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I. Kurze Darstellung zu Aufgabenstellung 
Dieses Vorhaben wurde als Teilprojekt 02NUK007A des Verbundprojekts 002NUK007 
durchgeführt. Das Ziel der Untersuchungen in Teilprojekt 03NUK007A war die 
Aufklärung der Bedeutung individueller Prädisposition zur strahleninduzierten 
genomischen Instabilität bei der individuellen Ausprägung von Strahlenschäden. Wir haben 
die zellulären Mechanismen und das karzinogene Potenzial von strahleninduziertem 
Verlust der genomischen Stabilität untersucht. Zwei Arbeitspakete (AP1, AP2) wurde in 
Rahmen des Teilprojekts durchgeführt. 
 
AP1: Untersuchung der RB1 Funktion für den Erhalt der chromosomalen Stabilität 
nach Strahlenexposition 
Der Einfluss der genomischen Instabilität im Normalgewebe auf die Ausprägung einer 
individuellen Suszeptibilität für strahleninduzierte Tumore wurde in genetisch-
modifizierten Mausmodellen und in davon abgeleiteten in-vitro-Systemen untersucht. 
Speziell lag der Fokus dabei auf Genen des Rb1-Signalweges, für die wir aus früheren 
Untersuchungen bereits Hinweise auf eine Beteiligung an der strahleninduzierten 
Osteosarkom-Entstehung hatten. Hier wurde ein Mausmodell mit einer gezielten 
Keimbahnveränderung der Gene Rb1 bzw. P16 in einem Langzeitversuch nach 227Th-
Alpha-Emitter-Inkorporation auf den Verlauf der Osteosarkomentwicklung untersucht. 
Parallel dazu wurden Osteoblasten-Zelllinien aus diesen genetisch veränderten Mäusen 
etabliert, um genomische Instabilität auf der Ebene einzelner Gene, Chromosomen, und 
deren Telomere zu untersuchen. 
 
AP2: Mögliche Konsequenzen strahleninduzierter genomischer Instabilität auf das 
Krebsrisiko 
In Arbeitspaket 2 wurden biologisch-basierte Krebsentstehungsmodelle entwickelt, in 
denen spontane und strahleninduzierte genomische Instabilität im Krebsentstehungsprozess 
berücksichtigt und mögliche Konsequenzen auf das Krebsrisiko abgeschätzt wurden. 
Genomische Instabilität kann eine wichtige Rolle im Krebsentstehungsprozess spielen, 
jedoch ist nicht klar, wie man solche Effekte in die häufig verwendeten deskriptiven 
Modelle des zusätzlichen relativen und absoluten Risikos (Excess Relative Risk (ERR) und 
Excess Absolute Risk (EAR) Modelle) einbauen und die Konsequenzen auf das Krebsrisiko 
abschätzen kann. Mit Modellen der Karzinogenese hat man die Möglichkeit, biologische 
Mechanismen zu berücksichtigen und Rückschlüsse auf das Strahlenrisiko zu ziehen. Im 
Rahmen dieses Projektes wurden mögliche Mechanismen einer genomischen Instabilität in 
Modelle der Karzinogenese eingebaut und Verfahren zu einer numerisch effizienten 
Lösung dieser Modelle entwickelt. Die Modelle wurden auf Daten der schwedischen 
Hämangioma angewandt und das Risiko für Brustkrebs abgeschätzt. Für Daten von 
Wildtyp- und Knockout-Mäusen wurde untersucht, ob unterschiedliche Mechanismen bei 
Rb1+/- und P16+/-Mäusen identifiziert werden können. 
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1. Short summary of the project 
Genomic instability is a common feature of tumour cells. In the case of radiation-induced 
cancers the appearance of instability is closely linked to the initial macromolecular damage 
caused by the ionisation tracks. The role of instability in promoting the carcinogenic 
process is however poorly understood. In this project we have examined both the 
mechanistic processes underlying instability and have used this knowledge to expand 
current extrapolative mathematical models, used to infer a dose response relationship at low 
doses. 
 
Previous studies have shown that inbred mouse strains show different susceptibilities to 
radiation-induced cancer. Using the alpha radiation-induced osteosarcoma bone tumour as a 
model system we were able to identify a key genetic determinant of the susceptibility as the 
retinoblastoma tumour suppressor gene (Rb1). This gene has also been implicated in human 
osteosarcoma sensitivity, both as a sporadic and a radiation-induced cancer. Consequently 
we have focussed on the processes by which Rb1 determines susceptibility. 
 
Our studies in this project have led us to the conclusion that Rb1 acts, not as previously 
thought, exclusively as a regulator of cell cycle progression, but in addition as a direct 
regulator of telomere length. Cells deficient in Rb1 were shown to rapidly loose their 
protective telomeres, leading to chromosomal breakage and re-joining. As a consequence of 
this increased sensitivity the Rb1 deficient cells are rendered more sensitive to the effects 
of radiation, leading to an increased tumour incidence in mice lacking one copy of the Rb1 
gene. 
 
