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3.5  Entstehung der Akkumulationen des Tumorsuppressors p53 an 

Ionen-induzierten DNA-Schadensstellen  

Die Bildung der strahleninduzierten p53-Akkumulationen an DNA-Schadenstellen nach Rönt-
gen- und Ionenbestrahlung und ihre Persistenz über lange Zeiten nach Induktion von sehr 
komplexen Läsionen wurde in der durchgeführten Diplomarbeit "Immuncytochemische Cha-
rakterisierung der subnuklearen p53 Verteilung" beschrieben. Nachfolgende Kapitel konzent-
rieren sich auf einer Seite auf die genauere Betrachtung der DNA-Läsionen an die p53 bindet 
sowie der näheren Untersuchung der funktionellen Zusammenhänge zwischen p53 und nicht 
reparablen DNA-Schadenstellen.  

3.5.1 Quantifizierung der p53-Foci nach Bestrahlung mit Ionen 

Der erste Teil der Arbeit umfasste die Wiederholung der Experimente zur Ionen-induzierten 
Bildung der p53-Foci. Die Auswertung der neuen Daten erfolgte vorwiegend mit der neuen, 
ebenso für p53 etablierten semi-automatischen Auswerteroutine. Dadurch wurden neben den 
Informationen zu p53-Foci-Anzahl auch die Größe und Intensität der Signale bestimmt.  

Wie schon in der Diplom-Arbeit beschrieben wurden 2 h nach Bestrahlung mit Kohlenstoff- 
und Uranionen deutliche p53-Foci in den meisten Zellkernen detektiert. Sie blieben bist zu 
mehreren Tagen nach Bestrahlung mit Uran in den Zellkernen persistieren. Nach Kohlen-
stoffbestrahlung und 24 h Inkubation waren nur wenige p53-Foci in den Zellkernen sichtbar 
(für Uran exemplarisch in Abbildung 47 gezeigt). Die Quantifizierung der mittleren Foci-
Anzahl pro Zellkern fasst Abbildung 47 zusammen. Kurz nach Bestrahlung (30 min) mit 
Kohlenstoffionen wurden im Mittel 0,7 Foci pro Zellkern detektiert. Nach 2 h betrug der Mit-
telwert 3,2 und erhöhte sich nach 5 h auf 4. Beide Mittelwerte zeigten einen großen Fehler, 
der auf die Beteiligung von p53 in der für γH2AX und 53BP1 beschriebenen Veränderung der 
Ausdehnung des Foci-Signals hindeutete (s.Abschnitt 3.4.1, 3.4.3). Nach einer Inkubation von 
24 h nahm der Mittelwert deutlich ab auf den Wert 1,7, was mit der Abnahme der γH2AX-
Foci-Anzahl nach Kohlenstoffbestrahlung übereinstimmte. Direkt nach Bestrahlung mit Ur-
anionen wurde ebenso ein sehr niedriger Mittelwert von 0,9 erfasst. Allerdings konnten schon 
1 h nach Bestrahlung in den meisten Kernen p53-Foci detektiert werden (Daten nicht gezeigt). 
Der Mittelwert erhöhte sich auf 4 für den Zeitpunkt 2 h, und 5 h nach Bestrahlung blieb er bei 
einem vergleichbaren Mittelwert von 4,3. Über den Zeitraum bis zu 72 h nach Bestrahlung 
waren Mittelwerte um 5 Foci pro Zellkern erfassbar. In den unbestrahlten Kontrollen waren 
im Mittel zwischen 0,3 und 0,6 p53-Foci detektierbar.  

Die Verteilung der p53-Foci pro Zellkern fasst Abbildung 47e zusammen. Für den Zeitpunkt 
30 min nach Bestrahlung wurde zusätzlich die Auswertung des mitgefärbten DSB-Markers 
γH2AX eingetragen. Es waren im Mittel 5,4 γH2AX-Foci pro Zellkern detektierbar, was der 
erwarteten Trefferzahl entsprach. Die Treffer pro Zellkern waren Poisson-verteilt. Gleichzei-
tig waren kaum p53-Foci sowohl nach Kohlenstoff- als auch Uranbestrahlung detektierbar. 
2 h nach Bestrahlung mit Uranionen zeigten die meisten Zellkerne (bis auf 10 %) p53-Foci 
und ihre Verteilung ähnelte der γH2AX-Verteilung für 0,5 h nach Bestrahlung. Eine breite 
Verteilung der p53-Foci pro Zellkern und fehlende p53 in ca. 10 % der Zellen blieben dann 
über die Zeit bestehen. Die breite Verteilung der Foci mit hohem Mittelwert entsprach ebenso 
dem Verhalten von γH2AX nach Uranbestrahlung. Dagegen zeigte 2 h nach Kohlenstoffbe-
strahlung ein großer Teil der Zellen (46 %) keine p53-Foci. Nach 5 h waren dann weniger und 
zwar 25 % der Zellkerne ohne p53-Foci und gleichzeitig mit der Abnahme der mittleren Foci 
Anzahl nach 24 h stieg der Anteil der Zellen ohne p53-Foci auf 33 %. In den unbestrahlten 
Kontrollen betrug der Anteil der Zellen ohne Foci 70 %.  
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Die Größe der p53-Foci in den Kontrollen lag bei 0,8 µm2 (Abbildung 47c). Kurz nach Be-
strahlung mit Kohlenstoff betrug sie 0,3 µm2 und stieg bei 2 h auf 0,7 µm2. Den höchsten 
Wert von 1 µm2 hatten p53-Foci 5 h nach Bestrahlung und dieser nahm ab auf 0,7µm2 für den 
Zeitpunkt 24 h. Die Größe der p53-Foci kurz und 2 h nach Uranbestrahlung betrug 0,7 µm2, 
und erhöhte sich auf 0,8 µm2 zu 5 h und auf 0,9 µm2 zu 24 h nach Bestrahlung. Die höchsten 
Flächen (1,1 µm2) zeigten in den Kernen nach langer Zeit persistierende p53-Foci.  

Die Intensität der p53-Foci nach Bestrahlung mit Kohlenstoffionen über die Zeit war ver-
gleichbar mit der Intensität der Foci in unbestrahlten Zellen. Ein Abfall der Intensität wurde 5 
h nach Bestrahlung erfasst. Nach Uranbestrahlung erhöhte sie der Intensitätswert für den Zeit-
punkt 5 h und blieb dann leicht erhöht über die gesamte Inkubationszeit. 

Zusammenfassend wurde bestätigt, dass in den meisten Zellkernen p53 nicht sofort nach In-
duktion von DNA-Läsionen in fokalen Strukturen detektierbar war. Nach Bestrahlung mit 
sehr dicht ionisierenden Uran-Ionen blieben p53-Foci ohne in ihrer Anzahl abzunehmen in 
den Zellkernen persistieren. Nach Bestrahlung mit weniger dichten ionisierenden Kohlen-
stoff-Ionen konnten p53-Foci in einem Anteil der Kerne detektiert werden (2 h), nahmen dann 
während der in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Foci-Umstrukturierung zu, um dann 
wie auch für γH2AX gezeigt, in ihrer Anzahl abzunehmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 47. Bildung von p53-Foci in humanen Fibroblasten nach Bestrahlung mit Kohlen-

stoff- und Uran-Ionen. 

a) Detektion der p53-Foci 2 und 24 h nach Bestrahlung mit Uran-Ionen (4,2 MeV/u, LET 14925 

keV/µm, Fluenz 2 x 10
6 

Teilchen/cm
2
) und in der Kontrolle. grün: p53 und rot: DNA. b) Quantifizie-

rung der mittleren γH2AX-Foci Anzahl pro Zellkern nach Bestrahlung mit Kohlenstoffionen (E 9,8 

MeV/u, LET 170 keV/µm, Fluenz 2 x 10
6
 Teilchen/cm

2
) und Uranionen, c) für Werte aus b) erhaltene 

mittlere Foci-Größen sowie Intensitäten in d), e)zeigt die Verteilungen der p53-Foci pro Zellkern für 

die Zeitpunkte 0,5, 2,5 und 24 h nach Bestrahlung und in den Kontrollzellen. Die Quantifizierung er-

folgte in Mittelwertprojektionen mit folgenden Parametern: min Foci Größe 0,12 µm
2
 bei dem Schwel-

lenwert: Mittelwert + 4mal Standardabweichung (Mf + 4 σf) nach Ausschluss von p53-Signalen mit 

Intensitätswerten M+2σ, min. Schwellenwert 15. Die Detektion erfolgte nach moderater Extraktion 

löslicher Proteine. 
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3.5.2 Einfluss der verfügbaren p53-Menge auf die Entstehung der strahlenindu-

zierten Foci 

Foci des p53-Protein waren in allen Zellkernen direkt nach Bestrahlung nicht detektierbar. 
Die schnellere Detektion einer höheren Menge an p53-Foci nach Uranbestrahlung im Ver-
gleich zu Kohlenstoffbestrahlung deutete einen Einfluss der Komplexität der Schäden auf die 
Bildung der p53-Foci an. Ebenso deutete darauf auch die Peristenz der p53-Foci nach Be-
strahlung mit Uran an den nicht reparierten DNA-Schadensstellen hin. Allerdings war es 
möglich, dass die Menge des p53-Proteins an den Foci zu diesen Zeiten gering war und da-
durch diese nicht detektiert wurden. Ob eine höhere verfügbare Menge an p53-Protein zu ei-
ner früheren Detektion der Foci führt, sollte untersucht werden. Hierzu wurde in AG-Zellen 
der proteosomale Proteinabbau mit Lactacystin inhibiert und nach Bestrahlung p53 zusammen 
mit γH2AX detektiert. Die erhöhte Menge an p53 führte zu einem erhöhten Kernfläche-
deckenden p53-Signal aber deutliche Foci wurden nicht früher detektiert. Nach 5 h Inkubation 
waren deutliche p53-Foci, die mit γH2AX-Foci kolokalisierten aufgenommen wie Abbildung 
48g gezeigt. In den Kontrollen waren generell keine p53-Foci aber ein erhöhtes Kernfläche-
deckendes Signal vorhanden. Die Detektion von p53 und γH2AX in unbehandelten Zellen 
nach Bestrahlung zeigt Abbildung 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 48. Einfluss der Protein-Menge auf Bildung von strahleniduzierten p53-Foci.   

Detektion von p53 und γH2AX nach Bestrahlung der AG-Zellen mit Magnesium-Ionen (E 11,4 MeV/u, 

LET keV/µm, Fluenz 2 x 10
6
 Teilchen/cm

2
). Bestrahlung und Hemmung der Neusynthese mit 10 µg/µl 

Cycloheximid (CHX), Hemmung des proteosomale Abbaus mit 10 µM Lactacystin (LC) oder Hem-

mung beider Prozesse durch gleichzeitige Zugabe beider Agenzien. a-c) Zellkerne 5 oder 24 h nach 

Bestrahlung mit Magnesiumionen(E 4,2 MeV/u, LET 14925 keV/µm, Fluenz 2 x 10
6 

Teilchen/cm
2
) und 

in unbestrahlten Kernen ohne Behandlung. d) 0,5 h Vorinkubation mit CHX, Bestrahlung und 5 h In-

kubation mit CHX, e) 0,5 h Vorinkubation mit CHX, Bestrahlung, 5 h mit CHX und 12 h Inkubation 

ohne CHX, f) 0,5 h Vorinkubation mit CHX, unbestrahlt, 5 h CHX und 12 h ohne CHX, g) Vorinkuba-

tion: 5 h mit LC und 0,5 h CHX, bestrahlt, 5 h mit CHX und LC, h) 5 h Vorinkubation mit LC, be-

strahlt, 5 h Inkubation ohne, i) wie h) aber unbestrahlt. In allen Kernen Detektion von p53 (grün), 

γH2AX (rot) und DNA (blau) nach einer moderaten Extraktion. 

  CHX   

5 h CHX + 12 h ohne  

CHX + 12 h ohne 

5 h   

17 h   

Ko 17  h  

CHX und LC   

5 h   

LC   

LC   

Ko 5 h  
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Ko 

p53,   γH2AX 
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p21     
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LC+CHX     CHX           LC        CHX+ ohne 
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Umgekehrt wurde die Frage gestellt, ob bei einer limitierten p53-Menge strahleninduzierte 
Foci entstehen und verbleiben. Eine Situation mit einer limitierten, konstanten Proteinmenge 
in den Zellen ist vorhanden, wenn gleichzeitig der Abbau und die Neusynthese gestoppt wer-
den. Dieser Zustand wurde in den AG-Zellen durch Zugabe von Cycloheximid und Lacta-
cystin erreicht. Unter diesen Bedingungen wurden p53-Foci, die mit γH2AX kolokalisierten 
5 h nach Bestrahlung detektiert (Abbildung 48g).  

Wenn die Transkription des p53-Proteins durch Zugabe von Cycloheximid inhibiert wurde, 
waren 5 h nach Bestrahlung keine p53-Foci vorhanden, γH2AX-Foci waren klar sichtbar 
(Abbildung 48d). Wenn der Inhibitor, der bis zu 5 h nach Bestrahlung wirkte, entfernt wurde 
und die Zellen anschließend 12 h im normalen Medium inkubiert wurden, konnten das 
p53-Protein wieder an den DNA-Schadensstellen akkumulieren (Abbildung 48e). In den un-
bestrahlten, mit CHX behandelten Proben waren generell keine p53 und wenige kleine 
γH2AX-Foci vorhanden, die allerdings klar von den strahleninduzierten γH2AX-Signalen 
unterscheidbar waren. 

Um die Menge des p53-Proteins in den Zellen zu erhöhen, wurde auch Nutlin-3 als Inhibitor 
der p53-MDM2-Interaktion verwendet. Auch bei diesen Versuchen konnte nach Bestrahlung 
keine frühere oder verstärkte Ausprägung der p53-Foci beobachtet werden.  

 

3.5.3 Einfluss der Komplexität der DNA-Läsionen auf die Bildung der p53-Foci  

In der Diplomarbeit "Immunzytochemische Charakterisierung der subnukleären p53 Vertei-
lung" wurde die Kolokalisation der p53-Foci mit den Ionendurchgängen und dem DSB Mar-
ker γH2AX nach Bestrahlung gezeigt. Dabei wurden immer komplexe DNA-Läsionen in-
duziert. Nach Röntgenbestrahlung wurde die Kolokalisation ebenso gezeigt, allerdings erfol-
gte die Bestrahlung mit höheren Dosen (5-20 Gy), die ebenso nah zusammenliegende DNA-
Schäden induzieren können. Um zu untersuchen, ob die Bindung von p53 mit der Kom-
plexität der DNA-Läsionen in Verbindung steht wurden nachfolgende Experimente durchge-
führt.  

 

3.5.3.1  Induktion von DSBs mit Etoposid und Camptothecin 

Um einfache DNA-DSBs zu induzieren wurden Camptothecin und Etoposid verwendet. 
Camptothecin (CPT) inhibiert spezifisch Topoisomerase I und führt zur Entstehung von Ein-
zel- und Doppelstrangbrüchen (Fan et al. 1998). Etoposid inhibiert die Topoisomerase II und 
verhindert sie Religation von DSBs, die für die Entwindung der DNA-Doppelhelix während 
der Mitose gesetzt wurden (Robert und Larsen 1998). Sowohl nach Behandlung mit CTP als 
auch mit Etoposid wurden Foci des DSB-Markers γH2AX sowie der Reparaturproteine wie 
Mre11 oder BP1 detektiert (Rappold et al. 2001, Furuta et al. 2003).  

Nach der Behandlung mit Etoposid und Camptothecin wurden p53-Foci detektiert. Diese ko-
lokalisierten zum großen Teil mit den γH2AX-Signalen wie der Abbildung 49 für den Zeit-
punkt 23h nach Induktion gezeigt. In den unbehandelten Kernen wurden 0-1 Foci beider Sig-
nale detektiert. Die Ergebnisse zeigten, dass auch nach Induktion von relativ einfachen DSBs 
p53 an diesen Stellen akkumuliert. 
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Abbildung 49. Bildung von p53- und γH2AX-Foci in humanen Fibroblasten nach Induktion von 

DNA-Schäden mit Etoposid. 

a) Nach 1 h 40 min Inkubation mit 40 µg/ml Etoposid und 23 h Inkubation im normalen Medium er-

folgte Detektion von p53 (grün) und γH2AX (rot), b)Linien-Intensitätsplot beider Fluoreszenz-Signale 

an einer Stelle im Kern und c) Detektion von p53 und γH2AX in unbehandelten Zellen (blau: DNA). 

3.5.3.2 Enzymatische Induktion eines DNA-Doppelstrangbruchs 

Die Möglichkeit einer kontrollierten Induktion nur eines DNA-Doppelstrangbruchs in Zell-
kernen der Muntjak-Zellen bietet das System von P. Bryant (University of St Andrews, UK) 
(Abschnitt 5.1.3.6). Dabei wird durch die hormoninduzierte Restriktionsendonuclease I-SceI 

pro Zellkern eine Schnittstelle mit überhängenden Enden erzeugt. In diesem System sollte die 
spezifische Bindung von p53 an eine DSB-Stelle untersucht werden, zusätzlich der Informati-
on der Struktur der erzeugten DNA-Enden. 

Die induzierten DSBs wurden in den Muntjak-Zellen mit dem DSB-Marker γH2AX detek-
tiert. Um die Spezifität des verwendeten Antikörpers für dieses Zellsystem zu überprüfen, 
wurde Detektion von γH2AX nach Bestrahlung mit 0,6 Gy γ-Strahlen durchgeführt. Für den 
Zeitpunkt 30 min nach Bestrahlung waren klare γH2AX-Foci in den Zellkernen detektierbar, 
wie Abbildung 50 b zeigt. In unbestrahlten Kontrollen waren generell keine oder in wenigen 
Zellen 1 Focus sichtbar. Die Detektion von enzymatisch induzierten DSBs mit γH2AX erfolg-
te zuerst in Zellen, die mit dem oft schneidenden Enzym PvuII behandelt wurden. 1 h nach 
der Zugabe des Restriktionsenzyms waren wie erwartet viele DSBs in den Kernen detektier-
bar (Abbildung 50c). 

Nach der Induktion der Transkription der Restriktionsendonuclease I-SceI erfolgte 25 h später 
die Kodetektion von γH2AX und p53. Dabei wurde in mehr wie 50 % der Zellen ein klarer, 
große γH2AX-Focus detektiert, der den enzymatisch induzierten DNA-DSB markierte. Das 
p53-Protein akkumulierte ebenso an diesen Stellen. Die räumliche Beziehung der Signale 
verdeutlicht ein Liniendiagramm der Intensitäten beider Signale innerhalb der detektierten 
Foci (Abbildung 50d) und zeigt, dass p53 an Stelle des DSBs spezifisch bindet. 

1 h 40 µg/ml Etoposid + 
23 h Inkubation  

unbehandelt p53, γH2AX  p53, γH2AX  
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Abbildung 50. Akkumulation von p53 an einzelnen DNA-DSBs, die enzymatisch in 

Muntjakhirsch-Zellen induziert wurden. 

