten, wie der allgemeinen Stressantwort und insbesondere auch bei 
Entzündungsreaktionen zugeschrieben (Paleari et al., 2008). Schuller (2009) gibt 
einen ausgezeichneten Überblick über die vielfältigen intrazellulären Wirkungen nach 
Aktivierung von nicht-neuronalen nAChRs (insb. α7nAChR), wodurch z.B. TNFα und 
Zytokine gehemmt, sowie Signalwege wie MAPK/Jun/Fos/Myc oder Erk1/2 direkt 
gesteuert werden können. 
Das Hauptaugenmerk bei Untersuchungen zu beiden Wegen des CAIP (neuronal und 
nicht-neuronal) galt bisher der Wirkung des ACh auf den α7-nAChR. Dabei wird oft 
übersehen, daß die Konzentration des Wirkstoffs selbst, also des Acetylcholins, am 
jeweiligen Wirkort vor allem vom abbauenden Enzym, der AChE abhängt. Da die 
AChE das schnellste Enzym in der Natur ist, wird dort, wo sie vorhanden ist, jegliches 
ACh sofort inaktiviert werden. Wir hatten uns mit neuronalen und nicht-neuronalen 
embryonalen wie auch pathologischen Funktionen der AChE seit Jahrzehnten 
beschäftigt (Layer & Willbold, 1995; Sperling et al., 2009). In den sich entwickelnden 
Bein- bzw. Flügelanlagen des Huhns wurden Expressionsmuster von Cholinesterasen 
(ChEs) beschrieben, die auf eine wesentliche Rolle des cholinergen Systems bei der 
Bildung des Skelettes hinweisen (Layer et al., 1994). In einem anderen Projekt 
konnten wir in einer AChE-/- KO-Maus dramatische Störungen der Knorpel- und 
Knochenbildung während der Embryonalphase entdecken (eingereicht).  

 
 Zu wiss. Stand, insbesondere:  
• Angabe bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte: entfällt. 
• Verwendete Fachliteratur: 
Alber R, Sporns O, Weikert T, Willbold E, Layer, PG (1994). Cholinesterases and 

peanut agglutinin binding related to cell proliferation and axonal growth in 
embryonic chick limbs. Anat Embryol 190: 429-438. 

Forsgren S, Grimsholm O, Jönsson M, Alfredson H, Danielson P (2009). New insight 
into the non-neuronal cholinergic system via studies on chronically painful 
tendons and inflammatory situations. Life Sci 84: 865-870.  
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Grimsholm O, Rantapää-Dahlqvist S, Dalén T, Forsgren S (2008). Unexpected finding 
of a marked non-neuronal cholinergic system in human knee joint synovial 
tissue. Neurosci Lett 442: 128-133.  

Kawashima K, Fujii T (2008). Basic and clinical aspects of non-neuronal acetylcholine: 
overview of non-neuronal cholinergic systems and their biological 
significance. J Pharmacol Sci 106: 167-173. 

Layer, P.G. (1990). Cholinesterases preceding major tracts in vertebrate 
neurogenesis. BioEssays 12: 415-420.  

Meshorer E, Soreq H (2006). Virtues and woes of AChE alternative splicing in stress-
related neuropathologies. Trends Neurosci 29: 216-224. 

Paleari L, Grozio A, Cesario A, Russo P (2008). The cholinergic system and cancer. 
Semin Cancer Biol 18: 211-217. 

Profita M, Bonanno A, Siena L, Ferraro M, Montalbano AM, Pompeo F, Riccobono L, 
Pieper MP, Gjomarkaj M (2008). Acetylcholine mediates the release of IL-8 in 
human bronchial epithelial cells by a NFkB/ERK-dependent mechanism. Eur J 
Pharmacol. 582: 145-153. 

Rosas-Ballina M, Tracey KJ (2009a). Cholinergic control of inflammation. J Intern Med 
265: 663-679. 

Rosas-Ballina M, Tracey KJ (2009b). The neurology of the immune system: neural 
reflexes regulate immunity. Neuron 64: 28-32. 