The relevance of such a predetermined susceptibility was studied using mathematical 
modelling of a radiation-exposed cohort, the Swedish haemangioma patients. Here 
treatment of the skin with radioactive substances led to considerable irradiation of tissues. 
Using a new model that includes the component of genomic instability we were able to 
significantly improve the fit of the extrapolation into the low dose range.  In the final part 
of the study we investigated the use of such a model to fit the animal carcinogenesis data 
generated by the project itself.  
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I.2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
 
AP1: Untersuchung der RB1-Funktion für den Erhalt der chromosomalen Stabilität 
nach Strahlenexposition 
Am Institut für Strahlenbiologie wurde im Langzeittierversuch mit genetisch modifizierten 
Mausmodellen die individuelle Suszeptibilität für strahleninduzierte Tumore untersucht. 
Speziell lag der Fokus dabei auf Genen des Rb1-Signalweges, für die wir aus früheren 
Untersuchungen bereits Hinweise auf eine Beteiligung an der strahleninduzierten 
Osteosarkomentstehung hatten. Im Rahmen von AP1 wurden in Kooperation mit dem 
Institut für Strahlenbiologie des Helmholtz Zentrums München ein Doktorandenstelle 
geschaffen. 
 
AP2 Mögliche Konsequenzen strahleninduzierter genomischer Instabilität auf das 
Krebsrisiko 
Am Institut für Strahlenschutz werden schon seit längerer Zeit Modelle der Karzinogenese 
zur Abschätzung von Strahlenrisiken aus epidemiologischen Kohorten verwendet. Diese 
beruhen im wesentlichen auf dem Zwei-Stufen-Modell mit konaler Expansion (Two-stage 
clonal expansion (TSCE) Modell), das bis dahin jedoch keine Effekte einer potenziellen 
genomischen Instabilität einschloss. 
 
Komplexere Modelle mit z. B. einem zusätzlichen Pfad für genomische Instabilität, 
besitzen nicht nur mehrere zusätzliche Parameter, sondern sind auch wesentlich 
aufwendiger zu lösen, so dass effiziente und robuste numerische Verfahren entwickelt 
werden mussten, damit epidemiologische Studien in endlicher Zeit mit diesem Modellen 
analysiert werden konnten. Im Rahmen von AP2 wurden in Kooperation mit dem Institut 
für Strahlenbiologie des Helmholtz Zentrums München eine 
Nachwuchswissenschaftlerstelle geschaffen. 
 
 
I.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 
 
AP1: Untersuchung der RB1-Funktion für den Erhalt der chromosomalen Stabilität 
nach Strahlenexposition 
Der Einfluss der genomischen Instabilität im normalen Osteoblastzellen auf die 
Ausprägung einer individuellen Suszeptibilität für strahleninduzierte Tumore wurde in zwei 
genetisch modifizierten Mausmodellen (p16-Gendefizient und Rb1 haploinsuffizient 
(Konditionelle Knock-out)), und in einem davon abgeleiteten in-vitro-System untersucht. 
Der Fokus lag dabei auf Genen des Rb1-Signalweges, für die wir aus früheren 
Untersuchungen bereits Hinweise auf eine Beteiligung an der strahleninduzierten 
Osteosarkomentstehung hatten. In beiden Mausmodellen wurden im Langzeitversuch die 
Auswirkungen einer 227Th-Alpha-Emitter-Inkorporation auf den Verlauf der 
Osteosarkomentwicklung untersucht. Diese Daten wurden im AP2 analysiert. Parallel dazu 
wurden Osteoblasten-Zelllinien aus den Rb1+/-Mausmodelle etabliert, um genomische 
Instabilität auf der zelluläre Ebene zu untersuchen. 
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AP2 Mögliche Konsequenzen strahleninduzierter genomischer Instabilität auf das 
Krebsrisiko 
Auf Basis des TSCE-Modells wurden Modelle entwickelt, die eine potenzielle genomische 
Instabilität implementierten. Diese Modelle wurden auf die Daten der schwedischen 
Hämangioma angewandt. Dabei stellte sich heraus, dass die Modelle mit einer potenziellen 
genomischen Instabilität das Risiko signifikant besser beschrieben, als die Modelle ohne 
genomische Instabilität. Die Modelle mit einer genomischen Instabilität änderten den 
Verlauf des Risikos mit dem erreichten Alter. Um die Modelle weiter zu verbessern, 
wurden mechanistische Modelle mit einem spezifischen Pfad für genomische Instabilität 
eingeführt. Die mathematische Struktur war hier wesentlich komplexer und es wurden 
effiziente numerische Verfahren entwickelt und getestet. In Zusammenarbeit mit AP1, 
wurden für Daten von Wildtyp- und Knockout-Rb1- und P16-Mäusen verschiedene 
Mechanismen untersucht, die zu unterschiedlichen Überlebensraten führten. Dazu wurden 
Verfahren entwickelt um die unterschiedliche Strahlensuszeptibilität auch bei geringen 
Falldaten zu identifizieren. 
 