Detektion von p53 und γH2AX oder nur γH2AX in: a) unbehandelten Kontrollen (unbestrahlt sowie 

keine Transkription von I-SceI), b) 30 min nach Bestrahlung mit 0,6 Gy γ-Strahlen. c) 1 h nach Zugabe 

des Restriktionsendonuclease PuvII in Anwesenheit von Streptolysin O zur Perforation der Zellmemb-

ran. d) Detektion von p53 und γH2AX 25 h nach Induktion der Transkription der I-SceI Restriktion-

sendonuclease. Zusätzlich ein Liniendiagramm der Fluoreszenzintensität der beiden Signale p53 

(grün) und γH2AX (rot) innerhalb der Foci. Balken 10 µm 

 

p53, γH2AX  

unbehandelte Kontrolle  

I-SceI inaktiv 

 

0,6 Gy, 30 min PuvII, 1 h 

 γH2AX  γH2AX   

Phasenkontrastaufnahme p53, γH2AX  

I-SceI aktiv 

a) 

d) 

b) c) 
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3.5.4 Funktionalität der p53-Foci an den Schäden 

3.5.4.1 Das Vorkommen am Serin (15) phosphorylierten p53-Form in den Foci  

Nach Induktion von DNA-Schadenstellen wird das p53-Protein aktiviert. Zu den bekanntesten 
Interaktionen gehört die Phosphorylierung von p53 am Ser15 infolge der ATM Aktivierung. 
Dabei kann p53 direkt von ATM oder über den Weg ATM-Chk2 am Ser15 phosphoryliert 
werden. Diese Modifikation zusammen mit anderen aktiviert p53 und steigert die Stabilität 
und Effektivität des p53-Proteins in seiner Funktion als Transkriptionsfaktor. In der Diplom-
arbeit wurde gezeigt, dass am Ser(15) phosphorylierte Form des p53-Proteins (P(Ser15)-p53) 
in fokalen Strukturen an den Ionen- und Röntgenstrahlen induzierten DNA-Schadenstellen 
akkumuliert und der zeitliche Verlauf mit den Ergebnissen für p53 übereinstimmt. Ob diese 
Modifikation essentiell für die Ausbildung der p53-Foci ist, wurde als nächstes untersucht.  

In einer Kofärbung von p53 und P(Ser15)-p53 nach Bestrahlung mit Uran-Ionen wurde fest-
gestellt, dass beide Antikörper bindeten und an den DNA-Schadenstellen das Signal der 
phosphorylierten Form und das Signal des Antikörpers, der alle p53-Formen detektiert sicht-
bar war. Dabei wurden die Zelllen zuerst mit dem Antikörper gegen die phosphorylierte Form 
von p53 und dann mit dem Anitkörper, der alle p53 Formen erkennt inkubiert. In den meisten 
Zellen wurden beide Signale beobachtet. Es waren auch Kerne, die nur Foci von P(Ser15)-p53 
oder p53 zeigten.  

Zusammen mit den Befunden der Diplomarbeit, in der für P(Ser15)-p53 vergleichbare Zeit-
verläufe der Bildung wie auch der Persistenz der Foci in Abhängigkeit von schwere der 
DNALäsionen gezeigt wurden, führten diese Ergebnisse zu der Vermutung, dass sowohl die 
phosphorylierte als auch nicht am Ser(15) phosphorylierte p53-Form an der Bildung der Foci 
beteiligt ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 51. Die Detektion von p53 und am Ser15 phosphorylierten p53 in Strahlen-

induzierten Foci in humanen Fibroblasten. 

Nach Bestrahlung mit Uran-Ionen (4,2 MeV/u, LET 14925 keV/µm, Fluenz 2 x 106 Teil-
chen/cm2) und 5 h Inkubation erfolgte die Detektion von p53 (grün) und Phospho(Ser15)-
p53.  

 

p53, P(Ser15)-p53  p53 P(Ser15)-p53  
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3.5.4.2 Abhängigkeit der strahleninduzierten p53-Foci von ATM 

Die Abhängigkeit der Bildung der Akkumulationen des p53-Proteins an DNA-Schadenstellen 
von dem ATM Protein wurde in ATM defizienten Fibroblastenzellen aus Ataxia telagectasia–
Patienten untersucht.  

In den Kernen der AT Zellen wurden nach Röntgen-, Kohlenstoff- und Uranbestrahlung in 
einem Anteil der Zellkernen p53-Foci detektiert (Abbildung 52). Zu Markierung der Scha-
densstellen erfolgte zusätzlich die Kofärbung mit dem 53BP1 Protein. Aufgrund der limitier-
ten Zellzahl wurden nur ausgewählte Zeitpunkte betrachtet und die Anzahlen der Zellen mit 
p53-Foci bestimmt. Zum Zeitpunkt 3 h nach 3 Gy Röntgenbestrahlung waren in 37 % und 3 h 
nach Kohlenstoffbestrahlung in 46 % der Zellkerne p53-Foci sichtbar. In der unbestrahlten 
Kontrolle zeigten 16 % der Zellen p53-Foci. Nach Uranbestrahlung und 0,5 h Inkubation 
zeigten 16 % und 24 h Inkubation 58 % der Zellkerne p53-Foci. Die unbestrahlten Kontroll-
kerne zeigten generell keine und selten 1-2 p53-Foci. Die detektierten p53-Foci in den be-
strahlten Proben kolokalisierten mit dem 53BP1 Protein. In den unbestrahlten Zellkernen wa-
ren deutlich mehr 53BP1 als p53-Foci zu sehen, die nicht mit den wenigen p53-Foci kolokali-
sierten. In der Abbildung 52 wurden exemplarisch Linien-Intensitätsplots für einzelne p53- 
und 53BP1 Foci gezeigt. Die Intensität der p53-Foci variierte, so dass sie von Fall zu Fall 
höher oder auch niedriger als die Intensität der 53BP1 Foci war. Am Ser15 phosphorylierte 
p53-Form konnte in den AT-Zellen nicht detektiert werden.  

Die durchgeführten Experimente zeigten, dass die Bildung der strahleninduzierten p53-Foci 
an den DNA-Schadensstellen auch unabhängig von der ATM-PI3-Kinase statt findet. 

 

 

Abbildung 52. Bildung der strahleninduzierten p53-Foci in AT-Zellen. 

Nach 3 Gy Röntgenbestrahlung (3 h) und Bestrahlung mit Kohlenstoff- (3 h) und Uranionen (24 h) 

durchgeführte Detektion von p53 (grün) und 53BP1 (rot); Kohlenstoffionen (E 9,8 MeV/u, LET 170 

keV/µm, Fluenz 2 x 10
6
 Teilchen/cm

2
), Uranionen (4,2 MeV/u, LET 14925 keV/µm, Fluenz 2 x 10

6 

Teilchen/cm
2
). 
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3.5.5 Einfluss von PARP-1 auf die Bildung der p53-Foci 

Das Protein PARP-1 ist auch in den Prozessen der DNA-Reparatur involviert und gleichzeitig 
auch ein wichtiger Interaktionspartner für p53 (D´Amours et al. 1999, Oliver et al. 1999).  

Die Bestrahlung der normalen embryonalen Mausfibroblasten (MEF) zeigte, dass sowohl 
nach Röntgen- als auch Ionen-Bestrahlung p53-Foci in den Zellkernen detektierbar waren 
(Abbildung 53). Der Anteil der Zellkerne mit deutlichen p53-Foci lag bei ca. 60 %. Ver-
gleichbar zu den humanen Fibroblasten waren deutlich detektierbare p53-Foci erst zu späteren 
Zeiten nach Bestrahlung (Röntgen 5 h) und Uranionen (ab 2 h) zu sehen und persistierten bis 
zu späten Zeiten nach Uranbestrahlung in den Zellen. Des Weiteren kolokalisierten p53-Foci 
mit dem DSB Marker γH2AX. In den Mausfibroblasten, in welchen das Parp-1 Enzym fehlte 
wurden weder nach Röntgen- noch nach Uran-Bestrahlung p53-Foci detektiert. Dabei wurden 
sowohl frühe als auch späte Zeitpunkte betrachtet (Abbildung 53). Die Detektion von γH2AX 
war ebenso nicht so deutlich wie bei den parentalen Zellen. Das Experiment wurde 3mal mit 
Uran- und 2mal mit Röntgenstrahlen wiederholt. Ein Kernfläche-deckendes p53-Signal war in 
beiden Zellarten vorhanden, wenn keine Extraktion der nukleären löslichen Proteine durchge-
führt wurde. In den unbestrahlten normalen MEF Kernen waren gelegentlich p53-Foci sicht-
bar, in den PARP-1 negativen Zellen nicht. In der Western-Blot-Analyse wurde eine ver-
gleichbare Menge vom p53-Protein in beiden Zelllinien detektiert. Da das Parp-1 Protein für 
die Stabilisierung von p53 mitverantwortlich ist, wurde um die Menge des p53-Proteins in 
den Zellen zu erhöhen Nutlin-3 eingesetzt. Die Behandlung mit Nutlin-3 führte in beiden 
Zelllinien zu einer deutlichen Erhöhung des Kernfläche-deckenden p53-Signals. Eine Bildung 
der p53-Foci in den Parp-1 negativen Zellen war weder nach Röntgen- noch Ionen-
Bestrahlung zu beobachten. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Abbildung 53. Bildung der Strahlen-induzierten p53-Foci in normalen sowie PARP-1 defizienten 

Mausfibroblasen (MEF). 

Die Detektion von p53 erfolgte 6 h nach 5 Gy Röntgenbestrahlung (nach moderater Extraktion, 5 min) 

sowie 2 und 10 h nach Bestrahlung mit Uran-Ionen (4,2 MeV/u, LET 14925 keV/µm, Fluenz 2 x 106 

Teilchen/cm2) (ohne Extraktion). 

 

3.5.6 Untersuchung der p53-Foci Bildung in p53-Deletionsmutanten  

Innerhalb der Struktur des p53-Proteins werden funktionelle Motive unterschieden. Der Ein-
fluss dieser funktionellen Domänen auf die Ausbildung der p53-Akkumulationen an DNA-
Schadenstellen wurde in Deletionsmutanten untersucht. Folgende Deletionsmutanten wurden 
verwendet: p53(1-363) mit fehlender regulatorischen Domäne, p53(1-333) mit fehlender re-
gulatorsicher und Tetramerisierungsdomäne und p53(174Y) mit nicht funktioneller Transkrip-
tionsaktivierungsdomäne. Zusätzlich wurde ein Konstrukt, in welchem die Phosphorylierung 
am Ser15 nicht erfolgen kann p53(15A) herangezogen sowie das wt p53. Alle genannten 
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Plasmide befanden sich in einem Vektor, der eine Hormon (β-Östradiol) induzierbare 
Transkription gewährleistete. Die Verwendung dieses System war somit nur möglich in Zel-
len, die im Medium ohne Hormone und Phenolrot kultiviert wurden.  

In H1299 Zellen (p53-/-) wurden 2 h nach Bestrahlung mit Ionen- sowie Röntgenstrahlen Fo-
ci des wt p53-Proteins und der Deletionsmutante p53(1-363) in ca. 20% der transfizierten 
Zellen detektiert. Diese kolokalisierten mit 53BP1 oder γH2AX-Foci und ihre Anzahl war 
gegenüber den Foci in den Kontrollen meistens erhöht (Abbildung 54a-c). In unbestrahlten 
Kontrollen kamen ebenso p53-Foci, kolokalisierend mit 53BP1 oder γH2AX-Signal, vor. Für 
alle anderen genannten Plasmide wurden keine p53-Foci, nur gesamte Kernfläche deckender 
Signal, detektiert. Anhand des Kernfläche-deckenden p53-Signals wurde die Transfektionsef-
fizienz von ca. 50 % bestimmt. Die Aufnahmen von nicht transfizierten Zellkernen nach und 
ohne Bestrahlung zeigt Abbildung 54d und e. Da p53-Foci generell erst zu späteren Zeiten 
nach Bestrahlung in allen Zellen erscheinen, wurde eine längere Inkubationszeit getestet. Al-
lerdings zeigte sich, dass alle p53 transfizierten Zellen sich ablösen und sterben, wenn die 
Inkubationszeiten über 3 h liegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 54. Bildung der Strahlen-induzierten p53-Foci von p53 wt sowie Deletionsmutanten. 

In H1299 Zellkernen detektierte p53- und 53BP1-Foci nach Transfektion mit wtp53 sowie in der Dele-

tionsmutante p53(1-363) in mit Krypton-Ionen (E 5,2 MeV/u, LET 8877 keV/µm, Fluenz 2 x 10
6 

Teil-

chen/cm
2
) bestrahlten Zellkernen (a-b) sowie in unbestrahlten Kernen für die p53(1-363) Form. e und 

f zeigen nicht transfizierte Zellkerne der H1299 Zellen. Die Detektion von wt p53 mit GFP gekoppelt 

in MEF (p53 neg) und HeLa (p53 inaktiv) Zellen nach Bestrahlung mit Uran-Ionen. Alle Aufnahmen 3 

h nach Bestrahlung; p53(grün), 53BP1 (rot), in d) und e): Phasenkontrast (blau) und f) und g) DNA 

(blau). 
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Aufgrund der relativ vielen Foci in den unbestrahlten Zellkernen sowie des geringen Anteils 
der Zellen mit p53-Foci wurden die Transfektion mit den genannten Plasmiden transient in 
mehreren p53 negativen Zelllinien wie SAOS-2 (p53-/-), MEF (p53-/-), HCT (p53 -/-) und 
HeLa Zellen mit inaktivem p53-Protein durchgeführt. Die Veränderung des Zellsystems 
brachte in diesen Punkten keine Vorteile, es war sogar problematisch Foci des wtp53-Proteins 
zu detektieren. Mit einem anderen Expressionsvektor, wt p53 gekoppelt mit GFP, konnten in 
diesen Zellen p53-Foci erfasst werden in einem höheren Anteil der transfizierten Zellkerne 
(Abbildung 54f und g). 

 

3.5.7 Einfluss des 53BP1 Proteins für die Bildung der p53-Foci 

Das 53BP1 Protein erscheint sehr schnell nach der Induktion an den DNA-DSBs und zeigt 
ähnlich dem p53-Protein eine lange Peristenz an den Stellen der DNA-Schäden. Weiterhin ist 
das 53BP1 Protein mit für den Transport von p53 aus dem Zytoplasma in den Nukleus ver-
antwortlich. Um eine mögliche Abhängigkeit des an den Foci akkumulierten p53-Proteins mit 
53BP1 wurde eine Inhibition der 53BP1 Synthese mittels siRNA angestrebt. Eine erfolgreiche 
Unterdrückung des 53BP1 Proteinsynthese mittels siRNA in HeLa-Zellen (p53 inaktiv) wurde 
im Labor etabliert (F. Knauf, Forschungspraktikumsbericht). Diese Technik wurde in zwei 
p53 wt Zelllinien (A549 und U2OS) eingesetzt. Allerdings konnten keine zufrieden stellenden 
Ergebnisse erreicht werden. Im nächsten Schritt wurde die Etablierung einer stabil trans-
fizierten Zelllinie mit dem Plasmid, das die 53BP1 siRNA kodiert angegangen. Von 25 selek-
tierten Klonen waren leider alle 53BP1 positiv.  

 

3.5.8 Assoziation des p53-Proteins in den Foci mit der Chromatinfraktion  

Die Assoziation der strahleninduzierten p53 mit der DNA wurde in Experimenten mit DNase 
I untersucht. Nach einer 30-minütigen Behandlung mit der DNase I, die 1 oder 5 h nach der 
Bestrahlung mit Ionen erfolgte, waren in den meisten Zellkernen keine oder sehr schwache 
und diffuse p53-Foci erkennbar. 24 h nach Bestrahlung und Behandlung waren p53-Signale in 
90 % der Zellen nicht vorhanden und in 10% der Zellkerne sehr schwach detektierbar. Dage-
gen waren Foci des hMre11 Proteins für den Zeitpunkt 1 h zwar kleiner wie in der unbehan-
delten, bestrahlten Probe aber noch gut erkennbar. 5 h nach Bestrahlung und Behandlung mit 
DNase I waren in 50 % der Zellen hMre11 Foci sichtbar und 24 h nach Bestrahlung nicht 
mehr detektierbar (Abbildung 55). In den bestrahlten, mit DNase Puffer behandelten Zellen 
konnten vergleichbare Anzahlen der p53-Foci gezählt werden und der mittelwert für 5 h nach 
Bestrahlung betrug 3,4 p53-Foci pro Zellkern. 24 h nach Bestrahlung wurden für beide Prote-
ine erwartete Signale aufgenommen (Abbildung 55). Die Beobachtungen wurden nach Be-
strahlung mit drei Ionen: Nickel, Chrom und Uran festgehalten. 
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Abbildung 55. Behandlung der humanen Fibroblasten mit DNase I nach Bestrahlung. 

a)Die Detektion von p53 und hMre11 in bestrahlten, 1 oder 24 h inkubierten und anschließend mit 

DNase I behandelten Zellen sowie im bestrahlten, 24 h inkubierten und nur mit DNase Puffer behan-

delten Zellkern.. b)Detektion von PML und γH2AX 24 h nach Bestrahlung und DNase Behandlung 

sowie in unbehandelten Kontrolle. Die Behandlungen mit 20 µg/ml DNase dauerte 30 min und die 

Bestrahlung erfolgte mit Nickel-Ionen (E 5,3 MeV/u, LET 3599 keV/µm, Fluenz 2 x 10
6
 Teilchen/cm

2
).  

 

3.5.9 Biochemische Untersuchung der Interaktion von p53 mit Chromatin sowie 

γH2AX, Mre11 und 53BP1  

Eine räumliche Übereinstimmung der p53-Foci mit den fokalen Strukturen von 53BP1, 
γH2AX und hMre11 wurde in der Immunzytochemie festgestellt. Ebenso wurde die Assozia-
tion von p53 mit der DNA beschrieben. Ob die räumliche Lokalisation von p53 auch eine 
biochemische Interaktion darstellt, sollte in Immunpräzipitationsversuchen analysiert werden.  

Zuerst erfolgte die Gewinnung der Zelllysate aus unterschiedlichen Fraktionen im Kern. Hier-
zu wurden zwei Methoden der Zellfraktionierung- nach Arva et al. 2005 und Xu und Stern 
2003 – angewandt und verschiedene Zellsorten eingesetzt (humane Fibroblasten, Osteokarzi-
nomazellen U2OS und Kolonkarzinomazellen HCT mit wt p53 und Kolonkarzinomazellen 
mit deletiertem p53). Die Ergebnisse der Zellfraktioniertung nach Arva et al. in U2OS Zellen 
zeigt Abbildung 56. Das p53-Protein wurde wie erwartet in allen Zellfraktionen detektiert, 
wobei die Menge des an Chromatin-gebundenen p53-Proteins deutlich geringer wie die Men-
ge des nucleär löslichen war. Die γH2AX Signale wurden nur in der Chromatin-gebundenen 
Fraktion detektiert, wobei auch in unbestrahlten Zellen ein Signal vorkamm, allerdings 
schwächer wie in den Proben 2 h nach Bestrahlung. Diese Signale können in Zusammenhang 
mit γH2AX-Foci in S-Phasen sowie wenigen γH2AX-Foci in unbestrahlten Zellen gebracht 
werden. Neben der Bande bei 14 kDa, die der Größe von γH2AX entspricht, wurde eine zwei-
te γH2AX-Bande mit höherem Molekulargewicht detektiert (ca. 28). Diese Bande kam so-
wohl nach Röntgen- sowie Ionenbestrahlung vor und könnte eine ubiquitinierte Form von 
γH2AX darstellen (Ikura et al. 2007). Das 53BP1 Protein war in der nukleär löslichen sowie 
Chromatin-gebundenen Fraktion detektierbar. Die Anwendung beider Methoden führte zur 
erfolgreichen Gewinnung von Lysaten in den beschrieben Zellsorten und es konnte gezeigt 
werden, dass zu späten Zeiten nach Bestrahlung (24 h und 48 h) p53 in der Chromatin-
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gebunden Fraktion vorkommt. In den anschließend durchgeführten Immunpräzipitationsver-
suchen unter verschiedenen Bedingungen konnte mit p53 keiner der untersuchten Bindepart-
ner (hMre11, γH2AX und BP1) präzipitiert werden. Aus diesem Grund wurde eine dritte Me-
thode der Zellfraktionierung herangezogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 56. Western-Blot-Analyse von p53, γH2AX, hMre11 und 53BP1 nach Röntgenbe-

strahlung in unterschiedlichen Zellfraktionen. 

Nach 20 Gy Röntgenbestrahlung erfolgte in nicht synchronisierten U2OS Zellen eine Zellfraktionie-

rung nach Arva et al. (Abschnitt 5.1.12.2.) und der WB zeigt die Detektion von p53 und γH2AX nach 2, 

5 und 24 h, sowie in unbestrahlten Kontrollen. 