Schuller HM (2009). Is cancer triggered by altered signalling of nicotinic acetylcholine 
receptors? Nat Rev Cancer 9: 195-205. 

Shaked I, Zimmerman G, Soreq H (2008). Stress-induced alternative splicing 
modulations in brain and periphery: acetylcholinesterase as a case study. Ann 
N Y Acad Sci 1148: 269-281. 

Thangaraj G, Manakov V, Cucu A, Fournier C, Layer PG (2016). Inflammatory effects 
of TNFα are counteracted by X-ray irradiation and AChE inhibition in mouse 
micromass cultures. Chem Biol Interact. pii: S0009-2797(16)30095-3. doi: 
10.1016/ j.cbi.2016.03.027. 

van Maanen MA, Vervoordeldonk MJ, Tak PP (2009). The cholinergic anti-
inflammatory pathway: towards innovative treatment of rheumatoid arthritis. 
Nat Rev Rheumatol 5: 229-232. 

Wessler I, Kirkpatrick CJ (2008). Acetylcholine beyond neurons: the non-neuronal 
cholinergic system in humans. Br J Pharmacol 154: 1558-1571. 

Westman M, Engström M, Catrina AI, Lampa J (2009). Cell specific synovial expression 
of nicotinic alpha 7 acetylcholine receptor in rheumatoid arthritis and 
psoriatic arthritis. Scand J Immunol 70: 136-140. 

 
• verwendete Informations- und Dokumentationsdienste: vor allem PubMed. 

 
5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen. 

 
In diesem Teilprojekt haben wir fortwährend mit den AGs von Profs. Cardoso, Fournier und 
Thiel zusammengearbeitet (siehe auch Thangaraj et al., 2016), sowie mit der AG Gaipl/Frei 
an der Uni Erlangen, die uns Schnitte ihrer arthritischen Maus geliefert haben. Unsere 
internationalen Kooperationen (Prof. M. Araki, Nara, Japan; Prof. R. Boopathy, Bharathiar 
Univ., Coimbatore, Indien) haben das Projekt intellektuell wesentlich unterstützt. 
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II. Eingehende Darstellung 
 

1. …der Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen, mit 
Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele. 

 
• Personalausgaben von 98.270 EUR: die bewilligten Personalmittel unter Pos. 0812 

sind für einen wiss. Mitarbeiter vollständig verwendet worden (insg. 93.368,69 EUR), 
der dieses Teilprojekt bearbeitet hat. Diese Mittel waren für eine halbe Stelle 
bewilligt. Für die Durchführung der anspruchsvollen Arbeiten war ein promovierter 
erfahrener Wissenschaftler notwendig; dieser wurde aus Hausmitteln auf etwa 90% 
einer vollen Stelle mitfinanziert. Er hat die vorgegebenen Ziele mehrheitlich 
bearbeiten und erreichen können, was durch eine Publikation in 2016 nachgewiesen 
werden konnte. Zu seiner Unterstützung wurden 9982,92 EUR von 10.000 bewilligten 
weiteren Beschäftigungsentgelten unter Pos. 0822 für verschiedene studentische 
HiWis verwendet. 

 
2. …der wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 
• Personalmittel (Pos. 0812), siehe oben. 
• Sächliche Verwaltungsmittel (Pos. 0843), unter sonstige allgemeine 

Verwaltungsausgaben von 45.000 EUR: von diesen Mittel wurden 42.159,70 für 
laufende Verbrauchsmaterialien im Labor und Tierstall, wie Feinchemikalien, 
Glasmaterial, Kleingeräte wie Pipetten, Plastikmaterial für Zellkulturen, Medien, 
Seren, Analytika, etc. verwendet. Diese Ausgaben waren zur Erreichung der 
Projektziele notwendig. 

• Reisemittel (Pos. 0846) von 5000 EUR: hiervon wurden 2.844,64 zur Teilnahme an 
einer internationalen Konferenz über Cholinesterasen in Elche, Spanien verwendet. 
Bei dieser Tagung konnten wir unsere Ergebnisse aus diesem Projekt auf einem 
Poster präsentieren, welches auf großes Interesse gestoßen ist. Der Restbetrag 
wurde nicht verausgabt. 