I.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde, 
insbesonders unter Angabe der verwendeten Fachliteratur 
 
Das Risiko für akute und späte Schädigungen des Organismus nach einer 
Strahlenexposition weist innerhalb der Bevölkerung eine beträchtliche Heterogenität auf. 
Eine mögliche Ursache für ein erhöhtes individuelles Strahlenrisiko stellen 
schwerwiegende Genmutationen dar, die zwar relativ selten auftreten, aber auf Grund ihrer 
klaren phänotypischen Ausprägung gut charakterisiert sind. So führen erbliche Defekte in 
der DNA-Reparaturkapazität, unter anderem assoziiert mit Defekten in den Genen ATM 
oder NBS, zu einer extremen Empfindlichkeit der betroffenen Personen für akute 
strahleninduzierte Gewebeschädigungen. Ein erhöhtes Risiko für die Ausbildung von 
strahlenbedingten Spätfolgen, speziell der Entstehung von Tumoren, kann seine Ursache in 
einem Keimbahn-Defekt von Tumor-Suppressor-Genen wie TP53, Rb1 oder PTCH1 haben. 
 
Neben diesen schwerwiegenden Gen-Mutationen gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass 
niedrig-penetrante Gen-Polymorphismen die individuelle Disposition für häufige 
Erkrankungen wie Bluthochdruck, Typ2-Diabetes, virale Infektionen und Krebs 
beeinflussen. Epidemiologische Untersuchungen zeigen, dass Polymorphismen in DNA-
Reparatur-Genen (wie ATM oder BRCA1) auch das Langzeitkrebsrisiko bei 
strahlenexponierten Probanden erhöhen können (Angele et al. 2003). In einer Reihe von 
Tierversuchen wurden zusätzliche niedrig-penetrante Modifzier-Gene identifiziert, die 
einen Einfluss auf die Suszeptibilität für strahleninduzierte Tumore ausüben. 
 
Eine im Laufe der Karzinogenese auftretende genomische Instabilität drückt sich in einer 
großen Anzahl und Inhomogenität von Mutationen in Krebserkrankungen aus (Tischfield & 
Shao 2003). Es ist nicht bekannt, wie eine strahleninduzierte genomische Instabilität das 
Krebsrisiko beeinflusst und wie die genomische Instabilität die individuelle 
Strahlenempfindlichkeit bei der Strahlentherapie beeinflusst 
 
Strahleninduzierte Tumore können als Folge einer umweltbedingten Exposition (Radon), 
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einer medizinisch indizierten Bestrahlung (Strahlentherapie, Röntgen-Diagnostik, CT) oder 
anderer anthropogenen Quellen (berufliche Exposition, Strahlenunfälle) auftreten. 
Epidemiologische Studien zeigen eine klare Evidenz für einen strahlenbedingten Anstieg 
der Krebshäufigkeit bei Dosen oberhalb von 100mGy. Da aber die Tumorgenese ein stark 
stochastischer Prozess ist, lässt sich für einen individuellen Fall kaum eine sichere Aussage 
über die Beteiligung einer vorhergegangenen Strahlenexposition machen; noch weniger 
kann bei einer exponierten Person das individuelle Risiko für eine zukünftige 
Tumorentwicklung vorhergesagt werden. 
 
Ein Faktor, der zur Variabilität des Krebsrisikos beiträgt, ist die individuelle genetische 
Konstitution. Das menschliche Genom ist hochgradig variabel, doch nur für einen Bruchteil 
dieser Unterschiede kennt man bis jetzt mögliche biologische oder gesundheitliche 
Auswirkungen. Da sich aber von den heute bekannten ca. 107 Sequenz-Variationen (SNPs) 
im menschlichen Genom ein beträchtlicher Teil innerhalb von proteinkodierenden 
Abschnitten befindet, kann man davon ausgehen, dass diese auch in der Lage sind, 
biologische Prozesse zu beeinflussen. Hinzu kommen die bereits erwähnten seltenen 
Genmutationen, die oft zu einem breiten Spektrum verschiedenster physiologischer oder 
Entwicklungsstörungen führen. Eine mögliche modulierende Rolle bei der Bestimmung des 
individuellen Krankheitsrisikos wird auch den erst neuerdings in Blickfeld gerückten 
individuellen Unterschieden in der Kopienzahl von Genen oder ganzen 
Chromosomenabschnitten zugeschrieben. 
 
Der Beitrag individueller genetischer Unterschiede in der akuten Strahlenwirkung, tritt am 
deutlichsten in der Strahlentherapie zu Tage, wo akute Gewebsschädigungen eine 
wesentliche Behandlungskomplikation darstellen. Langzeitfolgen einer Strahlentherapie, d. 
h., das Auftreten von therapieassoziierten Sekundärtumoren, gewinnt aufgrund der immer 
besseren Überlebensraten nach der Primärtherapie zunehmend an Bedeutung (Henderson et 
al 2007). 
 
Strahlenexpositionen können möglicherweise in gesundem Gewebe oder in 
Krebsvorläuferzellen eine genomische Instabilität bewirken. Diese kann ein wichtiger 
Faktor in einer mit einer Strahlenexposition assoziierten Karzinogenese sein. 
Strahlenepidemiologische Daten mit einer großen Anzahl von strahleninduzierten 
Krebsfällen in sensitiven Organen (Brust, Schilddrüse) eignen sich, um mögliche 
Auswirkungen strahleninduzierter genomischer Instabilität auf die Karzinogenese zu 
untersuchen. 
 