Mit dem käuflichen Kit für Fraktionierung und Immunpräzipitation von Active Motif (Rixen-
sart, Belgien) erfolgte die Herstellung von zytoplasmatischen und nukleären Lysaten, die 
nukleär lösliche und Chromatin-gebundene Protein enthalten. Die Detektion von p53 und 
γH2AX in Lysaten der U20S Zellen nach Röntgenbestrahlung zeigt Abbildung 57a. p53-
Signale waren in beiden Fraktionen detektierbar, γH2AX kam in der nukleären Fraktion vor. 
Die Immunpräzipitation von p53 zegt Abbildung 57b. Zusammen mit p53 konnte γH2AX und 
Mre11 präzipitiert werden 2 und 5 h nach Bestrahlung. In der unbestrahlten Kontrolle wurden 
sehr schwache Signale beider Proteine detektiert. 24 h nach Bestrahlung wurde weder γH2AX 
noch Mre11 mit p53 präzipitiert. Dieser Versuch wurde allerdings nur einmal durchgeführt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 57. Immunpräzipitation von p53 mit γH2AX und Mre11 nach Röntgenbestrahlung. 

In U2OS Zellen nach 20 Gy Röntgenbestrahlung erfolgte die Zellfraktionierug mit dem Active Motif 

Kit (Rixensart, Belgien) 2, 5 und 24 h nach Bestrahlung, in unbestrahlten Zellen. a) Detektion von p53 

und γH2AX in der zytoplasmatichen und nukleären Fraktion. b)Immunpräzipitation von p53 in nukleä-

ren Lysaten und Detektion von p53, Mre11 und γH2AX. Mit aufgetragen wurde Gesamtzelllysat nach 

Lämmli nach 20 Gy Röntgenbestrahlung und 2 h Inkubation. 

 Ko    2h       5h     24h     Ko   2h     5h      24h 

 zytoplasmatisch          nukleär (löslich und  
                                     chromatin-gebunden) 

p53  

(53 kDa) 
 
γH2AX  
(19 kDa) 
( 

γH2AX  

Mre11 

p53 

p53 IP aus nucl. Fraktion Lysat 

2h     Ko     2h      5h   24 h 

zytoplasmatisch  nukleär löslich  Chromatin-gebunden 

p53 

(53 kDa) 

γH2AX  

(14 kDa) 
  

53BP1 

(250 kDa) 

Ko    2h     5h    24h   Ko    2h     5h    24h   Ko    2h     5h    24h   

14 kDa 

28 kDa 



Ergebnisse 

- 97 - 
 

3.5.10 Beteiligung von p53 an den Umlagerungsprozessen der Ionen-induzierten 

DNA-Schäden  

Nach Bestrahlung mit Ionen wurde anhand der Detektion von γH2AX und 53BP1 eine Ver-
änderung der ursprünglich induzierten Signale beobachtet werden. Die Signale veränderte ihre 
Ausdehnung in der xy- sowie z-Ebene und zeigten ein dynamisches Verhalten. Nach Bestrah-
lung mit Kohlenstoffionen nahmen mit der vorschreitenden Umlagerung die Anzahlen der 
γH2AX oder 53BP1 Signale ab. Nach Induktion von nicht reparablen Schäden mit sehr dicht 
ionisierenden Teilchen wie Uran resultierten diese Prozesse in der Zunahme der Anzahl der 
Foci von γH2AX oder 53BP1 nach langen Inkubationszeiten. Den zeitlichen Verlauf der 
p53-Signale charakterisierte eine spätere Akkumulation an den Schadenstellen. Die Persistenz 
der p53-Signale war aber vergleichbar mit γH2AX und 53BP1.  

Mit dem Fokus auf die Veränderung der Geometrie der γH2AX Signale wurde das Kolokali-
sationsverhalten von p53 mit γH2AX analysiert. Da die Umlagerungsprozesse in fixierten 
Proben leichter nach Bestrahlung mit sehr dicht ionisierenden Ionen zu erfassen sind, wurde 
die Kolokalisation von p53 und γH2AX nach Blei-Bestrahlung betrachtet. Direkt nach Be-
strahlung wurden kompakte γH2AX-Signale detektiert, die Mikrokanäle durch den Zellkern 
bildeten (wie im Abschnitt 3.4.3 gezeigt). Das p53-Protein wurde nach 2 h Inkubation deut-
lich in fast allen Zellkernen detektiert und diese Signale kolokalisierten mit γH2AX. Für den 
Zeitpunkt 2 h nach Bestrahlung war in vielen Kernen eine Veränderung der kompakten Foci-
Struktur sichtbar, wie in der Abbildung 58 gezeigt. In den Projektionen der Signale von p53 
und γH2AX stimmte die Lage der beiden Signale gut überein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 58. Kolokalisation von p53 und γH2AX nach Blei-Bestrahlung. 

In Zellkernen der humanen Fibroblasten 2 und 48 h nach Bestrahlung mit Blei (E 4,1 MeV/u, LET 

13485 keV/µm, Fluenz 2 x 10
6
 Teilchen/cm

2
) detektierte p53 (grün) und γH2AX (rot) Foci mit den 

zugehörigen Iso-Oberflächen der kolokalisierenden Signale von p53 und γH2AX. Für 48 h nach Be-

strahlung berechnete Pearson-Korrelationskoeffizient für die Kolokalisation von γH2AX und p53 be-

trug 0,68 (± 0,09). 

Das Kolokalisationsverhalten der beiden Proteine 2 h nach Bestrahlung in der xy- und z-
Ebene zeigt die Iso-Oberfläche der kolokalisierenden Signale. Es ist zu sehen, dass das p53-
Protein mit γH2AX an der Umlagerung der Signale beteiligt war. Zu späten Zeiten nach Be-
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strahlung (hier 48 h) waren viele γH2AX-Signale unterschiedlicher Fläche und Lage im Zell-
kern vorhanden. An diesen Stellen war auch p53 detektierbar, wie die Iso-Oberflächen der 
kolokalisierenden Signale zeigen. 

Der Grad der Kolokalisation für p53 und γH2AX nach 48 h Inkubation wurde mit dem Korre-
lationskoeffizienten nach Pearson (rp) bestimmt. Die Auswertung von 22 einzelnen Kernen 
ergab den Wert von 0,68 (± 0,09) und führte zu der Feststellung, dass in ca. 50 % eine Verän-
derung eines Signals auch mit Veränderung des anderen Signals verbunden war. Dabei war zu 
erwähnen, dass das Kernfläche-deckende γH2AX-Signal zu schlechteren Kolokalisationsbe-
ziehung führte.  

3.5.11 Betrachtung des p53-Proteins, PML-NBs und DNA-Schadensstellen  

PML-nuclear bodies (PML-NBs) gehören zu essentiellen Bestrandteilen innerhalb der Kern-
struktur. In PML-NBs werden aktiv Proteine akkumuliert, die essentiell für Transkription, 
Translation, Zellzyklusregulation, Proteinabbau oder auch Reparatur sind. Eine klare, exklu-
sive Funktion der PML-NBs wurde bis jetzt nicht definiert, aber eine essentielle Rolle dieser 
Strukturen für bei den genannten Kernprozessen ist denkbar (s. Einleitung). Nach zellulären 
Stresssituationen wie z.B. Gamma Bestrahlung, wird auch das p53-Protein aktiv vom PML 
Protein in die PML-NBs transportiert und dort modifiziert. Einen Zusammenhang zwischen 
Stellen der DNA-DSBs und PML-NBs beschrieb Carbone et al. in 2002. Ob ein räumlicher 
Zusammenhang zwischen dem an komplexen Schäden verbleibenden p53-Protein und 
PML-NBs besteht, sollte betrachtet werden. 

Die PML-NBs wurden anhand der Immunfärbung des PML-Proteins detektiert, welches ein 
essentieller Bestandteil der PML-NBs ist sowie nukleoplasmatisch vorkommt. Eine exempla-
rische Aufnahme eines unbestrahlten Fibroblasten Kerns mit PML-NBs Strukturen in grün 
zeigt Abbildung 59c. Die unbestrahlten sowie bestrahlten Kerne der konfluenten humanen 
Fibroblasten enthielten zwischen 10 und 30 PML-NBs sowie das diffus verteilte PML-
Protein, das auch in den Nucleoli vorkam, wie in der Abbildung 59a-d) gezeigt sowie in der 
Tabelle in der Abbildung 59f) für Zeitpunkte 1, 24 und 48 h nach Uranbestrahlung und in der 
unbestrahlten Kontrolle zusammengefasst. In konfluenten Fibroblasten schien die Anzahl der 
PML-NBs mit der Kernfläche zu korrelieren. Diese Abhängigkeit war noch deutlicher in einer 
asynchronen Population sichtbar, wo die Kerngrößen-Unterschiede noch stärker ausgeprägt 
sind, wie in der Graphik Abbildung 59f) gezeigt. Nach Bestrahlung blieb diese Abhängigkeit 
erhalten. Diese Messwerte stammen aus einer asynchronen Zellpopulation, die für die Be-
strahlung mit der Mikrostrahlanlage notwendigerweise eingesetzt wird. Eine grobe Reorgani-
sation des Musters der Verteilung der PML-NBs in den Zellkernen z.B. eine Anhäufung der 
PML-NBs in der Kernperipherie oder um die Nucleoli wurde durch die durchgeführten Be-
strahlungen (Ionen- und Röntgenstrahlen) nicht induziert.  

Zusammen mit PML-NBs erfolgte die Detektion des p53-Proteins in einer konfluenten 
Fibroblasten Population. Nach Röntgenbestrahlung und 5 h Inkubation waren in den Zellker-
nen viele kleinere sowie auch größere p53-Akkumulationen zu sehen. Es waren in den Zell-
kernen p53-Foci ohne PML-NBs Signal, mit einem PML-NBS Signal direkt in der Nähe so-
wie klare Überlagerung beider Strukturen auffindbar. Die detektierten p53-Foci unterschieden 
sich in ihrer Form sowie Fläche von den runden, meistens kleineren PML-NBs Abbildung 
59a). Aufgrund der anderen Form und Größe der p53-Foci war es klar zu sehen, dass diese 
Signale nicht die Signale des p53-Proteins im PML sind. Allerdings stellte sich die Frage, ob 
diese Kolokalisation zufällig oder gerichtet war. Dies war für den Zeitpunkt 5 h nach Bestrah-
lung schwer zu beurteilen, da bei einer mittleren Anzahl von ca. 20 PML-NBs und einer eben-
so hohen p53-Anzahl eine zufällige Kolokalisation wahrscheinlich war. 24 h nach Bestrah-
lung reduzierte sich die Anzahl der p53-Akkumulationen und sie wurden intensiver sowie 
größer in ihrer Fläche. Hierbei fiel auf, dass die großen p53-Foci, die an den Schadensstellen  
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Abbildung 59. Detektion von PML-NBs und p53 nach Bestrahlung. 
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nach 24 h verblieben, mit PML-NBs kolokalisierten oder diese in der direkten Nähe waren 
(am Rand berührend), wie die Abbildung 59a zeigt. In den Aufnahmen der Zellen 24 h nach 
Bestrahlung waren insgesamt 126 verbleibende p53-Foci sichtbar und für 105 wurde eine 
Kolokalisation oder direkte Nachbarschaft der PML-NBs festgestellt. Die mittlere Anzahl der 
PML-NBs betrug 23,1 pro Zellkern. Nach Bestrahlung mit Uran-Ionen erfolgte ebenso die 
Detektion von p53 und PML. Nach einer Inkubationszeit von 1 h waren p53-Foci sowie 
PML-NBs Strukturen sichtbar Abbildung 59c. Im mittel zeigten die Zellkerne ca. 3 p53-Foci 
bei ca. 21 PML-NBs. Dabei kolokalisierte ein Teil der Signale miteinander. 24 h und 48 h 
nach Bestrahlung nahm die Anzahl der p53-Foci zu, durch den Veränderungsprozess der Io-
nen-induzierten DNA-Schadenstellen erklärbar (Abschnitt 3.4.3) Dabei fiel eine sehr große 
Übereinstimmung der Lokalisation der p53 und PML-NBs Signale auf (für 24 h in Abbildung 
59). Mit großen p53-Foci kolokalisierten oder lagen unmittelbar angrenzend gelegentlich auch 
2 oder 3 PML-NBs. Die Zählung der p53-Foci ergab, dass 1 h nach Bestrahlung von in 20 
Zellkernen insgesamt 57 p53-Foci 26 mit PML-NBs kolokalisierten oder lagen unmittelbar 
angrenzend. Nach 24 h (48 h) betrug die Zahl der p53-Foci in 24 (27) Zellkernen 136 (158) 
davon kolokalisierten oder lagen unmittelbar angrenzend an PML-NBs 109 (131). Für die 
Analyse der Signifikanz der beobachteten verstärkten Kolokalisation von PML-NBs mit den 
DNA-Schadenstellen nach späten Zeiten wurde der Anteil der PML-NBs Signale ohne 
p53-Signal vs PML-NBs Signal mit p53 prozentual für die Zeitpunkte 1, 24 und 48 h aufge-
tragen (Abbildung 59f). Der Anteil der PML-NBs ohne p53-Signal erniedrigte sich um 10 % 
von 1 h zu späteren Zeiten. Die Signifikanz der Veränderung wurde durch den t-Test bestä-
tigt. 

Die Detektion der P(Ser15)-p53 und PML-NBs nach Bestrahlung mit Kohlenstoff- und 
Chrom-Ionen zeigte ein vergleichbares Verhalten der beiden detektierten Proteine mit einer 
klaren Kolokalisation nach späten Inkubationszeiten (Abbildung 59d)für Bestrahlung mit 
Kohlenstoff-Ionen).Im weiteren Schritt wurde die Kolokalisation der PML-NBs direkt mit 
den DNA-Schadensstellenmarker γH2AX untersucht. Im Unterschied zu p53 zeigen alle Zel-
len sofort nach Bestrahlung γH2AX-Foci an Stellen der Ionendurchgänge und die Fläche der 
γH2AX-Foci ist größer wie für das p53-Signal an diesen Stellen. Dabei war das Verhalten der 
PML-NBs während der Umlagerungsprozesse des Chromatins interessant. Die Bestrahlung 
wurde mit einer definierten Ionenzahl (5 Ionen im Muster des Kreuzes) an der Mikrostahlan-
lage mit einer asynchronen Fibroblastenpopulation durchgeführt.  

Kurz nach Bestrahlung (0,5 h) mit Gold-Ionen wurden klare γH2AX-Signale in den Kernen 
detektiert, begleitet vom Kernfläche-deckenden γH2AX-Signal. 12 h nach Bestrahlung wurde 
in einem Teil der Zellkerne eine klare Veränderung des eingestrahlten Kreuz-Musters des 
γH2AX, wie im Abschnitt 3.4.4 beschrieben (s. Abbildung 60). Experimentell bedingt wurde 
für die Auswertung der späten Zeiten 12 h lang inkubierte Probe der Bestrahlung mit Nickel-
Ionen verwendet. Sowohl 0,5 als auch 12 h nach Bestrahlung waren bei fast allen 
γH2AX-Foci PML-NBs innerhalb oder partiell kolokalisierend festgestellt. Das galt für die 
späte Zeit sowohl für in ihrer Morphologie nicht veränderte (Abbildung 60a) als auch verän-
derte γH2AX-Foci (Abbildung 60b). PML-NBs kamen sowohl in wenigen intensiven als auch 
sehr intensiven Bereichen des γH2AX-Foci-Signals vor wie in der Abbildung 60b für drei 
ausgewählte γH2AX-Foci gezeigt. Eine Präferenz für die Lage der PML-NBs innerhalb des 
γH2AX-Signals wurde somit nicht beobachtet. 
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Abbildung 60. Detektion von PML-NBs und γH2AX-Foci nach Bestrahlung mit der Mikro-

strahlanlage mit 5 Ionen im Kreuzmuster. 

a) Fibroblasenkerne 0,5 h nach Bestrahlung mit Goldionen  (E 4,8 MeV/u, LET 13000 keV/µm) und 

12 h nach Bestrahlung mit Nickelionen (E 4,8 MeV/u, LET 3800 keV/µm). b) Ein Zellkern 12 h nach 

Bestrahlung mit Nickelionen und der veränderten ursprünglichen Morphologie der γH2AX-Signale. 

Zu den vergrößerten Kernabschnitten Intensitätsplot der Signale von PML (grün). γH2AX (rot) und 

TO-PRO (blau). 

 

Die Beurteilung der Anteile der PML-NBs, die im Bereich der γH2AX-Foci lokalisert sind in 
Vergleich zu der gesamten Kernfläche wurden auf zwei Arten durchgeführt: 

1. Die Betrachtung der γH2AX-Signale 0,5 h nach Bestrahlung ergab, dass 121 PML-NBs 
innerhalb oder partiell überlagernd mit dem γH2AX-Signal von 66 γH2AX-Foci zu finden 
waren. Die Gesamtmenge der PML in den Zellen betrug 403. Daraus resultierten, dass eine 
Menge von 30 % aller PML-NBs dieses verhalten zeigte. Nach 12 Inkubation waren 109 
PML-NBs innerhalb oder partiell überlagernd mit dem γH2AX-Signal von 118 Foci detek-
tierbar. Bei einer Gesamtmenge der PML von 498 waren es 22 %. Wenn nur Muster für die 
Auswertung herangezogen wurden, die nach 12 h immer noch als Kreuz erschienen waren es 
47 γH2AX-Foci, die mit 76 PML-NBs direkt oder partiell kolokalisierten. Bei einer Gesamt-
anzahl von 204 PML-NBs bedeutete es 27 %.  

2. Es wurde die Schätzung der Bereiche mit aus den vorherigen Versuchen ermittelten Zahlen 
für γH2AX-Foci Fläche mit der Annahme der maximalen Focusfläche durchgeführt: Bei einer 
angenommenen hohen mittleren γH2AX-Focusfläche von 2 µm2 ergibt sich für ein Focus ein 
Radius von 0,8 µm. Die Quantifizierten PML-NBs Flächen lag für das Experiment mit für 
unbestrahlte Kerne bei (0,9 ± 0,4) µm2, 0,5 h nach Bestrahlung bei (0,7 ± 0,4) µm2 und 12 h 



Ergebnisse   

 

- 102 - 

nach Bestrahlung bei (0,8 ± 0,4) µm2. Davon abgeleitete maximale mittlere PML-NBs Fläche 
von 1,3 µm2 ergibt einen Radius von 0,64 µm. Da PML-NBs auch direkt anliegend an 
γH2AX-Foci zu finden sind, wurde beide Radien von PML-NBs 0,64 µm und γH2AX von 
0,8 µm zu 1,24 aufsummiert. Das ergibt einen Radius von 2,24 µm und Kreisfläche von 
15,8 µm2 mal 5 Foci ergibt 79µm2. Bei einer Kernfläche von (253 ± 109) µm2 ergeben sich 
31 % (± 9,2) der Kernfläche, die mit dem Anteil der PML-NBs in dieser zu vergleichen sind. 
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4 Diskussion 

4.1 Quantifizierung DNA-Doppelstrangbrüche mit Hilfe von γH2AX  

Die Charakterisierung der Phosphorylierung von H2AX im Megabasenbereich um den DBS 
von Rogakou et al. im Jahr 1998 und die Entwicklung von Antikörpern gegen γH2AX bot die 
Möglichkeit der immunzytochemischen Detektion von DSBs. Dabei wurde gezeigt, dass mit 
Hilfe des γH2AX-Antikörpers schon ein einzelner DNA-DSB mikroskopisch detektierbar ist 
(Rogakou et al. 1998). Diese Entwicklung, zusammen mit den immer besser werdenden Mik-
roskopietechniken erlaubt einen faszinierenden Einblick in das Innere des Zellkerns und die 
Möglichkeit der Erforschung der Reparaturprozesse im Zellkern. Die Zählung der 
γH2AX-Foci pro Zellkern wurde als Maß für die Anzahl der entstanden DSBs verwendet. Die 
Verfolgung der Abnahme der γH2AX-Foci-Anzahl mit der Zeit lieferte Kinetiken für DSB- 
Reparatur, mit dem großen Vorteil, dass im Vergleich zu PFGE-Studien auch mit sehr niedri-
gen Dosen bestrahlt werden kann (Rothkamm et al. 2003).  