• Gegenstände und andere Investitionen von mehr als 400 EUR im Einzelfall: Bewilligt 
waren für diesen Posten 30.000 EUR, wovon 29.911,48 EUR verausgabt wurden. Dies 
wurde für ein QUANTUM Geldokumentationssystem über 7.161,25 EUR getätigt, 
welches in diesem TP ständig zur Analyse von Western- und anderen Elektrophorese-
Blots verwendet wurde. Ferner ein NanoDrop ND-2000c UV/Vis-Spektralphotometer 
über 11.378,70 EUR und ein pqStar Gradienten-Thermocycler über 6.396 EUR (alles 
Nettobeträge). Neben zwei weiteren kleinen Positionen beliefen sich diese 
Anschaffungen inkl. MWSt auf den obigen Betrag. Alle drei Geräte wurden in diesem 
Projekt ständig gebraucht und standen vorher in meinem Labor nicht zur Verfügung; 
d.h. sie waren zur Erreichung der Ziele anzuschaffen. 

 
3. …der Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit. 
Das vorliegende Projekt hatten wir geplant, auf drei Ebenen der Gewebeorganisation 
unsere Untersuchungen inkl. der Bestrahlungen und sonstiger Behandlungen 
durchführen zu wollen. Dies waren a) Verwendung von Zellkulturen im herkömmlichen 
Monolayersystem, b) Arbeiten mit Mikromasskulturen, welche eine 3D-artige 
Gewebeumgebung simulieren sollten, und c) Expressionsstudien in toto, also an 
Gewebeschnitten von normalen und arthritischen Mäusen. Wir erhofften durch 
Resultate aus allen drei Ebenen ein ganzheitliches Bild der cholinergen Wirkung unter 
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Bestrahlungsparadigmen und Inflammationsbedingungen erhalten zu können. Unsere 
Forschungen unter a und b waren erfolgreich, während die unter c hinter unseren 
Erwartungen zurückblieben. Im Rahmen dieses TP wurde die Mikromass-Kulturtechnik 
mit mesenchymalen Stammzellen neu in die Strahlenbiologie eingeführt. Dies stellt 
meiner Meinung nach eine wesentliche Neuerung und Ergänzung von 3D in-vitro-
Methoden dar, welche zweifellos eine große Zukunft haben, und in kommenden 
Projekten vielen Forschern zur Verfügung stehen wird (s. auch unten unter 4. 
Verwertbarkeit). Diese Methoden waren alle absolut notwendig und dem Projekt 
angemessen, um die vorgegebenen Ziele zu erreichen. Unsere Kooperation mit der AG 
Cardoso war sehr erfolgreich. Dort wurden die RT-PCR-Untersuchungen zu cholinergen 
Komponenten in unbestrahlten und bestrahlten Zellen, unter Mithilfe dortiger 
Mitarbeiter, durchgeführt. Auch sehr erfolgreich waren unsere Mikroskopiearbeiten, 
insbesondere die Konfokalmikroskopie, die unter Anleitung der dortigen Mitarbeiter 
über den ganzen Bearbeitungszeitraum hinweg getätigt werden konnten.  
Ein Kommentar zu einer kostenneutralen Laufzeitverlängerung um 6 Monate, die ich 
beim Kostenträger am 8.7.2015 beantragt hatte, scheint hier angebracht. Die Arbeiten, 
die auf der experimentellen Seite von dem o.g. wissenschaftlichen Mitarbeiter und 
einem Diplomanden getragen wurden, wurden wiederholt durch ungünstige äußere 
Bedingungen verzögert; sie waren deshalb bei Ablauf des TPs noch nicht abgeschlossen. 
Die Gründe dafür waren wie folgt: 1. Wir hatten wenig Bestrahlzeiten, wodurch die 
Erhebung statistisch verlässlicher Daten schwierig ist; 2. die Kryostatschnitte, die wir von 
Erlangen erhielten, schwammen immer wieder vom Objektträger ab. 3. Auch haben sich 
bei der Durchführung der Mikromass-Kulturen aus der Maus Probleme gezeigt, weil die 
Übertragung vom Hühnchen (was bei uns bestens etabliert war) auf die Maus schwierig 
war. 4. Hinzu kamen Lieferschwierigkeiten von Mausembryonen. So waren wir in einer 
Situation, wo wir zwar hoffnungsvolle Resultate im Projekt hatten, diese aber noch nicht 
in einem Vollmanuskript publizieren konnten. Eine Verlängerung wurde vom 
Projektträger zur Vollendung von noch ausstehenden Experimenten dankenswerterweise 
genehmigt. Nachdem der wiss. Mitarbeiter am 21.10.2015 Deutschland verließ, um in 
seiner Heimat eine Stellung als Ass. Professor anzunehmen, konnten wir mithilfe 
verbliebener Mitarbeiter wesentliche Arbeiten vollenden, bevor meine AG Ende 2015 
mit dem Antritt meiner Nachfolgerin aufgelöst wurde. Im September 2015 konnten wir 
ein Poster auf einer internationalen Cholinesterase-Tagung in Elche/Spanien ausstellen. 
Ferner konnten wir die wesentlichen Ergebnisse aus diesem Teilprojekt als Publikation 
bei Biol.-Chem. Interactions inzwischen gut platziert publizieren. 