Keimbahnmutationen im RB1-Gen sind verantwortlich für Funktionsverluste des 
Retinoblastoma-Proteins und gehen einher mit einem erhöhten Krebsrisiko für spontane 
Tumore des Auges (Retinoblastom) und der Knochen (Osteosarkom). Eine kurative 
Strahlentherapie für das Retinoblastom führt in der Folge als Nebenwirkung zu einem etwa 
3000-fachen Anstieg der Zahl von Osteosarkomen innerhalb des Bestrahlungsfeldes 
(Kleinermann et al 2007). Wir konnten kürzlich zeigen, dass Polymorphismen, die nur die 
Expressionsstärke des Rb1-Proteins bei der Maus beeinflussen, ebenfalls das Risiko für 
strahleninduzierte Osteosarkome beeinflussen. Außerdem traten in einem frühen Stadium 
der Tumoretwicklung strahleninduzierter Knochen- und Lungentumore somatische 
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Verluste des RB1-Gens auf. 
 
Eine möglicherweise für die frühen Stadien der Krebsentstehung wesentliche Funktion des 
RB1-Proteins wurde erst kürzlich entschlüsselt: Seine Rolle bei der Aufrechterhaltung der 
Telomerlänge (Garcia-Cao et al 2002). Gerade bei den beiden zuvor beschriebenen 
Tumortypen Osteosarkom und Lungenkarzinom nach Strahlenexposition findet man 
somatische Änderungen am Rb1-Gen und gleichzeitig auf Zellebene eine auffällige 
Zunahme an chromosomaler Instabilität. Diese Beobachtungen zusammen lassen vermuten, 
dass hypomorphe RB1-Varianten einen kritischen Faktor für das individuelle Tumor-Risiko 
nach Bestrahlung darstellen. 
 
Wir konnten genetisch definierte Mauslinien züchten, die natürliche Rb1-Varianten tragen 
(kongene und sub-kongene Inzuchtlinien). Während für die kongenen Linien Unterschiede 
in der strahleninduzierten Knochentumorgenese bereits bestätigt wurden, war geplant die 
sub-kongenen Linien sowohl phänotypisch (d. h. hinsichtlich ihrer Strahlensensitivität) als 
auch genetisch (d. h. in Bezug auf die Haplotypen am Rb1-Lokus) so zu charakterisieren, 
dass eine präzisere Zuordnung der verschiedenen Abschnitten des Rb1-Lokus zu einer 
strahlenmodulierenden Funktion möglich wird. Als Methoden kamen hier klassische 
Zytogenetik, Array CGH und Whole-Chromosome-Painting zum Einsatz. 
 
Neben diesen kongenen Mauslinien mit natürlichen Rb1-Varianten wurden gezielt 
genetisch veränderte Mauslinien eingesetet, die ein Rb1-Allele komplett verloren haben. 
Um hierbei das Problem von Komplikationen durch einen systemischen Rb1-Verlust zu 
minimieren, wurde ein organspezifisches Modell einer Cre-vermittelten Deletion eines 
LoxP-gekoppelten Rb1-Gens eingesetzt. Dadurch wurde erreicht, dass monoallelische 
Funktionsverluste gezielt in solchen Organen eingeführt werden könnten, die auf Grund 
epidemiologischer Hinweise bereits für ihre hohe Sensitivität bei der Strahlentumorgenese 
bekannt waren (wie z. B. Knochen, Knochenmark, Brustgewebe oder Schilddrüse). 
Bestrahlung der Tiere wurde ebenfalls organspezifisch durchgeführt, wobei entweder 
Radionuklide mit einer hohen Gewebespezifität eingesetzt wurden (Jod131, Radium224 
bzw. Thorium227) oder durch innovatives Gewebe-Ingeneering ex-vivo bestrahlt and 
anschließend implantiert wurden. Der Grad der strahleninduzierten, chromosomalen 
Veränderungen in den Zellen mit wt bzw. mit mutiertem Rb1-Status wurde durch FISH 
Hybridisierung, Array CGH und klassische zytogenetische Methoden quantifiziert. 
 
In der letzten Phase des Projektes wurden aus den Geweben, in die gezielt Rb1-Deletionen 
eingeführt wurden, Zelllinien abgeleitet, um in-vitro-Untersuchungen zur chromosomalen 
Instabilität nach unterschiedlichen Dosen (10mGy bis 10 Gy) und verschiedenen 
Reparaturzeiten (1 – 5 Zellteilungen) zu bestimmen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen 
dienten dazu, die Gültigkeit eines Strahlenwirkungsmodells zu überprüfen, bei dem 
chromosomale Instabilität als Auslöser der malignen Transformation fungiert. 
 