Im Zentrum des Interesses dieser Arbeit lag die Betrachtung der Prozessierung von komple-
xen DNA-Läsionen, die entlang der Spur beschleunigter Teilchen entstehen. Um diese Frage-
stellung umfassend zu untersuchen, wurde mit Strahlenarten verschieder Ionisationsqualität 
gearbeitet. Die Detektion von γH2AX zeigte, dass abhängig von der verwendeten Strahlenart 
verschiedene Typen der Foci vorlagen. So wurden nach Röntgenbestrahlung viele, eher klei-
nere Foci erfasst. Die Bestrahlung mit niederenergetischen, dicht ionisierenden Ionen erzeugte 
deutliche, große γH2AX-Foci. Nach Bestrahlung mit hochenergetischen Ionen im ausgedehn-
ten Bragg-Peak lag eine Mischung der verschiedenen Foci-Typen vor. Zusätzlich wurde mit 
steigender Inkubationszeit nach Bestrahlung und somit fortschreitender Reparatur Verände-
rung der Foci-Beschaffenheit bezüglich ihrer Form und Intensität beobachtet. Mit dem Ziel, 
die Reparatur von DNA-DSBs anhand von γH2AX nach Bestrahlung der Zellen mit Ionen 
unterschiedlicher Energien quantitativ zu erfassen, wurde eine auf Bildbearbeitung basierende 
Auswertung der γH2AX-Signale in konfokalen Aufnahmen angestrebt. Die Etablierung der 
Parameter für die Bildbearbeitung-basierte γH2AX-Auswertung war sehr zeitaufwendig und 
erfolgte anhand der dosisabhängigen γH2AX-Foci-Entstehung nach Röntgenbestrahlung (Se-
delnikova et al. 2002, Rothkamm et al. 2003). Die in der vorliegenden Arbeit etablierte Aus-
werteroutine basiert auf der Berechnung einer Intensitätsschwelle für jeden einzelnen Zell-
kern, sowie der Festlegung einer minimalen Größe, ab welcher Signale als Foci gezählt wer-
den. Für die Berechnung der individuellen Intensitätschwelle für jeden Zellkern wurden zwei 
Berechnungsarten angewandt; dabei bot die Berechnung des endgültigen Mittelwertes mit 
dem Term M+2σ als Ausschlusskriterium für die Signale (statt des Einsatzes des ermittelten 
Wertes 25) den Vorteil der besseren Berücksichtigung der Intensitätsunterschiede in den ein-
zelnen Zellkernen. Außerdem ersparte es das Ermitteln dieses Parameters, welcher erst aus 
der mittleren Intensität der Foci abgeleitet werden konnte.  

Die Ergebnisse zeigten, dass die kalkulierten absoluten Foci-Anzahlen von der Wahl dieser 
Parameter anhängig waren. Wichtig für die hier vorgestellte Untersuchung ist allerdings, dass 
der Verlauf der untersuchten Dosis- und Zeitabhängigkeiten von den gewählten Parametern 
unabhängig war. Dies galt ebenso für die Auswertung in verschiedenen Darstellungsarten der 
3D-Stapel. Das allgemeine Interesse an dieser Art der personenunabhängigen und qualitativen 
Auswertung der γH2AX-Signale spiegeln mehrere im Jahr 2006 publizierte Artikel mit Soft-
ware-basierten γH2AX-Foci-Erfassung wider (Han et al. 2006; Wykes et al. 2006; Costes et 
al. 2006).  

Die Zählung der γH2AX-Foci bei gleichzeitiger Trennung der überlappenden Signale etab-
lierten Böcker und Illiakis (2006). Dabei wurde zusätzlich die Form der Foci als rund ange-
nommen und dieser Parameter als Grundlage für die Trennung übereinander liegender Signale 
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verwendet. Im Gegensatz dazu, kann die in dieser Arbeit etablierte Prozedur überlappende 
Signale nicht identifizieren, was besonders bei der Auswertung von Proben mit höheren ap-
plizierten Dosen nach Röntgenbestrahlung oder Bestrahlung mit hohen Teilchenfluenzen auf-
fällig war. Diese Problematik stellte sich aber genauso für die Auswertung per Auge. In die-
sem Zusammenhang wird auch die Anwendbarkeit von γH2AX als Marker für DSB-
Reparatur nach Bestrahlung mit Dosen über 2 Gy diskutiert (Bouquet et al. 2006). 

In der vorliegenden Arbeit wurden in Mittelwertprojektionen der 3D-Stapel 30 min nach 
Röntgenbestrahlung mit 0,5 Gy im Mittel 13 und nach Bestrahlung mit 1 Gy im Mittel 20 
γH2AX-Foci erfasst (s. Abbildung 13). In den unbestrahlten Kontrollen betrug die Anzahl der 
γH2AX-Foci im Mittel 2. Für diese Quantifizierung wurde als miminale γH2AX-Focus-Größe 
die Fläche von 0,12 µm2 definiert. Aus der Literatur können verschiedene Anzahlen der er-
fassten γH2AX-Foci pro 1 Gy Röntgendosis pro Zelle und Zellart abgeleitet werden und sie 
liegen zwischen 20 und 40. Rogakou et al. (1999) erfassten per Auge in humanen 
Fibroblasten (IMR 90) in Kontrollen 1,5 (± 2,4) γH2AX-Foci pro Zellkern. 3 min nach Be-
strahlung mit 0,6 Gy fanden sie 16,3 (± 3,6), 15 min nach Bestrahlung 10,1 (± 3,9), wobei die 
Foci deutlicher wurden, 30 min nach Bestrahlung 11,6 (±5,3) und nach 60 min 11,4 (±6,1). 
Mit diesen Werten sind die Ergebnisse der Arbeit vergleichbar. Rothkamm et al. (2003) zähl-
ten mit dem Auge 71 γH2AX-Foci pro Zellkern 3 min nach Bestrahlung mit 2 Gy und 0,05 % 
in Kontrollen, was einer Zelle mit 1 Focus pro 20 Kerne entspricht. Durch die sehr niedrigen 
Kontrollwerte ergeben sich ca. 35 γH2AX-Foci pro Zellkern pro Gy, die deutlich höher als 
die Werte dieser Arbeit liegen. Die Zeit der Detektion kann die Menge der gezählten Foci 
beeinflussen, da parallel zu der γH2AX-Foci Ausbildung die DSB-Reparatur stattfindet. In 
der vorliegenden Arbeit wurde die Zählung erst 30 min nach Bestrahlung durchgeführt. Die 
Auswertung der γH2AX-Signale in A549-Zellen mit der Korrektur der überlappenden Signale 
zeigte den Wert von ca. 32 γH2AX-Foci pro Gy pro Zellkern (Böcker und Illiakis, 2006).  

Nach Bestrahlung mit Teilchen niedriger Energien erwies sich das neu etablierte Programm 
als sehr zuverlässig. Bei gleicher verwendeter Teilchenfluenz von 2 x 10 6 T/cm2 und jeweils 
gemessener Zellkernfläche nach Bestrahlung mit Uran- und Kohlenstoffionen wurden im Mit-
tel 6 γH2AX-Foci detektiert. Diese Anzahl entsprach dem erwarteten Wert nach Abzug der 
Kontrollfoci (Abbildung 23 und Abbildung 28). Auch die Verteilung der gezählten γH2AX-
Foci pro Zellkern stimmte mit der Poisson-Verteilung der Ionentreffer überein. Allerdings 
wurde in der Arbeit nur die Trefferverteilung herangezogen, richtiger wäre, zusätzlich die 
Verteilung der Zellkerngröße der Population einzubeziehen. Die Intensitätschwelle, ab wel-
cher γH2AX-Foci gezählt werden, musste allerdings für die Auswertung einzelner Zeitpunkte 
nach Bestrahlung mit sehr dicht ionisierenden Ionen verändert werden: Neben den γH2AX-
Foci trat ein intensives, die gesamte Kernfläche bedeckendes, inhomogenes γH2AX-Signal 
auf. Zusammen mit der beobachteten Veränderung der γH2AX-Signale bezüglich ihrer Form 
und Fläche, wurden diese nicht mit der normalerweise verwendeten Berechnung Mittelwert + 
4mal Standardabweichung (Mf + 4σf) erfasst. Mit einer weniger stringenten Schwelle Mittel-
wert + 3mal Standardabweichung (Mf + 3σf) wurden Ergebnisse erreicht, die dem visuellen 
Eindruck entsprachen. Da die berechnete Fläche der Foci von der gesetzten Intensitätschwelle 
direkt abhängt, verstärkt im Fall eines sehr intensiven Hintergrundsignals, muss die Angabe 
der Foci-Fläche mit Vorsicht interpretiert werden. Allerdings war die quantitative Analyse 
dieser Zeitpunkte schwierig, da hier mehrere Prozesse auftraten, die später diskutiert werden 
(Abschnitt 4.3.1)  

Um die DNA-Doppelstrangbruch-Induktion und die Reparatur beschreiben zu können, ist der 
Vergleich mit unbestrahlten Proben für das jeweilige Experiment essentiell. Aus den durchge-
führten Experimenten kann abgeleitet werden, dass die Anzahl der γH2AX-Foci in den Kon-
trollen vom Zelltyp abhängig ist. In den humanen Fibroblasten, in HeLa- und U2OS-Zellen 
wurden generell zwischen 0,3 bis 2 Foci pro Zellkern gezählt. In Ratten-Prostatatumorzellen 
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betrug die mittlere Anzahl der γH2AX-Foci, die größer 0,24 µm2 waren, bis zu 8,6. Das Vor-
kommen von vielen γH2AX-Signalen in Tumorzellen ist mit Werten aus der Literatur zu ver-
einbaren (Banáth et al. 2004, Warters et al. 2005). Ebenso wurden mehr γH2AX-Signale beo-
bachtet in Zellen, die einer Stress-Situation ausgesetzt waren (Sokolov et al. 2007). Dies war 
in der Arbeit der Fall bei Zellen, die auf Glasplättchen wuchsen und unter partieller Beschädi-
gung des Zellrasens in die Probenhalterung eingesetzt wurden. Hier betrug die mittlere An-
zahl bis zu 5 Foci.  

Obwohl die Zählung der γH2AX-Signale als Marker für DNA-Doppelstrangbrüche aufgrund 
der beschriebenen Schwierigkeiten des Vorhandenseins von überlappenden Signalen, sowie 
Signalen in den unbestrahlten Zellen nicht 100%-ig eindeutig ist, bietet sie eine gute Mög-
lichkeit der Erfassung der DSBs in niedrigen, physiologischen Dosisbereichen, was mit der 
herkömmlichen Methode für Messung der fragmentierten DNA mit PFGE nicht möglich war 
(Prise et al. 1998).  

 

4.2 Erfassung der verbleibenden DNA-Doppelstrangbrüche in Expe-

rimenten zur Tumortherapie  

Die beschleunigten Kohlenstoffionen werden sehr erfolgreich in der Tumortherapie eingesetzt 
und die Behandlung charakterisiert eine sehr gute Tumorkontrollrate. Dabei werden Tumore 
von einem Volumen bis zu 300 ml Schicht für Schicht bestrahlt. Daraus ergibt sich, dass jede 
Tumorschicht in Kontakt kommt mit stoppenden Ionen sowie Ionen, die erst in den nächsten 
Schichten stoppen und somit immer noch eine hohe Energie haben. Aus den unterschiedlichen 
Energien der Ionen in einem Feld resultieren verschiedenen Wahrscheinlichkeiten für 
DSB-Induktionen. Die stoppenden Teilchen charakterisiert eine hohe Ionisationsdichte inner-
halb eines kleinen Radius; man erwartet viele entlang der Spur induzierten DSBs. Mit zuneh-
mender Energie steigt der Radius und die Dichte der Ionisationsereignisse nimmt ab. Der 
Strahl im Eingangskanal, also im Bereich des gesunden Gewebes, hat die höchste Energie und 
die Wahrscheinlichkeit DSBs, im Zellkern induzieren zu können, wird kleiner. 

In dieser Arbeit wurde erstmals die Reparatur anhand der γH2AX-Signale in einem Therapie-
relevanten Modell durchgeführt, das sowohl das Tumorgewebe als auch gesundes Gewebe 
simulierte und dadurch den Vergleich der Bestrahlung mit Kohlenstoffionen unterschiedlicher 
Energien erlaubte. Dabei erfolgte in einem Versuchsmodell, bei welchem ein Wasserphantom 
als Gewebeäquivalent diente, die Bestrahlung eines definierten, tiefsitzenden Tumorvolumens 
mit einem ausgedehnten Bragg-Peak, in dem eine physikalische Gesamtdosis von 2 Gy depo-
niert wurde. Gleichzeitig wurden Proben im definierten Eingangskanal platziert, welche das 
gesunde Gewebe simulierten und unter diesen Bedingungen einer Dosisexposition von 0,6 Gy 
ausgesetzt waren.  

4.2.1 Analyse in humanen Fibroblasten  

Die Erfassung der Anzahl der DNA-Schadensstellen mittels γH2AX in humanen Fibroblasten 
30 min nach Bestrahlung ergab im Mittel im Tumorvolumen 16 und im Eingangskanal 12 
Foci bei einer vergleichbaren mittleren Foci-Fläche (1,1 und 1,2 µm2). Obwohl in beiden Fäl-
len eine unterschiedliche mittlere Dosis appliziert wurde (Bragg-Peak-Bereich 2 Gy und Ein-
gangskanal 0,6 Gy), waren die Foci-Anzahlen im Bragg-Peak-Bereich nur geringfügig erhöht.  

Wenn man vereinfacht für den Eingangskanal annimmt, dass die DSB-Ausbeute "Röntgen-
strahlen-ähnlich" ist, kann man die Dosis in DNA-Doppelstrangbrüche umrechnen mit der 
Annahme, dass 1 Gy ca. 35 DSBs pro Zellkern induziert (Prise et al. 1998, 2001). Dies würde 
für den Eingangskanal den Wert 20 pro 1 Gy pro Zellkern ergeben. Da die Bestrahlung im 
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Eingangskanal mit Kohlenstoffionen der mittleren Fluenz von 26 x106 T/cm2 erfolgte, erge-
ben sich 67,5 Ionendurchgänge pro Zellkern bei einer mittleren Kernfläche von 250 µm2. 
Wenn man von den im Mittel gemessenen 20 γH2AX-Foci pro 1 Gy pro Zellkern ausgeht, 
ergibt sich, dass nur 30 % der Ionen im Eingangskanal einen DSB induzierten, wenn ein ge-
zählter γH2AX-Focus einem DSB entspricht. Dieses Ergebnis stimmt mit der Wahrschein-
lichkeit der DSB-Induktion für diese Energien und Tiefe im Wasser überein: Aus der Annah-
me, dass 1 Gy 35 DSBs pro Zellkern induziert, ergibt sich die mittlere Röntgendosis von 
0,0286 Gy, die für die Induktion eines DSBs notwendig ist. Während der Bestrahlung im Ein-
gangskanal erfolgt die Dosisdeposition von 0,0083 Gy pro Ionendurchgang (s. Absatz 1.1 für 
Berechnung der Dosis bei gegebender Dosis von 2 Gy und dem LET von 13 keV/µm). Daraus 
resultiert, dass 3,4 Ionentreffer notwendig sind, um einen DSB zu induzieren. Dies ergibt eine 
Wahrscheinlichkeit von 30 %, im Einklang stehend mit dem gemessenen Wert.  

Im Bereich des ausgedehnten Bragg-Peaks kommt es zur Überlagerung von 13 Bragg-Peaks 
(vergleiche mit Abbildung 3). Daraus ergibt sich, dass die Zellen einer Probe in Kontakt mit 
Kohlenstoffionen eines breiten Spektrums verschiedener Energien kommen.Von der Ge-
samtdosis (2 Gy), die im ausgedehnten Bragg-Peak deponiert wird, und dem mittleren LET 
(65 keV/µm) kann die mittlere Teilchenfluenz von 19,2 x 106 Teilchen/cm2 abgeleitet werden 
(s. Absatz 1.1 für Berechnung der Dosis). Daraus ergeben sich im Mittel 48 Ionendurchgänge 
pro Zellkern. In den Experimenten wurden im Mittel 8 γH2AX-Foci pro Gy pro Zellkern er-
fasst. Dabei muss festgehalten werden, dass hintereinander liegende DSBs, die von einem Ion 
oder durch Überlagerung der Spuren von mehreren Ionen an einer Stelle erzeugt werden, nur 
einen Focus darstellen und nicht voneinander unterschieden werden können. Für den ausge-
dehnten Bragg-Peak-Bereich müssen für unterschiedliche Ionenenergien unterschiedliche 
Wahrscheinlichkeiten der DSB-Induktion pro Wegstrecke herangezogen werden. Aufgrund 
dieser Heterogenität ist es komplex, die Angaben der Energiespektren für jede Schicht zu be-
rechnen; dies wurde angesicht der limitierten Unterscheidungsmöglichkeit von einzelnen DSB 
anhand der γH2AX-Färbung im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt.  

Für die Untersuchung der Wirksamkeit der Kohlenstoffionen im Zusammenhang mit verblei-
benden, nicht reparablen DSBs war ihre Erfassung besonders interessant. Die Ergebnisse der 
mehrmals wiederholten Experimente zeigten, dass die Anzahl der γH2AX-Foci im Bereich 
des Eingangkanals auf oder unter das Kontrollniveau abnahm und im definierten Tumorbe-
reich im Mittel nur ein γH2AX-Focus mehr verbleibt. Dieses Ergebnis für den ausgedehnten 
Bragg-Peak-Bereich war zuerst überraschend, da mehr verbleibende, irreparable Schadens-
stellen erwartet wurden, wenn man die Ergebnisse aus Bestrahlungen mit einem einfachen 
Bragg-Peak bei höherer Dosis und elekrophoretischer Auftrennung der DNA-Fragmente he-
ranzieht (Heilmann et al. 1986). Aufgrund der Hypothese, dass die nicht reparablen DNA-
Schadensstellen durch Teilchen mit hohen LET-Werten (>100 keV/u) induziert werden, er-
folgte eine Abschätzung des Anteils dieser langsamen Teilchen in jeder Schicht des definier-
ten Tumors auf ca. 2-3 % (persönliche Mitteilung T. Elsässer, GSI). Daraus ergeben sich pro 
Zellkern ca. 1-1,4 Durchgänge von Ionen mit hohem LET (>100 keV/u). Ein geringer Anteil 
der dicht ionisierenden Teilchen im Tumorbereich würde mit dem Ergebnis der Arbeit über-
einstimmen, dass nur im Mittel eine nicht reparable DNA-Schadenstelle in den Zellkernen 
verbleibt. Des Weiteren zeigten die Ergebnisse der Bestrahlung mit monoenergetischen Koh-
lenstoffionen eine gegenüber den Röntgenstrahlen zwar verlangsamte, aber immer noch gute 
Reparierbarkeit der DSBs; 72 h nach Bestrahlung war der Mittelwert der γH2AX-Foci nur 
geringfügig gegenüber den Kontrollen erhöht (weniger als 1 Focus). Für den Einfluss der 
Strahlenqualität, und nicht nur der erhöhten Dosis, auf die verbleibenden DNA-Läsionen im 
ausgedehnten Bragg-Peak-Bereich deuten auch die Ergebnisse der Bestrahlung mit veränder-
ten Dosen- bei der Erhöhung der Dosis im Eingangskanal auf 2 Gy betrug die Anzahl der 
verbleibenden γH2AX-Foci nach 24 h 4,7 (±1,1) und im ausgedehnten Bragg-Peak bei 2 Gy 
7,7 (±0,9). Allerdings muss die Wirkung der Bestrahlung im Bragg-Peak-Bereich als Resultat 



Diskussion 

- 107 - 
 

aller durch eine Schicht durchgehenden Ionen, wenn auch mit unterschiedlicher Wahrschein-
lichkeit für die DSB-Induktion, betrachtet werden.  