 
4. …des voraussichtlichen Nutzens, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses im 

Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans. 
 
Die hauptsächliche Zielrichtung des gesamten GREWIS-Programms war es, „…ein besseres 
Verständnis der Mechanismen, die der entzündungshemmenden Wirkung von Radon 
zugrunde liegen und in der Therapie genutzt werden…“ (Zitat aus dem ursprünglichen 
Verwertungsplan) zu ermöglichen, um schließlich die Radon-Therapie aus der bisherigen 
reinen Empirie in ein wissenschaftlich begründetes Handeln zu überführen. Damit waren 
Untersuchungen zu molekularen Mechanismen, welche beim Entzündungsgeschehen 
allgemein, sowie deren Behandlung mit Strahlung verschiedener Art insgesamt als 
Gegenstand der Forschungen innerhalb dieses GREWIS-Projekts definiert. Mit unserem 
speziellen Beitrag haben wir das Thema von cholinergen Effekten („CAIP“, s. oben) in diesen 
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Forschungsverbund eingebracht. Der CAIP stellt auf der internationalen Bühne ein hoch 
innovatives, gleichzeitig noch wenig allgemein beachtetes Forschungsfeld dar. Und wie 
unsere ersten Befunde gezeigt haben, dürfte es auch in der Strahlenbiologie höchst 
bedeutsam werden. Darmstadt hatte damit die Chance, sich auch auf diesem Feld 
international führend zu positionieren. Leider findet es aufgrund meines Ausscheidens keine 
Fortführung innerhalb von GREWIS. 
Eine zweite wichtige Innovation, die wir mit diesem TP in die Strahlenbiologie eingebracht 
haben und welche für zukünftige Verwertungschancen relevant werden dürfte, war unsere 
Fortentwicklung der Mikromass-Zellkulturen für Mauszellen. Es handelt sich dabei um eine 
3D-Zellkulturmethode, mit welcher man, ausgehend von mesenchymalen Stammzellen aus 
den Bein- oder Armknospen von embryonalen Mäusen, dreidimensionale knorpelartige 
Gewebeknötchen („nodules“) züchten kann. Mithilfe dieser Nodules lassen sich molekulare 
und histologische Prozesse der Knorpel- und Knochenbildung hervorragend simulieren und 
analysieren. Wir haben diese Methode, die wir zunächst für embryonale Hühnchenzellen 
wesentlich verbessert hatten, hier für Mauszellen adaptiert. Soweit ich weiß, wurde diese 
Methode bisher nicht für Bestrahlungsexperimente eingesetzt. In dessen weiterem Einsatz 
sehe ich ein zukünftiges Verwertungspotenzial. 
 

5. …der während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordenen 
Fortschritts auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen. 