Basierend auf dem gegenwärtigen Kenntnisstand, wurden zu Beginn des Projektes Modelle 
für die Abhängigkeit strahleninduzierter genomischer Instabilität von Dosis, Zeit nach 
Exposition und Alter entwickelt. Modelle der Karzinogene gehen auf die frühen Arbeit von 
Moolgavkar, Venzon und Knudson zurück (Moolgavkar & Venzon (1979), Moolgavkar & 
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Knudson (1981)). 
 
Die Modelle der strahleninduzierten genomischen Instabilität wurden in Modelle der 
Krebsentstehung integriert, weiterentwickelt und auf epidemiologische Daten zur 
Untersuchung des Strahlenrisikos angewandt, z. B., unter Beteiligung des Helmholtz 
Zentrums München (Jacob V et al 2005, Jacob P et al 2008, Jacob et al 2007, Eidemüller et 
al2008). Mit den entwickelten Krebsentstehungsmodellen wurden aussagekräftige 
epidemiologische Datensätze (Brustkrebs unter schwedischen Hämangiompatienten, die 
mit 224Ra behandelt wurden) analisiert. Die schwedische Hämangioma-Kohorte wurde in 
den folgenden Arbeiten etabliert und beschrieben (Lundell, et al 1999, Holmberg et al 
2001, Holmberg et al 2005). 
 
Strahleninduzierte genomische Instabilität wurde zuerst von Pampfer und Streffer 
beschrieben. Eine Übersicht zum Erkenntnisstand zur genomischen Instabilität findet man 
z. B. bei Morgan Pampfer & Streffer 1989, Morgan 2003a, b. 
 
Unsicherheiten spielten für die Bewertung der unterschiedlichen Modelle eine große Rolle. 
Deshalb wurden für einen ausgesuchten epidemiologischen Datensatz die 
Dosisunsicherheiten abgeschätzt. Es wurden Methoden entwickelt und implementiert, die 
eine Berücksichtigung der Dosisunsicherheiten in den Analysen der 
Krebsentstehungsmodelle erlaubten. Die Auswirkungen der Dosisunsicherheiten auf die 
Studienergebnisse sollten untersucht werden (Nowak et al 2002, Little & Li 2007). 
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Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
Arbeitspakete 1 und 2 (Institut für Strahlenbiologie und Institut für Strahlenschutz) haben 
im Rahmen dieses KVSF-Projektes an einer gemeinsamen Analyse gearbeitet und eine 
Veröffentlichung ist geplant.  
 
In Teilprojekt E (002NUK007E Technische Universität München, Prof Atkinson, Prof 
Multhoff) sind gemeinsame Untersuchungen zur Wirkung des strahleninduzierte 
genomische Instabilität durchgeführt.   
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II. Eingehende Darstellung   
 
II.1. der Verwendung der Zuwendungen und der erzielten Ergebnisse 
 
AP 1: Untersuchung der RB1-Funktion für den Erhalt der chromosomalen Stabilität 
nach Strahlenexposition 
 
 
AP1.1 Versuche mit Cdkn2a-(p16)-tumorsuppressorgen-defizienten Mäusen 1 
Hemizygote Cdkn2a / p16-defizient C57/B6 (p16+/-) (Marino et al 2000) und Wildtyp-
C57/B6-Mäuse aus den NIH Mutant Mouse Regional Resource Centre (MMRRC) wurden 
in einem Alter von 15 Wochen mit einer einmaligen i.p. Injektion von 185Bq/g Thorium 
227-behandelt (Rosemann et al 2006). Knochentumore (Osteosarkome) wurden per 
Röntgenaufnahme und nachfolgenden Histopathologie diagnostiziert. Alle Tiere wurden 
mit allelspezifischer PCR genotypisiert. 
 
Dieser Versuch beweist, dass Cdkn2a / p16 als Tumorsuppressorgen in der 
Osteosarkomagenese fungiert (Abbildung 1). Das frühere Auftreten von Tumoren in 
heterozygotischen Tieren ist ein Indikator für die Mitwirkung es anti-
proliferationswirkenden Cdkn2a / p16-Genprodukts, unter Berücksichtigung der von 
Knudson aufgestellten „Two-hit hypothesis“ der Tumoursuppression.  
 
Da Cdkn2a / p16 und Rb1 in derselben Signalkette liegen, ist dieses Ergebniss eine 
Bestätigung dafür, dass diese regulatorische Aktivität für die Strahlensensitivität 
uneentbehrlich ist. Mann kann vermuten, dass, ähnlich wie in der sporadischen, nicht-
strahleninduzierten Karzinogenese, die Wirkungsstelle des Cdkn2a /p16 oberhalb der von 
Rb1 liegt. 
 