Aufgrund der zuerst überraschenden Ergebnisse des geringen Unterschiedes zwischen den 
verbleibenden γH2AX-Signalen im Eingangskanal vs. Tumorbereich wurde, neben der Quan-
tifizierung der γH2AX-Foci, die Erfassung der Gesamt-Fluoreszenz der γH2AX-Signale mit-
tels Flow-Zytometrie herangezogen (Han et al. 2006, Kataoka et al. 2006). Diese Messung 
wurde mehrmals von Dr. J. Topsch parallel zu Quantifizierung der γH2AX-Foci durchgeführt, 
(allerdings zum Teil in einem anderem Zellsystem) und bestätigte die Ergebnisse dieser Ar-
beit (Topsch et al. 2005, GSI Report). Somit wurden die Ergebnisse mit zwei unabhängigen 
Methoden überprüft.  

Die Messung der Wirksamkeit der unterschiedlichen Strahlenqualitäten und somit auch der 
Kohlenstoffionen für die Therapie, wurde aus Experimenten zur Messung des Zellüberlebens 
abgeleitet (Weyrather et al. 1999). Auch für dieses experimentelle Modell wurde das Zell-
überleben mit Hilfe von W. Weyrather und ihrer Arbeitsgruppe bestimmt. Das für das ver-
wendete Dosisprofil anhand angenommener RBE-Werte berechnete und das gemessene Über-
leben stimmten sehr gut überein (Abbildung 25). Der Vergleich der Foci-Quantifizierung und 
des Zellüberlebens in gleichem Experiment deutet an, dass im Mittel nur 1 verbleibender 
γH2AX-Focus mehr, der multiple DNA-Läsionen enthalten kann, mit einer Überlebensrate 
von 0,02 korreliert. Bei der Betrachtung der Strahlenwirkung auf der Ebene des Überlebens 
muss bedacht werden, dass das Zellüberleben die Antwort des gesamten Systems wiedergibt 
und die Messung in einem anderen Zeitraum nach Bestrahlung erfolgt (14 Tage). Neben den 
detektierten DNA-Schäden, die sicherlich essentiell sind, kann die Summe des Gesamt-
Schadens diese Antwort bewirken. Die Abnahme der Anzahl der γH2AX-Foci gibt keine In-
formation über die Qualität der erfolgten DSB-Reparatur (Suzuki et al. 2006) und auch andere 
sensitive Bereiche der Zelle können einen Einfluss auf die Antwort der Zelle haben. Dabei 
gehören unter anderem die äußere Zellmembran und die Kernmembran zu wichtigen sensiti-
ven Bereichen, obwohl sehr hohe Dosen notwenig sind, um diese Schäden zu induzieren 
(Schön et al. 1990).  

Für die Bestrahlung im Eingangskanal kann aufgrund der hier erhaltenen Ergebnisse von ei-
ner Röntgenstrahlen-ähnlichen Wirkung gesprochen werden, da die Induktion und Reduktion 
der γH2AX-Signale im Eingangskanal mit dieser Annahme übereinstimmen und vergleichbar 
mit Ergebnissen für Röntgenstrahlen aus dieser Arbeit, sowie von anderen Gruppen sind 
(Rothkamm et al. 2003, Karlsson und Sternerlöw 2004). Dieses Ergebnis ist sehr wichtig für 
die Tumortherapie im Hinblick auf die Einschätzung der Spätschäden, die sich durch die Ex-
position des gesunden Gewebes im Einganskanal des Strahls ergeben könnten. Die Ergebnisse 
unterstützen die theoretische Annahme, dass hochenergetische Kohlenstoffstrahlen in ihrer 
Wirkung Röntgen-ähnlich einzuschätzen sind; sind sind außerdem mit den geringen Neben-
wirkungen der Kohlenstofftherapie gut zu vereinbaren (Tsujii et al. 2007). Dass in der medi-
zinischen Diagnostik genutzte Röntgenstrahlen messbare DSB induzieren, zeigten auch Ana-
lysen von γH2AX im Blut von Patienten, die einer Computertomographie ausgesetzt waren 
(Löbrich et al. 2005).  

Die gute Reparierbarkeit der DSBs im simulierten gesunden Gewebe mit der hohen Wirk-
samkeit im Tumorbereich, die im reduzierten Überleben aber nur einem γH2AX-Focus mehr 
im Mittel resultierte, bestätigt die Wahl der Kohlenstoffionen für die Tumortherapie. Es ist 
allerdings zu bedenken, dass dieses Experiment nur bedingt die Bedingungen der tatsächli-
chen Bestrahlung wiedergibt- die Bestrahlung wurde mit einer physikalischen, nicht einer 
biologisch effektiven Iso-Dosis durchgeführt; außerdem wurde nicht fraktioniert bestrahlt.  
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4.2.2 Messung der γH2AX-Foci in Prostata-Tumorzellen 

Im Experiment zur Tumortherapie bezogener Bestrahlung wurde ein tiefliegendes Tumorvo-
lumen definiert. Zu den tiefliegenden Tumoren gehören Prostatatumore; die klinischen Stu-
dien zur Anwendung der Kohlenstoffstrahlen für diese Karzinome werden zur Zeit durchge-
führt. In diesem Zusammenhang war die Bestrahlung der Prostata-Tumorzellen interessant. 
Allerdings zeigen die Ergebnisse der γH2AX-Quantifizierung in diesem Zellsystem, dass auf-
grund der hohen Anzahl der γH2AX-Foci in den Kontrollen zwar eine strahlenbedingte In-
duktion der Signale vorhanden, eine Auswertung der verbleibenden γH2AX-Foci als Marker 
für verbleibende Schadensstellen allerdings nicht in der klassischen Form sinnvoll war. Das 
Vorkommen von vielen γH2AX-Foci in unbestrahlten Tumorzellen (Warters et al. 2005, Ba-
nath et al. 2004) und auch vermehrt in sich teilenden Zellen (Han et al. 2006, Suzuki et al. 
2006) wurde beschrieben. Auffallend war die deutlich erhöhte Induktion von Mikronuklei im 
definierten Tumorbereich im Vergleich zum Eingangskanal, die auf starke Fragmentierung 
der DNA hinweist (Fenech et al. 2003). Die Induktion von Mikronuclei im Zuge der zellulä-
ren Strahlenantwort wurde beschrieben und auch als Marker für das Ausmaß des Schadens 
verwendet (Fenech et al. 1999). In den Proben fiel auf, dass auch in den Mikronuclei starke 
γH2AX-Signale vorkamen. Dabei wäre eine Quantifizierung der γH2AX-Signale sowohl in 
den Kernen, als auch in den Mikronuklei denkbar. Ein Beispiel hierfür gibt die Analyse des 
Rad51-Proteins in Mikronuklei (Haaf et al. 1999). Darauf wurde in der vorliegenden Arbeit 
verzichtet, da ein starkes Verklumpen der Zellen zu späten Zeiten nach Bestrahlung auftrat 
und so nur in einem Teil der Population die Auswertung möglich war. 

Bei der Betrachtung der Mikronuklei stellt sich auch die Frage, ob die Erhöhung ihrer Anzahl 
im ausgedehnten Bragg-Peak-Bereich aus den Dosisunterschieden (Eingangskanal 0,6 Gy und 
Bragg-Peak-Bereich 2Gy) oder dem Effekt der Dosis zusammen mit der unterschiedlichen 
Strahlenqualität resultiert. Wenn man für den "Röntgenstrahlen-ähnlichen" Eingangskanal 
eine lineare dosisabhängige Zunahme der Anzahl der Mikronuklei annimmt, wäre die nor-
mierte Anzahl der Mikronuclei im Einganskanal von 25 auf 83 mit Faktor 3,3 zu multiplizie-
ren. Im ausgedehnten Bragg-Peak wurden 132 Mikronuclei gezählt. Diese Zahl liegt deutlich 
über 83 und weist auf einen Unterschied, der durch die Qualität der Strahlung bedingt sein 
kann, hin. Allerdings müsste dieser Effekt im Experiment überprüft werden. Ein stärkere Bil-
dung von binukleären Zellen, nicht aber von Mikronuklei, ist nach Bestrahlung mit Siliziumi-
onen gemessen im Bragg-Peak- und Eingangs-Bereich in humanen Fibroblasten beschrieben 
worden von Wu et al. (2006). Eine um den Faktor 4 erhöhte Bildung von Mikronuklei nach 
Bestrahlung mit monoenergetischen Kohlenstoffionen, LET von 170 keV/µm, im Vergleich 
zu Röntgenstrahlung wurde von C. Fournier et al. festgestellt (persönliche Mitteilung Dr. C. 
Fournier, GSI).  

Die Zählung der Mikronuklei erfolgte in konfokalen Aufnahmen in den Proben zur Quantifi-
zierung von γH2AX. Es wurde somit keine der im Üblichen verwendeten Methoden zur Zäh-
lung der Mikronuklei angewandt (Fenech et al. 1999). Für ihre Zählung ist es wichtig, dass 
die Zellen eine Zellteilung durchführen. Da hier der Vergleich zwischen Kontrollen und be-
strahlten Proben einen 10 fachen Anstieg an Mikronuklei im BG zeigte, ist anzunehmen, dass 
dieses Kriterium erfüllt wurde. Zusätzlich wurden in den bestrahlten Proben viele sich teilen-
de Zellen beobachtet.  

Im Zusammenhang mit der Analyse der Induktion und der Erfassung der verbleibenden Schä-
den im Tumor und dem exponierten Eingangskanal, wäre eine Untersuchung in vivo wün-
schenswert. Aus diesem Grund erfolgte im Rahmen dieser Arbeit in Kooperation mit Dr. P. 
Peschke aus Heidelberg die Analyse von γH2AX-Signalen in Schnitten aus Prostata-Tumoren 
aus Ratten, die mit Kohlenstoffionen und Photonen bestrahlt wurden. Eine Erweiterung der 
eindimensionalen Zellkultur bieten auch Multilayerkulturen und Sphäroide, die für die Analy-
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se der Bestrahlungseffekte eingesetzt wurden (West und Sutherland 1987, Staab et al. 2004, 
Topsch et al. 2007).  

 

4.3 Prozessierung komplexer, multipler DNA-Läsionen 

Für viele biologische Effekte ändert sich der Umfang des strahleninduzierten Schadens in 
Abhängigkeit von dem LET der verwendeten Strahlenart (Taucher-Scholz und Kraft 1999, 
Ritter at al. 1998, Pouget und Mather 2001). Dabei spielt die unterschiedliche mikroskopische 
Verteilung der Dosis eine Rolle (Kraft, 1987). Die Induktion von verschiedenen, komplexen, 
nah zusammenliegenden DNA-Läsionen nach dicht ionisierender Bestrahlung wurde in Zellen 
zwar experimentell charakterisiert (Löbrich et al. 1998, Stenerlöw et al. 2000) allerdings ist 
die Art, auf welche sie prozessiert und, wenn möglich, repariert werden, nicht vollständig 
verstanden. Um die Wirkung der Hoch-LET-Teilchen besser zu verstehen, wurden DNA-
Läsionen mit monoenergetischen Ionen induziert. Bei der Bestrahlung mit sehr dicht ionisie-
renden Uranionen werden pro Durchgang eines Uranions ca. 10 Gy deponiert; die Strahlenex-
position ist somit weit von der physiologisch relevanten Bestrahlung entfernt, kann aber dabei 
helfen, mit den vorhandenen limitierten Auflösungsmöglichkeiten der Mikroskopie deutlicher 
zelluläre Prozesse zu erfassen. Dabei werden von γH2AX nicht einzelne DSBs, sondern Stel-
len der komplexen Läsionen markiert (zur Übersicht: Taucher-Scholz und B. Jakob 2007).  

In der Arbeit erfolgte zuerst die quantitative Analyse des DSB-Markers γH2AX nach Bestrah-
lung mit einem Ionenstrahl, der Poisson-verteilte Ionentreffer pro Zellkern deponiert. Von der 
Anzahl der Teilchen pro cm2 wurde die Trefferwahrscheinlichkeit abgleitet. Für diese Art der 
Bestrahlung war eine ausreichende Statistik notwendig. Um die Ionen in einer definierten 
Anzahl in einem definierten Kernbereich zu deponieren, wurde die Mikrostrahl-Anlage der 
GSI verwendet (Heiß et al. 2006).  

 

4.3.1 Der LET beeinflusst die Formation und Prozessierung der γH2AX-Foci  

Direkt nach Bestrahlung mit Röntgen- oder Ionenstrahlen wurden in den Zellkernen deutliche 
γH2AX-Signale induziert. Ihre Quantifizierung wurde mit der semi-automatischen Methode 
durchgeführt und entsprach der erwarteten Foci-Menge. Für Röntgenbestrahlung wurde die 
erwartete Menge der γH2AX-Foci von der erwarteten DSB-Anzahl pro Gy abgeleitet und im 
Abschnitt 4.1 diskutiert. Nach Ionenbestrahlung waren deutliche γH2AX-Signale an Stellen 
der Teilchendurchgänge vorhanden und stimmten mit der erwarteten Trefferanzahl überein. 
Bei gleicher Teilchenfluenz wurde nach Bestrahlung mit Kohlenstoff- und Uranionen die glei-
che Foci-Anzahl pro Zellkern quantifiziert bei unterschiedlicher applizierter Dosis pro Ionen-
durchgang: Kohlenstoff 0,6 Gy und Uran 10 Gy. Die mittlere γH2AX-Foci-Fläche für Koh-
lenstoffbestrahlung betrug 1,6 µm2 und für Uranbestrahlung 2 µm2. Für Röntgenbestrahlung 
wurde eine mittlere Foci-Fläche von 1 µm2 festgehalten (s. Abbildung 61). Die zunehmende 
mittlere γH2AX-Foci-Fläche mit steigendem LET zeigt einen LET-Effekt auf die gemessene 
Ausdehnung der γH2AX-Signale. Auch die mittlere Foci-Fläche, die nach Bestrahlung mit 
hochenergetischen Kohlenstoffionen unterschiedlicher Energien erfolgte, gibt diese Tendenz 
wieder. Die beobachtete Zunahme der γH2AX-Foci Fläche mit steigendem LET stimmt mit 
Ergebnissen von Costes et al. (2006) überein. Ebenso ändert sich die Breite der Io-
nen-induzierten streifenförmigen γH2AX-Signale und nimmt mit dem steigenden LET zu 
(persönliche Mitteilung B. Jakob, GSI). 

Von den unterschiedlichen LET-Werten leiten sich unterschiedliche Mengen an DSB ab, die 
pro µm induziert werden. Für Kohlenstoffionen (LET 170 keV/µm) kann eine Schadensdichte 
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von 2 DSB/µm und Uranionen von 190 DSB/µm angenommen werden (Jakob et al. 2003). 
Die maximale radiale Ausdehnung der Ionisation für die verwendeten niederenergetischen 
Ionen beträgt ca. 1 µm (Scholz et al. 2003). Auch wenn die Ausdehnung der H2AX-
Phosphorylierung aufgrund des Einflusses der Chromatinstruktur schwer einzuschätzen ist, ist 
eine Zunahme der γH2AX-Foci-Fläche bei so großen LET-Unterschieden, wie es zwischen 
Kohlenstoff und Uran der Fall ist, vorstellbar. 

 

0,5 h  24 h  

Bestrahlung  Mit t le re  
Foci -An zahl  

Mit t le re  
Foci -F l äch e  

Mit t le re  
Foci -An zahl  

Mit t le re  
Foci -F l äch e  

Röntgenstrahlen 0,6 Gy  
LET2,5 keV/µm 

10 1 1 1 

Kohlenstoff  Eingangskanal  
mittlerer LET 13 keV/µm  

12 1,1 0 0,7 

Kohlenstoff ausgedehnter Bragg-Peak 
mittlerer LET 65 keV/µm 

16 1,2 -0,7 1,1 

Kohlenstoff  LET 170 keV/µm 6 1,6 1 1,3 
Uran  LET 14925 keV/µm 5 2  8 1,3 

 

Abbildung 61. Vergleich der γH2AX-Foci-Flächen nach Röntgen-, Kohlenstoff- und Uranbe-

strahlung in humanen Fibroblasten. Zusammengefasst wurden Werte für mittlere Foci-Anzahl 

pro Zellkern nach Abzug der jeweiligen Kontrollwerte. 

 

Der Einfluss des LET wurde in der vorliegenden Arbeit zusätzlich im zeitlichen Verlauf der 
γH2AX-Signale beobachtet. Mit der zunehmenden Reparaturzeit reduzierte sich die Anzahl 
der γH2AX-Foci nach Bestrahlung mit Röntgenstrahlen und Kohlenstoffionen, wobei nach 
Kohlenstoffbestrahlung eine im Vergleich zu Röntgenstrahlen verlangsamte Abnahme der 
Foci festgehalten wurde. Diese Kinetik stimmt mit dem beschriebenen Vergleich für γH2AX-
Foci-Abnahme für Photonen- und Stickstoffionen-Bestrahlung überein (Karlsson und Stener-
löw, 2004). Für Uranbestrahlung wurde in dieser Arbeit zum ersten Mal beobachtet, dass die 
Anzahl der γH2AX-Foci mit der zunehmenden Reparaturzeit zunimmt. Dabei war die Zu-
nahme im Mittelwert zwar erfassbar, besonders aber verdeutlicht den Effekt die breitere und 
veränderte Verteilung der Anzahl der γH2AX-Foci pro Zellkern.  

Für den Einfluss vom LET auf die H2AX-Phosphorylierung kann das auftretende flächende-
ckende γH2AX-Signal hinweisen. Nach Bestrahlung mit Ionen, die eine hohe lokale Ionisati-
onsdichte aufweisen, wie Blei oder Uran, wurde neben den γH2AX-Foci und der Verände-
rung der γH2AX-Foci-Form auch ein intensives, die gesamte Kernfläche deckendes γH2AX-
Signal detektiert, das nicht extrahierbar war, in allen Zellen beobachtet. Nach Bestrahlung mit 
leichteren Kohlenstoffionen trat diese γH2AX-Hintergrundfärbung deutlich schwächer auf. 
Dabei wurde in der Arbeit festgestellt, dass das Hintergrundsignal nicht homogen war und in 
seiner Intensität von 0,5 h zu 2 h nach Bestrahlung zunahm. Gleichzeitig veränderten sich 
γH2AX-Foci von relativ kompakten runden Signalen in sich ausdehnende Signale. Hierbei 
war gelegentlich schwer zu entscheiden, wo die Grenze zwischen Focus und Hintergrund ver-
lief. In einzelnen Aufnahmen waren DNA-Fibern sichtbar, die eine starke γH2AX-Färbung 
zeigten und von Focus in den Hintergrund übergingen. Anhand dieser Beobachtungen lässt 
sich vermuten, dass die H2AX-Phosphorylierung von einem Focus ausgehen könnte und ei-
nen Gradienten zeigt. Die Überprüfung dieser Hypothese kann die Quantifizierung des 
γH2AX-Signals in einzelnen Kernschichten bieten. Die gleiche Art des γH2AX-Signals wur-
de auch nach Bestrahlung mit Laser beobachtet (persönliche Mitteilung J. Splinter, GSI). Da 
das Signal sehr deutlich nach Bestrahlung mit sehr dicht ionisierenden Ionen wie Uran beo-
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bachtet wurde, wäre es möglich, dass die z.B. bei 5 Treffern Uran deponierte Dosis von 50 Gy 
pro Zellkern eine globale Phosphorylierung von H2AX als Folge hat. Für die Möglichkeit der 
Ausdehnung der H2AX-Phosphorylierung über lange DNA-Bereiche als Folge einer Indukti-
on vieler DSBs, spricht auch die von Kim et al. (2007) untersuchte Fragestellung, ob es Bar-
rierensequenzen innerhalb der DNA gibt, die die Ausdehnung der Phosphorylierung um den 
DSB limitieren. Es wurde dort gezeigt, dass es in Hefe keine Hinweise auf das Vorhandensein 
solcher Barrieren gibt und die Ausdehnung der Phosphorylierung von H2AX eher von der 
Chromosomenarchitektur, die die Zugänglichkeit für Kinasen bestimmt, abhängig sein könn-
te. 