 
Mir ist keine andere Stelle oder Forschungsgruppe weltweit bekannt, die an derselben 
Fragestellung - nämlich der Untersuchung von cholinergen Effekten (CAIP) bei 
Entzündungsprozessen und deren mögliche Strahlenbehandlung -  gearbeitet hat, oder dies 
derzeit tut. Es gibt allerdings einige Gruppen, die sich mit CAIP beim Entzündungsgeschehen 
beschäftigen (s. dazu auch oben unter „verwendete Fachliteratur“). Dieser Eindruck wurde 
auch mehrfach durch meine Kommunikation mit einschlägigen Kollegen bestätigt, z.B. bei 
der o.g. Konferenz über Cholinesterasen in Elche/Spanien. Dies wird auch durch rege 
Nachfrage nach unserer diesbezüglichen Publikation (Thangaraj et al., 2016) unterstrichen. 
 

6. …der erfolgten oder geplanten Veröffentlichungen des Ergebnisses nach Nr. 6 
 
Wesentliche Teile der Resultate aus diesem AP6 wurden in Thangaraj et al. (20916) 
publiziert. Ferner wurde darüber in o.g. Konferenz mit einem Poster berichtet. 
 
 
III. Kurzgefasster Erfolgskontrollbericht 
 

1. Beitrag zu förderpolitischen Zielen: das GREWIS-Programm stellt(e) einen 
wesentlichen Baustein der Entwicklung der Darmstädter Strahlenbiologie als 
nationales Zentrum der Strahlenforschung dar. Das nun ausgelaufene AP6 war ein 
integraler und aktiver Teil dieses Programms. Neben unserem Forschungsbeitrag 
waren wir vor allem auch stark in die diesbezügliche Lehre eingebunden. So wurden 
strahlenbiologische Themen in meine allgemeine Lehre der Entwicklungsbiologie mit 
einbezogen. Im strahlenbiologischen GRK waren wir wesentlich bei allen 
Veranstaltungen vertreten. Themen des Tierschutzes habe ich in bioethischen 
Seminaren behandelt. 
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2. Wissenschaftlich-technisches Ergebnis: Eine Mikromasskulturtechnik mit 
mesenchymalen Stammzellen der pränatalen Maus wurde für die Strahlenbiologie 
etabliert. Unter deren Einsatz wurde gezeigt: a) Hemmung der AChE hemmt die 
Differenzierung von Chondro- und Osteoblasten; b) 2 Gy Röntgenstrahlung 
beschleunigt deren Differenzierung; c) diese Bestrahlung erhöht sowohl AChE wie 
auch alkalische Phosphatase (ALP)-Aktivitäten; d) das inflammatorische Zytokin TNF-
α inhibiert deren Differenzierung, was durch Röntgenstrahlung, und e) durch AChE-
Inhibition verhindert wird. 

3. Fortschreibung des Verwertungsplans. 
• Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen: keine. 
• wirtschaftliche Erfolgsaussichten: unmittelbar keine zu erwarten, aber siehe dazu 

II.4. 
• wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten: sowohl dem Thema 

cholinerger Effekte (CAIP) bei Inflammation, wie auch der Nutzung der 
Mikromasskulturen in der Strahlenbiologie schreibe ich großes Potenzial zu (siehe 
unter II.4). 

• wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit für nächste Phase: die 
erstere wäre aus meiner Sicht ausgezeichnet, wenn dieses Programm fortgeführt 
würde. Dies ist derzeit nicht der Fall. Die wirtschaftliche Anwendung ist derzeit 
noch nicht in Sicht. 

4. Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben: Radonbestrahlungen waren noch nicht 
möglich; Untersuchungen mit der arthritischen Maus konnten leider zu keinem 
schlüssigen Resultat geführt werden. 

5. Präsentationsmöglichkeiten für mögliche Nutzer: können bei mir 
unter layer(at)bio.tu-darmstadt.de angefordert werden (z.B. pdf von Thangaraj et al., 
2016; Elche-Poster, etc.). 

6. Einhaltung der Ausgaben- und Zeitplanung: zu Ausgaben, siehe II.1 und II.2; zu 
Zeitplanung, siehe II.3. 

 
IV. Diesem Schlussbericht liegt eine „Kurzfassung“ (Berichtsblatt) je in deutscher und 
englischer Sprache bei. 
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