 
AP1.2 Versuche mit Rb1-konditionelle-defizienten Mäusen 
Eine Keimbahndeletion des Rb1-Gens ist nicht möglich. Im homozygoten Zustand ist der 
Genverlust lethal, in heterozygotem Zustand verhindet eine hohe Tumorinzidenz und eine 
sehr kurze Lebenszeit eine Langzeitstudie. Deshalb haben wir uns für eine konditionelle 
Deletion des Exon 19 des Rb1-Gens entschieden, indem die gewebsspezifische Expression 
der Cre DNA-Rekombinase verwendet wird, um eine Rb1-Gen-Exon, die mit Cre-
Erkennungssequenzen abgegrenzt ist, spezifisch auszuschneiden. Die damit entstandenen 
deletierten Rb1-Gene sind nicht mehr funktionsfähig und führten zu einer 50%igen 
Verminderung der Rb1-Proteinsynthese. Wir haben durch einen knochenzellzpezifischen 
Genpromoter, Collagen Typ Ia1, die Cre-Rekombinase in Zellen der Osteoblasten-Lineage 
exprimiert (Abbildung 2). 
 
 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Alle	  Tierversuche	  sind	  von Regierung von Oberbayern genehmigt (RegOB 211-
2531-56/06)	  
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Abbildung 1 Tumorinzidenz nach Bestrahlung. Kaplan-Meier Überlebens-
kurven (mit Zenorierten daten (Competing causes of death). Mäuse mit 
einem konstitutiven Verlust eines Cdkn2a / p16-Allels sind in rot und 
Wildtyp-Cdkn2a / p16 +/+-Tiere in schwarz dargestellt. Die gesamte 
Tumorinzidenz bleibt unverändert. Lediglich die Latenzzeit ist (wie erwartet 
wenn Cdkn2a / p16 als Suppressor wirkt) verkürzt. (Veröff. Gonzales-
Vasconcellos et al 2011) 
 

 
Homozygote FVB-Rb1-LoxP-Mäuse (Rb1loxP/loxP) (Marino et al. 2000) wurden von den 
„NCI repository of the mouse models of human cancer consortium (MMHCC)“ gekauft. 
Heterozygote FVB-Mäuse (Col-Cre-Tg), die die Cre-Rekombinase unter dem Collagen-
Ia1-Promoter als Transgen exprimieren (Dacquin et al. 2002), wurden von den „NIH 
Mutant Mouse Regional Resource Centre (MMRRC)“ erworben. 
 
Ein Rb1-Allel in Osteoblastzellen wurde durch eine Paarung zwischen FVB-COL1A1-Cre-
Tg- x FVB- Rb1loxP/loxP-Tieren deletiert. Spezifität den Cre Expression würde durch ein 
Paarung ColCre-Tg Maüse mit ein „Reporter Mouse Strain“. Die Reporter habe ein 
inaktives LacZ-Gen, das durch Cre-Rekombinase in eine aktive Form umgewandelt werden 
konnten. Diese Tiere zeigten Zeigten nur im Knochengewebe aktives LacZ (Abbildung 3). 
Die Rb1-Gendeletion in Knochenzellen der FVB-COL1A1-Cre-Tg x FVB- Rb1loxP/loxP-
Tiere wurde mittels PCR-Amplifikation bestätigt. 
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Abbildung2: Konditionelle Verlust ein Rb1 Alles durch in vivo 
Expression des Cre Rekombinase unter den Collage TypIa1 Promoters in 
Maüse mit ein „gefloxte“ Rb1 Allels. Links oben ist die Cre recombinase-
exprimierende Maus dargestellt. Durch den ColIa1 promoter ist Cre nur in 
Osteoblastzellen exprimiert. Rechts oben: Alle somatische Zellen besitzen 
ein wildtyp Rb1 Allel plus ein gefloxten Rb1 Allel, die links und rechs ein 
Cre-rekombinase Schnittstelle besitzt. Diese wird durch die Zellspezifische 
Expression von Cre nur in den Osteoblasten ausgeschnitten. Unten ist eine 
Schematischen Wirkung von Cre auf die gefloxten Exon 19 dargestellt. 
 

 
Tabelle 1: PCR Primerpaare für Genotypizierung 
 
Primer Sequence PCR Conditions 
mRb-flox-212 GAAAGGAAAGTCAGGGACATTGGG Ta = 58 oC 

 mRb-flox-18 GGCGTGTGCCATCAATG 
mCreCol_f CCTGGAAAATGCTTCTGTCCGTTTGCC Ta = 62 oC 

 mCreCol_r GAGTTGATAGCTGGCTGGTGGCAGATG 
mRb1_p6_F TCTGTGCGTGACTCGCCCATC Ta = 64 oC, +4% 

DMSO mRb1_p8.2_R GGAACGTCCCCCGAGGAAAA 
mRb1-Ex17_F CAAAGTGGAAGCCAACTTGA Ta = 60 oC  (qRT-

PCR) mRb1-Ex17_R CACTTACTGAAAGCCATGCAA 
mRb1-Ex19_F TGAAATCTACCTCCCTTGCC Ta = 60 oC  (qRT-

PCR) mRb1-Ex19_R CTGGAGCCACAACTTAACCTAGT 
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Abbildung3: Expression des LacZ Gens durch Cre-mediierte 
Rekombination in den Reporter Maus R26R. Hier ist eine 
Histologische Schnitt des Rohrenknochens dargestellt. Nur 
osteoblastzellen sind durch LacZ dargestellt. 