Eine mögliche Bedeutung des flächendeckenden Signals könnte abgeleitet werden von der 
postulierten Funktion der Phosphorylierung von H2AX, welche als Chromatinmodifikation 
die Transkription in den Bereichen um den DNA-Bruch verhindern soll. Gegen diese Hy-
pothese spricht auf zum einen die große Menge an Genen, die nach Bestrahlung aktiviert wer-
den – alleine in Hefe sind es 150 (Lee et al. 2000); zum anderen wurde von Kim et al. (2007) 
gezeigt, das im Fall eines ausgewählten Genes, in der unmittelbaren Nähe des induzieren 
DSBs, die 15 min nach Induktion des DSB detektierte H2AX-Phosphorylierung keinen Ein-
fluss auf dessen Transkriptionsrate hatte. Es gibt allerdings viele Ergebnisse, die zeigen, dass 
die Phosphorylierung von γH2AX und andere Modifikationen der Histone um die DNA-
Doppelstrangbrüche Bindestellen für Proteine darstellen und die Zugänglichkeit dieser Regio-
nen für die Reparatur- und Signallingproteine regulieren (Rogakou et al. 1998, Fernandez-
Capetillo et al. 2004, Peterson and Cote, 2004, Downs et al. 2004, Murr et al. 2006). Im Fall 
einer hohen applizierten Dosis und der daraus resultierenden hohen Schadensdichte, wäre das 
„Ausrufen“ eines generellen Notstandes für den Zellkern auch physiologisch denkbar. Da-
durch könnte die Zugänglichkeit des Chromatins generell erhöht werden, um schnellere zellu-
läre Antworten zu ermöglichen. Eine mit dem steigenden LET schnellere Akkumulation an 
Schadensstellen zeigte auch das in der Arbeit untersuchte p53-Protein.  

 

4.3.2 Erfolgt nach Hoch-LET-Bestrahlung eine zusätzliche, zeitlich verzögerte 

H2AX-Phosphorylierung, die mit der Relaxation des Chromatins zusam-

menhängt?  

Nach Bestrahlung mit Uranionen wurde in fixierten humanen Fibroblasten zuerst die sichtbare 
Veränderung der Form und Ausdehnung der γH2AX-Foci für die Zeitpunkte 2 und 3 h nach 
Bestrahlung festgehalten. Die Berechnung der γH2AX-Fläche konnte aufgrund der schweren 
Unterscheidung zwischen Foci und Kernfläche bedeckendem γH2AX-Signal diese Verände-
rungen nur bedingt wiedergeben. Diese Dynamik konnte in Experimenten mit lebenden Zel-
len anhand der Umlagerung des 53BP1-Proteins in den Foci ab ca. 1 h nach Bestrahlung, die 
zum Teil mit einer Größen-Zunahme der Foci einherging, bestätigt werden. Während der 
Quantifizierung der γH2AX-Foci nach Uran-Bestrahlung konnte auch die Zunahme der 
γH2AX-Intensität im gesamten Zellkern beobachtet werden. Dieses Signal setzte sich aus den 
Signalen der γH2AX-Foci und des flächendeckenden γH2AX-Signals zusammen und war 
voneinander aufgrund der Heterogenität beider Signale schwer unterscheidbar, wie im Ab-
schnitt 4.3.1 diskutiert. Aufgrund dieser Ergebnisse stellt sich die Frage, ob im Zuge der Um-
lagerungsprozesse der γH2AX-Signale auch weitere H2AX-Moleküle phosphoryliert werden. 
Der Grund dafür könnte sein, dass z.B. von der H2AX-Phosphorylierung zunächst zum Teil 
ausgesparte heterochromatische Bereiche (Kim et al. 2007, vorliegende Arbeit) nach einer 
Dekondensierung phosphoryliert werden. Nach Induktion von DNA-DSBs wurden eine lokale 
Relaxation (Kruhlak et al. 2006, Bakkenist und Kastan 2003) und Modifikation (Murr et al. 
2006) des Chromatins um den DSB beschrieben. Im Zuge der Chromatinmodifikation soll die 
Zugänglichkeit des Chromatins für Proteinkomplexe steigen (Görisch et al. 2005). 
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Die Zunahme der Größe von γH2AX-Foci für spätere Zeitpunkte nach Bestrahlung (ab 2 h) 
für Nieder- und Hoch-LET-Strahlung wurde in der Literatur beschrieben (Costes et al. 2006, 
Bewersdorf et al. 2006, Hamada et al. 2006). In der Analyse der γH2AX-Signale von Be-
wersdorf at al. (2006) mit Hilfe der hochauflösenden 4Pi-Mikroskopie (ca. 120 nm in der z-
Achse) konnte festgestellt werden, dass ein einzelner durch Röntgenstrahlen induzierter 
γH2AX-Cluster innerhalb der ersten 90 min rapide an Größe zunimmt, um zwischen 6-12 h 
nach Bestrahlung bei ca. 600 nm eine Plateaugröße zu erreichen. Die Größenzunahme verein-
baren die Autoren mit der Theorie der Chromatinexpansion um den Bruch ohne zusätzliche 
Phosphorylierung, da die maximale Phosphorylierung von H2AX für 10-20 min nach Induk-
tion der DSBs beschrieben (Rogakou et al. 1999) und in der Kolokalisationsanalyse der 
H2AX und γH2AX-Signale keine gemischten Populationen um den Bruch gefunden wurden. 
Kim et al. 2007 zeigten dagegen, dass die Dekondensierung von Chromatin mit dem Histon-
deacetylase Inhibitor Trichostatin A zur Ausdehnung der durch Neokarzinostatin induzierten 
γH2AX-Signale führte. Aufgrund der Zunahme der integrierten Intensitätswerte wurde mit 
der Ausdehnung der γH2AX-Signale eine Zunahme der γH2AX-Menge korreliert. Die in der 
vorliegenden Arbeit zuerst erfasste Vergrößerung der Ausdehnung der γH2AX-Foci und Um-
lagerung der geschädigten Chromatindomänen nach Bestrahlung mit Uranionen könnte mit 
der Dekondensierung von Chromatin, die für die Prozessierung der räumlich kumulierten 
DNA-Läsionen nötig wäre, zusammenhängen. Diese Auflockerung der Chromatinstruktur 
kann wiederum zur weiteren Phosphorylierung von H2AX führen, z.B. in ursprünglich mehr 
kondensierten oder heterochromatischen Regionen des Chromatins. Dass die Menge des 
phosphorylierten Histons H2AX nach Bestrahlung mit Kohlenstoff- und Uranionen von 0,5 
auf 2 h zunimmt, zeigen auch Ergebnisse biochemischer Analysen von F. Knauf (Diplomar-
beit GSI, 2007). Ebenso kommt in fluss-zytometrischen Messungen der Gesamt-Fluoreszenz 
von γH2AX zum Teil eine Zunahme der Intensität von 0,5 auf 1 h für Ionen- und Röntgen-
strahlen beobachtet werden (persönliche Mitteilung J. Topsch, GSI).  

Dass die Relaxationsprozesse des Chromatins nicht nur direkt nach Bestrahlung, sondern auch 
zu späteren Zeiten stattfinden, zeigt die Arbeit von Kruhlak et al. (2006). Dies steht im Ein-
klang mit der in dieser Abeit beobachteten Veränderung der Ausdehnung der γH2AX-Signale 
auch zu späteren Zeitpunkten nach Bestrahlung. Im Zusammenhang mit Ionenbestrahlung 
wurde die Histonacetyltransferase Tip60 bis zu späten Zeiten nach Bestrahlung (24 h) koloka-
lisierend mit γH2AX beobachtet (F. Knauf, Diplomarbeit 2007), was auf aktives Remodelling 
von diesen Schäden bis zu langen Zeiten nach Induktion hinweist. Desweiteren wurde für 
Tip60 die Beteiligung an der Ubiquitinierung von γH2AX gezeigt, welche zum Abbau oder 
Austausch von γH2AX führen kann, und somit auch zu Veränderungen in der Chroma-
tinstruktur (Ikura et al. 2007). Ob die Zunahme der γH2AX-Menge im Rahmen der Schadens-
prozessierung nur im Zusammenhang mit Bestrahlung mit sehr dicht ionisierenden Teilchen 
wie Uran vorkommt, kann von den Ergebnissen der Arbeit nicht abgeleitet werden. Die Aus-
dehnung- und Umlagerungsprozesse der γH2AX-Foci wurden auch nach Bestrahlung mit 
Kohlenstoffionen beobachtet und zeigen, dass die Veränderung der Ausdehnung der γH2AX-
Signale innerhalb des Chromatins auch im Fall von gut reparablen Schäden statt findet. Mit 
der Ausdehnung der γH2AX-Signale, die mit der Zunahme der Menge der phosphorylierten 
H2AX-Moleküle hier diskutiert wurde, kann auch die Bewegung der geschädigten Chroma-
tinbereiche zusammenhängen. 

Im Fall der Uranbestrahlung stellt sich die Frage, ob nach langen Inkubationszeiten die Men-
ge des γH2AX-Signals im Vergleich zu den Anfangzeiten höher ist. Hierfür müsste das 
γH2AX-Signal pro Zellkern integriert werden und wäre mit der Flow-Zytometrie zu messen.  
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4.3.3 Ist die Prozessierung von komplexen DNA-Läsionen nach Bestrahlung mit 

Hoch-LET- Teilchen mit Chromatinbewegung verbunden?  

Über den Mechanismus, wie im Zellkern nach einer DNA-Schädigung Chromosomenenden 
zusammenfinden, um z.B. Translokationen zu erzeugen, ist wenig bekannt (zur Übersicht 
Meaburn et al. 2007). Dabei ist der Einfluss der nicht zufälligen, räumlichen Genomorganisa-
tion auf diese Prozesse anzunehmen und es wurden zwei Modelle vorgeschlagen, wie freie 
Chromosomenenden im Zellkern aufeinander treffen können. In der ersten Hypothese „brea-
kage-first“ wird postuliert, dass eine Chromosomenbruchstelle sich im Kern frei bewegen 
kann zu so genannten Reparaturzentren, um nach potentiellen Translokationspartnern zu su-
chen (Savage 2000, Lisby et al. 2003, Aten et al. 2004). Die zweite Hypothese „contact-first“ 
geht davon aus, dass die Verknüpfung von zwei Chromosomenenden nur zwischen zwei nah 
zusammenliegenden Chromatidenden statt finden kann. Dieser Mechanismus geht von einer 
limitierten Bewegung der DSBs aus (Savage 1993, Savage 2000). In der Literatur findet man 
Ergebnisse, die auf die Möglichkeit der Existenz beider Modelle hinweisen. Die freie Bewe-
gung von Chromosomenenden auf der Suche nach homologen Regionen wurde aus Studien in 
S. cerevisiae abgeleitet (Haber et al. 1996, Lisby et al. 2003). In Säugerzellen, die sich von 
Hefe durch das Vorhandensein von Chromosomenterritorien unterscheiden, wurde von Aten 
et al. (2004) Bewegung von Chromosomenenden postuliert. Nach Bestrahlung mit α-Teilchen 
wurde deutliche Migration und partielles Clustering von DNA-Doppelstrangbruchstellen nach 
Induktion einer linearen Spur in fixierten Zellen, beobachtet. Das Zusammenführen von 
Chromosomen mit DSBs war ausgeprägter in der G1-Phase und abhängig von Mre11. Für 
Mre11 wird die Rolle des Zusammenhaltens von geschädigten Chromatinfibern diskutiert. 
Auch nach Bestrahlung mit fokussierten weichen Röntgenstrahlen wurden Veränderungen des 
γH2AX-Signals beobachtet, aus welchen die Autoren auf die Bewegung des Chromatins 
schließen (Hamada et al. 2006). In der vorliegenden Arbeit erhaltene Ergebnisse weisen eben-
so auf eine Bewegung des geschädigten Chromatins hin. Die deutliche Veränderung der Lage 
und Ausdehnung der Bereiche mit geschädigtem Chromatin, das mittels γH2AX markiert 
wurde, zeigte die Beobachtung des festen eingestrahlten Musters mittels der Mikrostrahlanla-
ge (Abschnitt 3.4.4). Zusammen mit der deutlichen Auflösung des Musters im Zuge der zellu-
lären Prozesse mit zunehmender Zeit nach Bestrahlung nahm auch der Radius des Ausdeh-
nungsbereichs des Musters im Zellkern um 2 µm in der Zeit von 0,5 bis 24 h zu. Von der Prä-
zision der Bestrahlung für jeden Zeitpunkt, wie in Heiß et al. (2006) beschrieben, überzeugte 
die Auswertung der 0,5 h nach Bestrahlung fixierten Proben. Somit ist davon auszugehen, 
dass die Veränderungen der Lage der γH2AX-Foci zelluläre Prozessierung und nicht die feh-
lende Präzision der Bestrahlung bedingt. Dazu kommt die Zunahme der Anzahl der Signale 
mit der Zeit.  

Weitere Hinweise für die Bewegung des geschädigten Chromatins geben in der vorliegenden 
Arbeit die Ergebnisse aus der Beobachtung des Verhaltens von 53BP1-GFP-Protein in leben-
den Zellen. Für das 53BP1-Protein ist eine Akkumulation in den DSB-flankierenden Berei-
chen und somit die Bindung an posttranslational modifizierte Histone bekannt (Huyen et al. 
2004, Lucas et al. 2004, Bekker-Jensen et al. 2006). Zuerst zeigten die Iso-Oberflächenplots 
der kolokalisierenden Signale, dass das 53BP1-Protein sowohl direkt nach Bestrahlung in den 
Mikrokanälen, als auch zu späteren Zeiten in den morphologisch veränderten Signalen zu 
finden war; der Korrelationskoeffizient nach Pearson für alle untersuchten Zeitpunkte (0,5 h- 
24 h nach Bestrahlung) von ca. 0,8 bestätigte dies (Abschnitt 3.4.5). Während der Beobach-
tung des 53BP1-GFP-Signals in lebenden U2OS-Zellen nach Ionenbestrahlung waren Umla-
gerungsprozesse des Chromatins in den Foci, die mit der Ausdehnung des Signals und Ver-
mehrung der Foci einhergingen, zu sehen. Konsistent mit den Ergebnissen aus der Quantifi-
zierung der γH2AX-Signale war nach Bestrahlung mit Uran oder Blei generell eine Zunahme 
der 53BP1-Foci im Zuge der Umlagerungsprozesse feststellbar. Auch nach Bestrahlung mit 
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niedrigen Dosen mit Kohlenstoffionen wurden diese Prozesse beobachtet, allerdings gingen 
sie einher mit der Abnahme der Signale im Zuge der Reparatur; zugleich war das Ausmaß der 
Bewegung nicht so ausgeprägt, wie nach der Bestrahlung mit sehr dicht ionisierenden Ionen.  

Bei der Beobachtung lebender Zellen war zu beachten, dass diese in regelmäßigen Zeitab-
ständen einer Lichtexposition ausgesetzt werden, die DNA-Schäden induzieren kann. Die 
Entstehung von sehr kleinen 53BP1-Foci, die sich weit von den Ionen-induzierten Signalen 
schon kurz nach Bestrahlung bildeten, wies darauf hin (s. Abschnitt 3.4.6). Aus diesem Grund 
wurde für eine Langzeitbeobachtung die Anzahl der Aufnahmen limitiert; der folgende Ver-
gleich mit nicht belichteten, im Brutschrank inkubierten Proben zeigte nur einen leicht erhöh-
ten Anteil an diesen kleinen 53BP1-Foci in lebend-beobachteten Zellen. Des Weiteren wur-
den vergleichbare Anteile an großen und mittel-großen Foci in den nur inkubierten oder für 
die Lebend-Beobachtung eingesetzten Proben festgehalten. Dadurch war ein Einfluss der Li-
chtexposition auf die Bewegung der Foci auszuschließen.  

Das Ausmaß der Bewegung des geschädigten Chromatins wurde für fixierte Zellen nach Be-
strahlung mit 5 einzelnen Ionen im Kreuzmuster bestimmt; der gemessene äußere Radius 
nahm von 5,3 auf 7,1 µm zu (s. Abbildung 37). Da hier fixierte Zellen quantifiziert wurden, 
kann die direkte Beobachtung der Veränderung des einzelnen Focus nicht erfolgen, sondern 
nur der Vergleich von Signalen zu unterschiedlichen Zeiten. Der Anstieg des Radius um 2 µm 
könnte bedeuten, dass eine mit γH2AX markierte, geschädigte Chromatindomäne maximal ca. 
14 µm wandern könnte, was eine uneingeschränkte Bewegung im Kern implizieren würde. 
Allerdings zeigen die Aufnahmen der fixieren Zellen eine Ausdehnung zunächst im Bereich 
des Ortes der Schädigung, was auf eine Ausdehnung im Bereich 2 µm um den Induktionsort 
deuten (12 h nach Bestrahlung) und mit der eingeschränkten Mobilität des Chromatins über-
einstimmen (Chubb et al. 2002) würde. Auf eine Ausdehnung nah des Ortes der Induktion des 
Schadens deuten auch mehrheitlich die Beobachtungen in lebenden Zellen, wobei hier auch 
weit von dem Ursprungsfokus entstandene Foci erfassbar waren. In den lebenden Zellen wur-
de in dieser Arbeit keine Messung der Ausdehnung vorgenommen, da neben der Foci-
Bewegung auch eine Kernbewegung beobachtet wurde. Diese schien nach Bestrahlung ver-
stärkt zu sein. Aus diesem Grund müsste, neben der Foci-Bewegung, die Bewegung des ge-
samten Chromatins bestimmt werden, da bei einer Veränderung der Kernform auch die Um-
ordnung des Chromatins stattfinden kann (Bolzer et al. 2005, Martínez-Ramos et al. 2005). 
Diese Messungen, sowie auch das Verhalten anderer Proteine am geschädigten Chromatin, 
werden in weiteren Experimenten zu diesem Thema durchgeführt. 

Der Bewegung der geschädigten Chromatinbereiche steht die Hypothese der positionellen 
Stabilitität der DSBs entgegen. Die Hinweise hierfür stammen aus den Rekombinationsanaly-
sen in Hefe und Säugetieren, bei welchen eine höhere Rekombinationsrate für nah zusammen-
liegende Allele im Vergleich zu interchromosomalen Ereignissen festgehalten wird (Lichten 
et al. 1989, Bressan et al. 2004, D´Anjou et al. 2004, Liang et al. 1996, Richardson et al. 
1999, Richardson und Jasin, 2000). Damit übereinstimmend wurde in Säuerzellen eine posti-
onelle Stabilität von DSBs aus Experimenten nach Induktion und Visualisierung mittels 
γH2AX nach Bestrahlung mit Ultrasoft- und Standard-Röntgenbestrahlung wie auch UV-
Laser beobachtet (Nelms et al. 1998, Kruhlak et al. 2006, Bewersdorf et al. 2006). Die Induk-
tion und Visualisierung eines einzelnen DSBs mittels Restriktionsverdau in Säugerzellen be-
schreiben Soutoglou et al. (2007). Sie postulieren eine postitionelle Stabilität mit sehr gerin-
ger Bewegung sowohl direkt, als auch zu späteren Zeiten nach Induktion (24 h) des DSBs. 
Dieses Verhalten ist grundsätzlich unterschiedlich von der postulierten Bewegung der freien 
Chromosomenenden über länger Entfernungen zu den Reparaturstellen in Hefe (Lisby et al. 
2003) und kann durch das Fehlen der Chromosomenterritorien in Hefe bedingt sein. Ver-
gleicht man allerdings die Ergebnisse aus den Säugerzellen fällt auf, dass nach Induktion 
komplexer Schäden mit α-Teilchen (Aten et al. 2004), weichen Röntgenstrahlen (Faktor 2 
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höhere Schadensdichte im Vergleich zur konventioneller Röntgenbestrahlung, Hamada et al. 
2006) und Ionen (Costes et al. 2007, vorliegende Arbeit) die Bewegung des geschädigten 
Chromatins angenommen wird. Die deutliche Bewegung der geschädigten Chromatinbereiche 
wurde erst ab ca. 1 h nach Bestrahlung erfasst und steht im Einklang mit der positionellen 
Stabilitiät des Chromatins in den ersten 5 Minuten nach Bestrahlung mit Ionen (Jakob et al. 
2005). Es wäre ein Einfluss der Komplexität der DNA-Schäden auf die Chromatinbewegung 
denkbar. Weitere Hinweise auf die Mobilität des Chromatins bieten die Beobachtungen aus 
den Transkriptionsprozessen, da die Transkription mancher Gene nur nach ihrer Relokalisati-
on in offene Regionen des Kerns erfolgt (Cremer und Cremer, 2001). Des Weiteren wurde die 
Bewegung von Chromosomen über Entfernungen von 1 bis 5 µm innerhalb weniger Minuten 
während der Transkriptionsaktivierung in Säugerzellen beschrieben (Chuang et al. 2006).  

Im Zusammenhang mit der Teilchen-Bestrahlung stellt sich die Frage, ob die beobachteten 
Prozesse einer physiologisch relevanten Antwort entsprechen. Da nicht nur nach Bestrahlung 
mit sehr schweren Ionen, sondern auch nach Kohlenstoffbestrahlung mit einer physiologisch 
relevanten Dosis um 1 Gy die Umlagerungsprozesse festgehalten wurden, ist davon auszuge-
hen. Dabei konnten Reparaturprozesse, die sich durch das Verschwinden der Foci manifestier-
ten, beobachtet werden. Besonders interessant schien die nicht gleichzeitige Behebung der 
Schäden. In der vorliegenden Arbeit wurde nicht nur eine Bewegung der detektierten Foci, 
sondern auch Umlagerungsprozesse im nahezu gleichen Signalvolumen festgehalten. Es wäre 
möglich, dass, in Abhängigkeit vom lokalen Schaden und seiner Lage innerhalb des Nukleus, 
die Bewegung, von geschädigten und ungeschädigten Domänen unterschiedlich ausgeprägt 
sein kann. In der vorliegenden Arbeit durchgeführte Versuche geben allerdings keinen Hin-
weis auf unterschiedliches Verhalten der Schadensstellen bezüglich ihrer Bewegung oder Per-
sistenz in Abhängigkeit von ihrer Lage im Kern. Für die Replikation wurde beobachtet, dass 
das zentral lokalisierte Chromatin mit oft transkribierten Genen zuerst repliziert wird (Zink et 
al. 1999). Es kamen allerdings auch einzelne Zellen vor, die generell keine Umlagerungspro-
zesse zeigten. Hierbei kann bei einer nicht homogenen Population die interne Genomorgani-
sation eine Rolle spielen. Das Modell der Anordnung der Chromosomen im Zellkern abhän-
gig von ihrer Zelldichte definiert die räumlichen Zusammenhänge relativ einfach. Zum Teil 
geht man davon aus, dass die Position der Chromosomendomänen sich während des Zellzyk-
lus nicht verändert (Dimitrova und Gilbert 1999, Chubb et al. 2002, Walter et al. 2003), es 
gibt allerdings mehrere Beispiele für Abweichungen von diesem Modell, speziell für die 
Fibroblasten. Diese Abweichungen finden sich zwischen proliferierenden und nicht proliferie-
renden Fibroblasten (Bolzer et al. 2005, Bridger et al. 2005, Meaburn et al. 2007) und wäh-
rend der Differenzierung (Kuroda et al. 2004, Stadler et al. 2004). Daneben wurden Zelltyp-
spezifische Unterschiede festgehalten (Mayer et al. 2005, Parada et al. 2004) wie auch Ab-
hängigkeiten vom Transkriptionsstatus (Martin et al. 2006). In diesen Fällen blieb die Gen-
dichte erhalten, es änderte sich aber das Expressionsprofil. Damit könnte nicht nur die Gen-
dichte, sondern auch der funktionelle Status des einzelnen Chromosoms die Position definie-
ren, was durch die ähnliche Genomorganisation von unterschiedlichen Zelltypen, die den glei-
chen Differenzierungstyp zeigen, unterstützt wird (Parada et al. 2004). 

 

4.3.4 Beeinflusst die Struktur des Chromatins die Ausdehnung der γH2AX-

Signale innerhalb des Zellkerns? 

Der Einfluss der internen Struktur des Zellkerns auf die Ausdehnung der γH2AX-Signale 
wurde nach Bestrahlung mit UV-Lasern und Ionen, die von der Seite in den Zellkern einge-
strahlt wurden, angedeutet. Die detektierten, streifenförmigen Signale des DSB-Markers 
γH2AX, 53BP1 oder hMre11 zeigten kein homogenes Bild bezüglich ihrer Verteilung und 
Form, sondern eine körnige Struktur mit Lücken, die von den erwarteten, relativ gleichmäßi-
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gen Dosiverteilungen abwich (Bekker-Jensen et al. 2006, Hauptner et al. 2006, Jakob et al. 
2003, Desai et al. 2005). Der Einfluss des Chromatinstatus (Kondensation oder transkriptio-
nelle Aktivität) wurde auch in Verbindung mit klassischen Methoden zur Erfassung der DNA-
Fragmentierung nach Bestrahlung diskutiert (Prise et al. 1998). Ebenso zeigte es sich für alle 
in der vorliegenden Arbeit untersuchten γH2AX-Foci, dass jedes Signal eine individuelle, 
einmalige Form und Fläche charakterisierte, unabhängig von der verwendeten Strahlenart. 
Besonders nach Bestrahlung mit einem festen geometrischen Muster in Form eines Kreuzes 
mit 5 Ionen war in den Aufnahmen deutlich zu sehen, dass die biologische Wiedergabe des 
Musters in Form der γH2AX-Färbung sich von Zelle zur Zelle direkt nach Bestrahlung unter-
schied. Wenn die Unterschiede innerhalb des Musters in der individuellen Form und Fläche 
der γH2AX-Signale die Chromatinstruktur bedingte, sollte die Lage der γH2AX-Foci direkt 
nach Bestrahlung mit dem Bestrahlungsmuster übeineinstimmen. Trotz der kleinen Verschie-
bungen und der individuellen Ausdehnungsform der γH2AX-Signale innerhalb des erwarteten 
Bestrahlungsmusters waren sie, unter Einbeziehung der Treffergenauigkeit von 1,3 µm (Heiß 
et al. 2006), sowie der mittleren Foci-Fläche, in dem erwarteten Bereich des Zellkerns lokali-
siert. Dadurch konnte festgehalten werden, dass die Bestrahlung mit der erwarteten Präzision 
durchgeführt wurde. Weiterhin war der Zusammenhang zwischen der Chromatinstruktur und 
der beobachteten Umstrukturierung der γH2AX-Signale mit der Zeit, die besonders deutlich 
anhand der Veränderung des eingestrahlten Kreuzmusters sichtbar wurde, interessant.  

Um innerhalb des Zellkerns zwischen Bereichen mit verschiedenen DNA-Dichten unterschei-
den zu können, war es wichtig, eine geeignete DNA-Markierung zu verwenden. In dieser Ar-
beit erfolgte sie in HeLa-Zellen, die stabil das mit GFP-gekoppelte Histon H2B exprimieren 
und freundlicherweise von Dr. Daniele Zink (Universität München) im Rahmen einer Zu-
sammenarbeit zu diesem Thema zur Verfügung gestellt wurden. Von der Intensität des 
GFP-Proteins wurde die Dichte des Chromatins abgeleitet und somit Bereiche wie Hetero- 
und Euchromatin, sowie Nukleoli oder Speckles unterschieden (Kanda et al. 1998, Sadoni et 
al. 2001, Martin et al. 2005). Kurz nach Induktion (1 h nach Bestrahlung) der DNA-Läsionen 
mit Xenon-Ionen formten γH2AX-Signale in den Zellkernen durchgehende Mikrokanäle (Ab-
satz 3.4.3). In den Aufnahmen war zu sehen, dass das Vorkommen der sehr dichten Chroma-
tinbereiche (Heterochromatin) die Form der γH2AX-Ausdehnung in den einzelnen Kern-
schichten beeinflusste. Besonders deutlich war dies zu sehen in heterochromatischen Berei-
chen um die Nukleoli. Dabei wurde festgehalten, dass γH2AX in sehr dichten Chromatinbe-
reichen vorkommt, allerdings in seiner Ausdehnung eingeschränkt wird und die intensivsten 
und größten Bereiche eines γH2AX-Focus tendentiell in Regionen mittlerer Chromatindichte 
lagen. Diese Befunde stimmen mit den Daten für die Analyse der linearen Teilchenspuren 
überein (persönliche Mitteilung G. Taucher-Scholz). Auch in Zellen 41 h nach Bestrahlung, 
wenn die Geometrie der ursprünglich Ionen-induzierten Mikrokanäle sich veränderte (Absatz 
3.4.3), war diese Tendenz, sogar noch deutlicher ausgeprägt, zu sehen.  

Die Ergebnisse der Arbeit stehen im Einklang mit kürzlich publizierter Arbeit von Costes et 
al. (2007). Nach Bestrahlung mit Eisen-Ionen hoher Energien (1 GeV) und hohem LET zeigte 
die Analyse der γH2AX-Foci in Steifen 4,5 bis 60 min nach Bestrahlung das bevorzugte Vor-
kommen der γH2AX-Foci im Raum zwischen Bereichen mit hoher und niedriger Chromatin-
dichte, wobei mehr γH2AX-Signale als erwartet in Bereichen mit niedrigerer, weniger in Be-
reichen mit dichter Chromatindichte erfasst wurden. Auch für die Bestrahlung mit Ionen 
niedrigen LETs (1 Gy Cs) konnten diese Beobachtungen festgehalten werden. Eine Überein-
stimmung bietet zuerst auch der Vergleich mit Ergebnissen von Kim et al. (2007). In embryo-
nalen Maus-Fibroblasten mit stark ausgeprägten heterochromatischen Regionen sahen die 
Authoren nach Behandlung mit Neokarzinostatin γH2AX-Foci vorwiegend an den Grenzbe-
reichen zu Heterochromatin, ohne jedoch in diese Bereiche hineinzuragen. Eine Dekondensie-
rung von Chromatin mit dem Histondeacetylase-Inhibitor Trichostatin A führte zur Ausdeh-
nung der γH2AX-Signale. Die Studien in Hefe von Kim et al. (2007) führen jedoch zur Folge-
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rung, dass das Heterochromatin die Ausdehnung von der Phosphorylierung zwar nicht unter-
bricht aber selbst von der Phosphorylierung von H2A ausgespart bleibt. Die Befunde in Hefe 
stimmen nicht mit der Beobachtungen dieser Arbeit überein, wo durchaus Phosphorylierung 
im heterochromatischen Bereichen beobachtet wurde. Allerdings erfolgte die Analyse in Hefe 
mittels einer anderen Methode (Chromatin-Immunpräzipitation) und die Dichte der DNA-
Schäden nach Behandlung mit Zytostatika und Bestrahlung mit Ionen ist unterschiedlich. Un-
terschiede zwischen Hefe und Säugern sind ebenso zu erwähnen. Dass H2AX-
Phosphorylierung in heterochromatischen Bereichen auftritt zeigte auch ihre gezielte Bestrah-
lung mit einem UV-Laser, sowie γ-Strahlen (8 Gy) in embryonalen Maus-Fibroblasten von 
Kruhlak et al. (2006). Es wurden deutliche γH2AX-Signale im Heterochromatin detektiert, 
wobei zusätzlich festgestellt wurde, dass die Induktion von DSBs zu Relaxation des Chroma-
tins in geschädigten Bereichen führt. Die Relaxation des Chromatins war γH2AX-unabhängig 
und für beide Bestrahlungsarten wurde ein Chromatindichteunterschied von 40 % zwischen 
geschädigten und nicht bestrahlten Chromatin festgehalten.  

Die Analyse der Chromatindichte in dieser Arbeit wurde anhand visueller Betrachtung von 
γH2AX-Signalen innerhalb der Intensitätshistograme der H2B-GFP-Signale in jeder einzel-
nen Kernschicht durchgeführt. In der Studie von Costes et al. wurde DNA mit 4´,6-
Diamidino-2-phenylindol (DAPI) markiert und die Intensitätsprofile mittels einer Software 
aus den Projektionen der Aufnahmen erfasst. Dadurch war eine qualitative Erfassung der Da-
ten mit einer hohen Statistik gegeben. Dabei wäre zu bedenken, dass DAPI die Organisation 
des Chromatins im Kern nur bedingt wieder gibt (verzerrt), da DAPI eine hohe Affinität zu 
AT-reichen Sequenzen hat. Aus diesem Grund erscheinen heterochromatische Sequenzen, die 
vorwiegend AT-reiche DNA enthalten, stärker gefärbt, als ihrem tatsächlicher DNA Gehalt 
entsprechend. Der Vergleich mit H2B-GFP exprimierenden Zellen zeigte, dass euchromati-
sche Bereiche mit relativ hohem GC-Gehalt in der DAPI Färbung kaum, oder gar nicht ge-
färbt erschienen (Sadoni et al., 1999, Sadoni et al 2001). Aus diesem Grund können die Dich-
teverhältnisse innerhalb des Chromatins besser durch Verwendung der H2B-GFP-
exprimierenden Zellen beurteilt werden (Kanda et al. 1998, Sadoni et al. 2001). Eine qualita-
tive Auswertung der H2B-GFP Signale im Zusammenhang mit DNA-
Doppelstrangbruchstellen wäre als Ausblick für das weitere Vorgehen wünschenswert. Zu-
sätzlich wäre eine verbesserte mikroskopische Auflösung hilfreich.  

Für die Analyse der γH2AX-Foci wurden drei Zellsorten herangezogen. Dabei fiel auf, dass 
die mittlere γH2AX-Foci-Fläche nach Bestrahlung mit vergleichbaren Ionen in den Fibroblas-
ten und Osteosarkomazellen gleich war (ca. 2 µm2) und in den HeLa-Zellen um einen Faktor 
2 größer (ca. 4,6 µm2). Dabei kann die Zelltyp-spezifische Chromatinstruktur und Kompaktie-
rung die Ausprägung der H2AX-Phosphorylierung beeinflussen. Die Anteile des Heteroch-
romatins im Zellkern werden in einigen Publikationen in einem Zusammenhang mit der Dif-
ferenzierung angesprochen, wobei mit der weiteren Differenzierung der Anteil an Heteroch-
romatin zunahm (Hsu et al. 1971, Chaly und Munro, 1996, Solovei et al. 2004). Die Chroma-
tintextur ist ebenso Zellsorten-spezifisch. In differenzierten Zellen wurden Chromatinmuster 
beschrieben, die in den Blutstammzellen oder Krebszellen nicht vorkommen (Grundmann und 
Stein 1961). Diese Beobachtungen sind mit der Zunahme an fakultativem Heterochromatin in 
Rahmen der Stilllegung von Genen zu vereinbaren (Csink und Henikoff, 1998).  

 

4.4 Tumorsuppressor p53 und komplexe DNA-Schäden 

Das Vorkommen des Tumorsuppressorproteins p53 an Stellen der Ionendurchgänge, sowie 
Bildung von fokalen Strukturen nach Röntgenbestrahlung, die mit dem DNA-
Doppelstrangbruchmarker γH2AX kolokalisierten, wurde in der im Vorfeld durchgeführten 



Diskussion 

- 118 - 

Diplomarbeit beschrieben. Dabei wurde festgehalten, dass p53 erst zu späteren Zeiten nach 
Bestrahlung (2 h) an den Stellen der DNA-DSBs detektierbar war und an vermutlich irrepa-
rablen DNA-Schadenstellen persistierten. 

In der vorliegenden Arbeit konnte die Bildung der p53-Foci nicht nur nach Bestrahlung, son-
dern auch nach Behandlung mit zytotoxischen Agenzien wie Etoposid und Camptothecin, die 
einfache DNA-Einzel-, als auch Doppelstrangbrüche induzieren, in Kolokalisation mit 
γH2AX detektiert werden. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass das p53-Protein an einem 
enzymatisch erzeugten einzelnen DSB akkumuliert. Für eine direkte Bindung von p53 an 
γH2AX spricht auch die Immunpräzipitation von γH2AX mit p53 2 und 5 h nach Röntgenbe-
strahlung. Diese Ergebnisse widersprechen der Behauptung, dass p53 an DSBs nicht vor-
kommt (Bekkersen-Jensen 2006) und stehen im Einklang mit Daten von Carbone et al. (2002) 
sowie Al Rashid et al. (2005).  

In dieser Arbeit sowie der genannten Diplomarbeit wurden deutliche Akkumulationen von 
p53 sowie der an Ser15-phosphorylierten Form von p53 (p53Ser15) in der Mehrheit der Zellen 
erst zu späteren Zeiten nach Bestrahlung (für Röntgenstrahlen 5 h und für Ionen ab 1 h für 
Uran) beobachtet. Die Erhöhung der p53-Menge in den Zellen durch die Inhibition des Ab-
baus von p53 mit Lactacystin oder Nutlin-3 führte nicht zu einer früheren Detektion der Ak-
kumulationen. Aufgrund der hohen Menge des p53-Proteins im Zellkern wurde eine moderate 
Extraktion der löslichen Proteine durchgeführt, um strahleninduzierte Akkumulationen von 
dem löslichen, intensiven Kernsignal der p53- oder p53Ser15-Färbung klar zu unterscheiden. In 
der Arbeit von Al Rashid et al. (2005) wird die Akkumulation von p53Ser15 schon 10 Minuten 
nach Röntgenbestrahlung mit der hohen Dosis von 10 Gy Röntgenstrahlen in nicht extrahier-
ten Proben postuliert. Aufgrund der beschriebenen Problematik ist diese Aussage schwer 
nachvollziehbar, vor allem da in der Publikation Aufnahmen erst nach einer Reparaturzeit von 
3 h nach Bestrahlung gezeigt werden. Überzeugend ist dagegen die Immunpräzipitation von 
p53Ser15 mit γH2AX, die für diesen Zeitpunkt gezeigt wird (Al Rashid et al. 2005). 