 
Aus Abbildung4. kann man entnehmen, dass im oberen Panel alle Gewebe positiv für das 
Transgen (Genotyp ColCre-Tg) testen. Dieses indiziert nicht die transkriptionale Aktivität 
des Cre-Gens. Im unteren Panel erkennt man, das das deletierte Rb1-Allel nur im 
Knochengewebe vorhanden ist. Im Muskel- und Lebergewebe fehlt diese Gendeletion.  
 
Nach diese Bestätigung wurden Kohorten diese Tiere in einem Alter von 15 Wochen mit 
einer einmalige i. p. Injektion von 185Bq/g Thorium-227 behandelt. Knochentumoren 
(Osteosarkomen) wurden per Röntgenaufnahme und nachfolgender Histopathologie 
diagnostiziert. Alle Tiere wurden mit allelspezifischer PCR genotypisiert. 
 
Der Verlust einer Kopie des Rb1-Gens in den Knochenzellen führ zu einem dramatischen 
Anstieg des Osteosarkominzidenzes, da 100% aller bestrahlten Tiere an einem Tumor 
erkranken. Im Gegensatz erkrankten nur 24% der Kontrolltiere an einem Osteosarkom. 
Nicht-bestrahlte Tiere entwickelten keine Osteosarkoma. 
 
Die Inzidenz strahleninduzierter Osteosarkoma in Wildtyp-FVB-Mäusen (Abbildung 5) ist 
sehr viel geringer als die Inzidenz in Wildtyp-C57/B6-Tieren (Abbildung 1). 
 
Dies ist ein sehr interessanter Hinweis darauf, dass stammspezifische Unterschiede 
zwischen FVB und C57/B6 existieren und bestätigt unsere früheren Beobachtungen einer 
höheren Inzidenz bei BALB/C als bei CBA. 
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                                            M            1            2           3          4          5           6          7 

 
Abbildung4:  PCR-Bestätigung der Deletion des Rb1-Exon 19 im Cre-
exprimierenten Tier. Bahn M: Molekulargewichtsmarker, 1: C3H-Maus 
(Knochen), 2: Rb-loxP x Col-Cre (Knochen), 3: Rb-loxP x Col-Cre (Muskel), 4: 
Rb loxP x Col-Cre (Knochen), 5: Rbl oxP x Col-Cre (Leber), 6: Rb loxP x Col-
Cre (Knochen), 7: Negative Kontrolle. Obere Panel: Cre-Genexpression, Untere 
Panel: Wildtyp Rb1 Exon 19 und deletiertes Rb1 Exon 19. 

 
 
A1.3 Analyse der Rb1-Genverluste im strahleninduzierten Osteosaroma 
Nach der Knudson‘sen Zwei-Treffer-Theorie der Karzinogenese, muss in allen 
Osteosarkoma das zweite (Wildtyp-) Allel des Rb1-Gens bereits am Anfang der 
Tumorentwicklung deletiert werden, wenn hier Rb1 als Tumorsupressorgen wirken soll.	  
	  
Eine PCR-basierte Quantifizierung des allelischen Zustands (copy number) von 13 
Osteosarkoma zeigt allerdings, dass nicht in jedme Tumor ein Verlust des Rb1-Gens 
nachzuweisen ist. Das Verhältnis Exon 17 (in sowohl den Wildtyp, als auch in den Exon-
19-deletierten-Rb1-Allelen vorhanden) bzw. Exon 19 (nur in dem Wildtyp-Allel 
vorhanden, da in den ColCre-Tg.Tieren bereits durch Cre-Rekombination deletiert) zu 
einem Kontrollgenabschnitt des Chromosoms 13 wurde gemessen. 
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Abbildung5: Tumorinzidenz bei Rb1-defizienter (FVB 
ColCre-Tg:Rb1+/-l) Mäusen nach Gabe von Th227. Kaplan-
Meier Überlebenskurven (mit zenorierten Daten (Competing 
causes of death). Knochenzellspezifische Deletion eines Rb1-
Alles sind rot und Kontrolltiere (CreCol-Tg) sind schwarz 
dargestellt.  

 
In Gegensatz zu den zu erwartenden Ergebnissen, sind häufigere Deletionen der Wildtyp-
Allels nicht allgemein vorhanden (Tabelle 2). Diese Beobachtung ist ein erste Indikation 
dafür, dass die Funktion des Rb1-Gens bei der Sensibilisierung zur Strahlenkarzinogenese 
nicht nur durch die klassische Tumoursuppressorgen-Aktivität ausgeübt wird. Dieses 
Ergebnisse unterstützen auch unsere Beobachtung, dass die Auswirkungen des Verlusts 
eines Cdkn2a / p16-Gens und eines Rb1-Gens quantitative nicht vergleichbar sind 
(Abbildung 1 vergl. Abbildung 5). 
 