Zu den bekanntesten Wegen der strahleninduzierten Stabilisierung von p53 gehört die Interak-
tion mit ATM. Das nach Induktion der DSBs aktivierte ATM kann p53 an Ser15 (Canman et 
al. 1998) und Ser395 (Maya et al. 2001) phosphorylieren. Diese Phosphorylierungereignisse 
führen zur Stabilisierung von p53. Die reduzierte und verzögerte Aktivierung von p53 nach 
Induktion von DNA-Schäden wurde in ATM-defizienten Zellen beobachtet (Xu and Balti-
more 1996). Der Einfluss der ATM-Kinase auf die Ausbildung der p53-Foci wurde in der 
vorliegenden Arbeit näher betrachtet. Die Beteiligung von der an Ser 15-phosphorylierten 
Subpopulation von p53 in der Bildung der strahleninduzierten Foci nach Ionen-, als auch 
Röntgenbestrahlung wurde zuvor in der Diplomarbeit gezeigt. Die in der vorliegenden Arbeit 
durchgeführte gleichzeitige Detektion von p53 und p53Ser15 zeigte, dass beide Formen des 
Proteins in den Foci vorliegen. Obwohl eine sequenzielle Färbung durchgeführt wurde 
(zunächst Antikörper gegen p53Ser15, anschließend gegen das gesamte p53-Protein) muss die-
ses Ergebnis mit Vorsicht inerpretiert werden, weil der Antikörper gegen das p53-Protein 
auch die p53Ser15 Form markiert. Des Weiteren konnten auch in einem Teil der AT-Zellen mit 
mutierter ATM-Kinase strahleninduzierte p53-Foci detektiert werden. Die Ergebnisse deuten 
eine ATM-unabhängige Bildung der p53-Foci an. Obwohl die Phosphorylierung an Ser15 von 
p53 auch von anderen Kinasen wie ATR (Tibbetts et al. 1999) und DNA-PK (Woo et al. 
1998) durchgeführt werden kann, konnten in der vorliegenen Arbeit keine Signale des p53Ser15 
in AT-Zellen detektiert werden. Da nur in einem Teil der AT-Zellen p53-Foci erfasst wurden, 
scheint ATM eine essentielle Beteiligung an der Ausbildung dieser Akkumulationen zu ha-
ben. Allerdings kann p53 auch Foci an DSBs ohne ATM bilden, was daraufhin deutet, dass 
das p53Ser15 nur einen Subpol des am Schaden akkumulierten p53-Proteins darstellt. Damit 
unterschieden sich die Ergebnisse von der Hypothese von Al Rashid et al. 2005, dass nur das 
phosphorylierte p53 an Schadenstellen akkumuliert.  
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In der vorliegenden Arbeit wurde die Bildung der p53-Foci an DNA-Schadenstellen in Zellen 
mit deletierter Poly(ADP-ribose)-Polymerase (PARP-1) untersucht. PARP-1 wird infolge von 
genotoxischem Stress aktiviert, bindet an geschädigte DNA und überträgt ADP-Ribose-
Polymere auf nukleäre Proteine (D´Amours et al. 1999). Zu den Interaktionspartnern von 
PARP-1 gehört auch p53 (Oliver et al. 1999). In der vorliegenden Arbeit wurde in den 
PARP-1-negativen Zellen keine Bildung von p53-Foci nach Röntgen- oder Ionenbestrahlung 
in mehrmals wiederholten Experimenten festgestellt. Das Vorhandensein von p53 in den 
PARP-1-negativen Zellen wurde in Zelllysaten überprüft und damit das Problem der nicht 
ausreichenden Menge von p53 ausgeschlossen. Die parentalen Zellen mit PARP-1 Wildtyp 
bildeten strahleninduzierte p53-Foci. Die Beteiligung von PARP-1 in der Antwort von p53 
nach ionisierender Bestrahlung zeigten Valenzuela et al. (2002); sie postulierten eine Interak-
tion von PARP-1 und der ATM-Kinase. Diese Beobachtung könnten mit der beschriebenen 
Unterdrückung der ATM-Aktivität und reduzierten Bildung der γH2AX-Foci nach γ-
Bestrahlung in PARP-1-defizienten Zellen (Aquilar-Quesada et al. 2007), die auch in der vor-
liegenden Arbeit nach Ionenbestrahlung beobachtet wurde in Verbindung gebracht werden. 
Die Unterdrückung der ATM-Aktivität in PARP-1-defizienten Zellen könnte dann mit der in 
dieser Arbeit beobachteten fehlenden Akkumulation von p53 an strahleninduzierten Foci zu-
sammenhängen. Allerdings wurden in AT-Zellen p53-Foci detektiert und weisen auf eine 
ATM- unabhängige Bildung der p53-Foci hin.  

Der Vergleich des zeitlichen Verlaufs von γH2AX und p53 nach Ionenbestrahlung zeigte 
zwar, wie oben beschrieben, eine spätere Akkumulation von p53 an Schadenstellen, aber die 
Persistenz der p53-Foci war mit γH2AX vergleichbar. Die mittleren Flächen der nach späten 
Zeiten (> 24 h) verbleibenden p53-Foci waren mit mittleren γH2AX-Flächen vergleichbar. 
Auch in den Prozessen der Chromatinumordnung kolokalisierten p53-Signale mit γH2AX. In 
der Immunpräzipitation von p53 nach 20 Gy Röntgenbestrahlung konnte γH2AX allerdings 
nicht nachgewiesen werden. Dieser Befund stimmt zwar mit Ergebnissen für p53Ser15 nach 
Röntgenbestrahlung (Al Rashid et al. 2005) überein, ist aber überraschend, da zu dieser Zeit 
eine deutliche Kolokalisation von p53 und γH2AX an den verbleibenden γH2AX-Foci be-
steht. Den Befund könnte die geringe Menge des Proteins 24 h nach Röntgenbestrahlung er-
klären und müsste für die Ionenbestrahlung überprüft werden.  

In der Arbeit wurde eine Umorganisation des Chromatins an Stellen der kumulierten, ione-
ninduzierten DNA-Läsionen beobachtet. Während dieser Prozesse war auch das p53-Protein 
an diesen Stellen lokalisiert. Die Umorganisation des Chromatins wurde im Zusammenhang 
mit Chromatindekondensation diskutiert (Abschnitt 1.1.1.). Für das p53-Protein wurde von 
Rubbi und Millner (2003) die Funktion als Chromatin-Zugänglichkeitsfaktor postuliert. Nach 
lokalisierter UV-Bestrahlung wurde von den Authoren p53-abhängige, globale Chromatinre-
laxation beobachtet, die durch p53 vermittelte-Acetylierung von H3 erfolgte. Diese Funktion 
ist mit der intrinsischen Histonacetyltransferase-Aktivität von p53 zu vereinbaren (Espinosa 
und Emerson 2001); diese könnte auch bei den hier gezeigten Umlagerungsprozessen des 
Chromatins beteiligt sein. Im Zusammenhang mit der Rolle des p53-Proteins an der DNA-
Reparatur wurde die direkte Beteiligung der C-terminalen Domäne von p53, die eine Exo-
nukleaseaktivität besitzt, an Rejoiningprozessen infolge von Bestrahlung in Mausfibroblasten 
und Lymphoblasten gezeigt (Tang et al. 1999, Mallya und Sikpi 1998).  

Innerhalb der p53-Struktur werden funktionelle Motive unterschieden. Mit der Fragestellung, 
welche der Domänen für die Bindung von p53 an DNA-Schadensstellen essentiell sind, wur-
den Deletionsmutanten von p53 bezüglich der Bildung strahleninduzierter Foci analysiert (s. 
Abbildung 65). Dabei konnte, neben dem Wildtyp-Protein, nur für die Mutante mit der feh-
lenden regulatorischen C-terminalen Domäne die Bildung strahleninduzierter Foci beobachtet 
werden. Aus den Analysen der p53-Mutanten ist bekannt, dass der C-Terminus für die Unter-
drükung der Rekombination entbehrlich ist, aber das Mismatch Sensing erforderlich (Duden-
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höffer et al. 1999). Desweiteren wird die C-terminale Domäne mit der Bindung an Einzel-
stang-DNA in zusammengebracht (Liu und Kulesz-Martin 2001). In der Arbeit untersuchte 
p53-Protein mit der nicht-funktionellen Transkriptionsdomäne akkumulierte nicht an Scha-
denstellen. Für diese zentrale Domäne wird die Bindung an Doppelstang-DNA diskutiert (Liu 
und Kulesz-Martin 2001). Von den Ergebnissen dieser Arbeit können keine eindeutigen Aus-
sagen bezüglich der p53-Domäne getroffen werden, die für die Bilung der strahleninduzierten 
Foci notwendig ist. Die Untersuchung der Zellen mit tranfizierem p53-Protein war sehr 
schwierig, da die erhöhte Menge von p53 in den Zellen innerhalb von kurzer Zeit zu Zelltod 
über Apoptose führte, und die Bildung der p53 Foci erst ab 2 h nach Bestrahlung untersucht 
werden konnte. Dass die zelluläre Anwort auf DNA-Schäden in Zellen mit mutierten p53-
Protein verändert ist, zeigen Untersuchungen von Song et al. 2007. Die Authoren beschreiben, 
dass p53-Mutanten zur unterdrückten Phosphorylierung von H2AX, aufgrund ihrer Interak-
tion mit Mre11 führen und somit onkogene Eigenschaften aufweisen.  

Das p53-Protein agiert multifunktionell auf einer Seite als Transkriptionsfaktor für viele Pro-
teine, die auch in Reparaturprozesse involviert sind, auf der anderen Seite übernimmt es Tran-
saktivierungs-unabhängige Funktionen in der Rekombination und Reparatur (Sengputa und 
Harris 2005). Die hier dargestellten Ergebnisse geben weitere Hinweise auf die direkte Betei-
ligung von p53 an Reparatur-assoziierten Prozessen. Der Status der DNA innerhalb eines 
verbleibenden γH2AX-Focus ist nicht aufgeklärt. Es wird postuliert, dass verbleibende 
γH2AX-Foci eine aberrante Chromatinstruktur markieren und dadurch auf nicht richtig oder 
vollständig erfolgte Reparatur hinweisen (Suzuki et al. 2006). Das intakte p53 spielt eine 
wichtige Rolle in der Erhaltung der genomischen Integrität. Es wird postuliert, dass bei lan-
gen Reparaturzeiten das Risiko für Chromosomenaberrationen steigt (Di Leonardo et al. 1994, 
Wahl und Carr 2001, Jeggo 2002). Diese langen Reparaturzeiten ergeben sich nach Induktion 
von komplexen DNA-Läsionen. Die lange Persistenz von p53 an markierten Schadenstellen 
kann in diesem Zusammenhang auch eine Funktion in der Übermittlung der Signale für das 
weitere Schicksal der Zellen- Apoptose oder Zelltod- haben (Lehmann et al. 2007).  

 

4.5 Lokalisation von PML-NBs nach Induktion komplexer DNA-

Schäden 

Die Motivation für die Analyse der PML-NBs in der vorliegenden Arbeit ergab sich aus der 
engen funktionellen Verbindung zwischen dem Protein p53 und den PML-NBs sowie durch 
das Interesse an der Assoziation von PML-NBs mit komplexen DNA-Läsionen.  

In den verwendeten humanen Fibroblasten wurden pro Zellkern zwischen 10-30 PML-NBs 
gezählt (s. Abschnitt 3.5.11); sie waren in ihrer Anzahl, Größe und der Tendenz zur Abhän-
gigkeit von der Kernfläche mit den Literaturwerten vergleichbar (Zhong et al. 2000, Dellaire 
und Bazett-Jones 2004). Nach Röntgen- oder Ionenbestrahlung wurde generell keine deutliche 
Veränderung der Form oder Anzahl der PML-NBs bis zu untersuchten 48 h nach Bestrahlung 
festgehalten. Die unbestrahlten Proben zeigten zwar einen erhöhten Mittelwert der PML-NBs, 
welcher allerdings aufgrund der generell hohen Standardabweichungen für die unbestrahlten, 
sowie bestrahlten Proben nicht signifikant erschien (s. Abbildung 59e). Eine Heterogenität der 
PML-NBs-Anzahl pro Zellkern in einer normalen Fibroblasten-Population wurde auch von 
Varadaraj et al. (2007) beschrieben. Eine Veränderung der PML-NBs-Strukturen wurde nach 
viraler Infektion (Kelly et al. 1995), Hitzeschock (Maul et al. 1995), Arsen (Müller et al. 
1998) oder Onkogenen (Ferbeyere et al. 2000) beobachtet. Die Zunahme der PML-NBs-
Anzahl nach Röntgenbestrahlung wurde ebenso beschrieben (Carbone et al. 2002, Varadaraj 
et al. 2007). Bei der Analyse der PML-NBs werden (wie auch hier in der Arbeit) Antikörper 
gegen das PML-Protein verwendet. Das PML-Protein kommt an PML-NBs gebunden sowie 
in der freien Detergent-löslichen Form vor (Müller et al. 1998). PML-NBs werden vom lösli-
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chen PML-Protein anhand ihrer runden Form und starken Intensität unterschieden. In der Ar-
beit von Carbone et al. erfolgte die Detektion von PML-NBs in direkt Paraform-fixierten Pro-
ben ohne Extraktion des löslichen PML-Proteins, welches nach Bestrahlung, zusammen mit 
anderen Proteinen wie Mre11 oder p53, das PML-NB verlässt. Dabei ist die Unterscheidung 
zwischen PML-NBs und dem intensiven Signal des löslichen PML-Proteins schwer nachvoll-
ziehbar. Um dieses Problem zu umgehen, wurde in dieser Arbeit eine moderate Extraktion des 
löslichen Proteins durchgeführt. In Experimenten an der Mikrostrahlanlage war eine Metha-
nol-Fixierung notwendig, die allerdings eine bessere Möglichkeit der Unterscheidung zwi-
schen den beiden Populationen darstellte als Paraformaldehyd-Fixierung. Des Weiteren wur-
den in die semi-automatische Auswertung der PML-NBs nur Zellen mit deutlichen, vom Hin-
tergrund unterscheidbaren PML-NBs-Strukturen einbezogen (rund, klar als Kugel definier-
bar). Auch nach Hitzeschock oder DNase I- Behandlung in live cell Experimenten beobachte-
ten aufgeteilten PML-NBs zeigten diese Form (Dellaire und Bazett-Jones 2004). Dabei bilde-
ten sich neue PML-Mikrostrukturen durch die „Abknospung“ von den PML-NBs entstanden. 
Es wäre möglich, dass durch die Extraktion die neu gebildeten PML-Mikrosturkuren, die von 
den PML-NBs schwer unterscheidbar sind, verloren gehen. 

Untersuchungen der PML-NBs zeigten, dass diese Kernstrukturen an vielen unterschiedlichen 
Prozessen beteiligt sind (s. Einleitung) und ihre Funktion nicht vollständig aufgeklärt ist. Im 
Zusammenhang mit dem p53-Protein wird die Funktion von PML-NBs als Plattform für 
posttranslationale Modifikationen von p53, wie Phosphorylierung und Acetylierung, und da-
durch die Bedeutung für Übermittlung der p53-abhängigen Apoptose und Zellzyklus-Arrest 
Signale postuliert (Pearson et al. 2000, Hoffmann et al. 2002, D´Orazi et al. 2002). In der Ar-
beit wurde auf einer Seite gezeigt, dass das p53-Protein nicht nur an strahleninduzierte, son-
dern auch enzymatisch induzierte einzelne DSBs bindet sowie auch an den durch γH2AX 
markierten Umstrukturierungsprozessen des Chromatins beteiligt ist. Damit wurde klar unter-
schieden zwischen dem in den PML-NBs konstitutiv lokalisierten und dem DSB-assozierten 
p53-Protein. Ob PML-NBs mit Stellen der DNA-DSB assoziiert sind, ist unklar. Die Assozia-
tion, verstärkt zu späteren Zeiten (24 h) nach Röntgenbestrahlung, postulieren Carbone et al. 
(2002). Die Aussage basiert auf der visuellen Betrachtung des PML-Proteins (lösliches und in 
NBs assoziiertes Protein), der γH2AX und p53-Signale ohne statistische Auswertung. Ihre 
Immunpräzipitation von p53 mit PML und hMre11 unterstützt die Beobachtung, trotz der 
oben beschriebenen unklarer Unterscheidung zwischen löslichem PML-Protein und den 
PML-NBs. Auch in dieser Arbeit wurde eine verstärkte Kolokalisation zwischen den p53 und 
PML-NBs-Signalen 24 h nach Bestrahlung mit Röntgen- und Ionenstrahlen in den Aufnah-
men sichtbar. Die Signifikanz der Zunahme der Kolokalisation konnte für spätere Zeiten nach 
Bestrahlung mit Ionen durch die Auswertung der kolokalisierenden Signale von p53 und 
PML-NBs bestätigt werden. Die Erfassung der Signifikanz der Kolokalisation war dabei be-
sonders wichtig, da aufgrund der hohen Anzahl der PML-NBs in den Zellkernen eine zufälli-
ge Kololokalisation möglich wäre. Die Betrachtung der PML-NBs-Signale zusammen mit 
γH2AX-Signalen nach Bestrahlung mit 5 einzelnen Ionen zeigte eine Kolokalisation kurz 
nach Bestrahlung (0,5 h), als auch zu späteren Zeiten. Die Signifikanz der Kolokalisation 
wurde allerdings nicht eindeutig bestimmt, da der Anteil der PML-NBs, die mit γH2AX voll-
ständig oder partiell kolokalisierte, über die Zeit unverändert blieb und der Anteil der PML-
NBs der im Bereich der γH2AX-Färbung vorkam, nicht signifikant höher war. Ein Weg, um 
die Signifikanz der Kolokalisation der PML-NBs mit den γH2AX-markierten Bereichen zu 
bestimmen, könnte die Analyse jedes einzelnen Zellkerns bezüglich der γH2AX-Fläche und 
der PML-NBs in dieser Fläche, die im Verhältnis zu der gesamten Kernfläche gesetzt wird, 
ergeben. Auch die Analyse von lebenden Zellen im Zeitraum von Sekunden nach Bestrahlung 
könnte Informationen über eine gezielte Assoziation mit DNA-Schadensstellen liefern. Des-
weiteren wäre eine Beobachtung des PML-Proteins in lebenden Zellen sehr aufschlussreich, 
um die Fragestellung zu untersuchen, ob in die Umlagerungsprozessen des Chromatins PML-
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NBs oder eventuell geformte Microstrukturen involviert sind. Es wurden 2 Subgruppen inner-
halb der PML-NBs und der Mikrostrukturen bezüglich ihrer Bewegung charakterisiert: positi-
onell stabile Strukturen mit Bewegung im Rahmen der mobilen Chromatindomänen und 
Strukturen mit starker Bewegung von 0,5 µm in 1 s. Angenommen wird dabei eine nicht zu-
fällige Positionierung der PML-NBs im Zellkern (Eskiw et al. 2003). Die Kolokalisation der 
PML-NBs mit DNA-Schadenstellen ist mit der postulierten Bedeutung der PML-NBs für die 
lokale Chromatinorganisation zu vereinbaren (Boisvert et al. 2000). Der direkte Kontakt von 
PML-NBs mit Chromatinstrukturen verschiedener Kompaktierungsstufen wurde gezeigt. In 
ihrer Funktion als Plattform für Assoziation oder Modifikation von Proteinen wie Transkrip-
tionsfaktoren, Histonacetyltransferasen und -Deacetylasen, Reparaturproteinen können sie 
indirekt in die lokale Chromatinreorganisation involviert sein (Übersicht: Ching et al. 2005), 
wie sie nach Bestrahlung mit Ionen beobachtet wurde. Auch Ribosomen-Untereinheiten wur-
den als Bestandteile der PML-NBs beschrieben (Lafarga et al. 2002) und diese könnten bei 
der Entfernung von γH2AX aus den prozessierten Chromatinbereichen beteiligt sein (Ikura et 
al. 2007). Eine Funktion von PML-NBs als Knotenpunkt für Signaltransduktion wäre denk-
bar.  

 

4.6  Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit wurde γH2AX als Marker für DNA-DSBs verwendet. Für die 
Auszählung der Immunfluoreszenzsignale von γH2AX und anderen Reparaturproteinen wur-
de in dieser Arbeit der Weg der Quantifizierung mit einer Software-Anwendung gewählt. 
Diese Methode ist personenunabhängig und somit objektiv, allerdings nicht so flexibel wie 
das menschliche Auge in bezug auf das Erkennen überlappender Signale oder ihrer morpho-
logischen Veränderung. Trotz der genannten Limitierungen wurde die Analyse der DNA-
Läsionen in einzelnen Zellen zuverlässig durchgeführt und die Wirkung unterschiedlicher 
Strahlenarten auf γH2AX-Ebene verglichen. Mit dieser Methode erfolgte zum ersten Mal die 
Quantifizierug der DNA-DSBs in einzelnen Zellkernen nach Kohlenstoffbestrahlung mit Tu-
mortherapie-relevanten Dosen.  

Die Eigenschaft der sehr schweren Ionen, lokal komplexe DNA-Läsionen zu induzieren, er-
laubte die Erfassung der Dynamik von geschädigten Chromatinbereichen. Die geschädigten 
Chromatindomänen zeigen interne Umlagerungsprozesse, die mit Relaxationsprozessen nach 
Chromatindekondensierung zusammenhängen können. Desweiteren konnte eine Bewegung 
der geschädigten Chromatindomänen im Zellkern erfasst werden. Für das Tumorsupres-
sorprotein p53 wurde die Akkumulation an einzelnen DNA-DSBs, Bindung an γH2AX und 
das Vorkommen am geschädigten Chromatin während der Umlagerungs und Ausdehnungs-
prozesse gezeigt.  

 