Aufgrund dieser Ergebnisse kann man die Vermutung anstellen, dass das Rb1-Gen eine 
zweite Funkton in der Tumorgenese besitzt. Als Kandidatmechanismus für die 
Osteosarkomagenese ist ein Mitwirkung des Rb1 in der genomischen Instabilität möglich, 
da diese Tumorart besondere Eigenschaften der Instabilität aufweist, darunter die 
Aktivierung der ALT-Pathways, der Telomereerhalt und eine sehr hohe Neigung zur 
genomischen Instabilität, selbst bei kleinen Tumoren im Frühstadium. 
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Tabelle 2: Somatische Mutationen des Rb1-Gens in strahleninduzierten Osteosarkomen 
der FVB/N-Col1a1Cre-Rb1LoxP-Mäuse. DNA-Kopienzahl-  änderungen wurden mittels 
Real-Time-qPCR als Quotient zu den restlichen Chromosom 13 gemessen (Exon 17/STS 
Ch13) (Exon 19/STS Ch13). 
 

OS # Rb1 Ex17 Rb1 
Ex19 Genstatus 

1 .58 0.44 Teilverlust des Wildtyp Rb1 Allels   

2 .44 0.30 Teilverlust des Wildtyp Rb1 Allel 

3 .5 0.01 Rb1 del 

4 .83 0.01 Rb1 del 

5 .68 0.01 Rb1 del 

6 .5 0.01 Rb1 del 

7 .3 0.01 Rb1 del 

8 .11 0.65 Teilverlust der bereits deletiertem Rb1-del19-allele 

9 .58 0.01 Rb1 del 

10 .3 0.41 Teilverlust des Wildtyp Rb1 Allels 

11 .26 0.01 Rb1 del 

12 .78 0.01 Rb1 del 
 
 
AP. 1.4 Anlegen von Zellkulturen aus Osteoblasten mit und ohne Rb1-Genverlust 
Um die biologische Funktion des Rb1-Gens bei der Strahlenkarziogenese zu untersuchen, 
haben wir aus den vorhandenen Tieren Knochenzellen isoliert. Explantationskulturen 
wurden erstellt, indem sterile Knochenfragmente aus Kadaverknochen entnommen und in 
Kulturschalen gelegt wurden. Nach mehreren Tagen wuchsen aus diesen Knochen-
fragmenten Osteoblastzellen, die nach der Typisierung in Langzeitkulturen weiter gehalten 
werden könnten. 
 
In 2 bis 4 Wochen alten Mäusen ist die Collagen-Ia1-Expression im Röhrenknochen 
maximal und damit die Rekombinationsaktivität von Cre ausreichend, um in allen 
Osteoblastzellen einen Rb1-Allel-Verlust zu produzieren. Wir haben Zelllinien aus ColCre-
Tg- und ColCre-Tg: Rb1-LoxP-Tieren angelegt. Nach 1 Woche Kulturzeit sind genug 
Osteoblasten herangewachsen, um damit eine erste Passage (P1) anzulegen. Jede Passage 
wird numerisch erfasst, so dass die genomische Instabilität auch in ihrem zeitlichen Rahme 
erfasst werden kann. 
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AP1.5 Durch Rb1-Allelverluste erhöht sich die Zahl der Mikrokerne 
Mikrokerne sind chromosomale Fragmente, die während der Zellteilung nicht durch den 
nukleären Spindleapparat in eine der Tochterzellen transportiert werden. Mikrokerne 
entstehen durch eine Fragmentierung der Chromosomen (genomische Instabilität). 
Chromosomenfragmente ohne Zentromere sind typischerweise als kleine 
Inklusionskörperchen nach einer Zellteilung sichtbar. Um die Auswirkung einer Rb1-
Defizienz auf die Stabilität zu untersuchen, wurden 250.000 Zellen bestrahlt und danach 
mit Cytochalasin B behandelt. Dieser Wirkstoff inhibiert mitotische Spindelbindung, so 
dass bei der nächsten Mitose keine Kernteilung stattfindet. Dadurch erhält man 
Mikrokerne, die mittels des HUMN-Protokolls leicht quntifiziert werden konnten. 
 
In Abbildung 6 ist zu erkennen, dass sowohl in den Kontroll- als auch in den 
strahlenbehandelten Zellen ein Anstieg der Mikrokerne bei Rb1-defizienten Zellen zu sehen 
ist. In unbestrahlten Zustand beobachten wir einen leichten Anstieg des Rb1-Allelverlusts, 
nach der Bestrahlung ist dieser amplifiziert. Dies gibt uns einen konkreten Hinweis darauf, 
dass Rb1 nicht nur eine Funktion als klassischer Tumorsuppressor ausübt, sondern auch 
eine weitere Funktion in der genomischen Stabilität innehat. 
 

 
 
 

Abbildung 6: Erhöhte Anzahl spontaner Mikrokerne in Rb1-defizienten 
Zellen Mikrokerne wurden in Passage 2 der Wildtyp- (Rb1 +/+) und der Rb1 
haploinsuffizienten (Rb1 +/-) Zellen quantifiziert. Ohne Bestrahlung sieht man 
einen leichten Anstieg der Mikrokerne, der sich nach der Bestrahlung 
potenziert. 
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AP1.6  Rb1-Verlust führt zu einer Erhöhung der Anaphasenbrücken 
Anaphasebrücken sind ein Merkmal von Chromatiden, die sich durch die Zytokinese der 
Zellteilung nicht von einander trennen lassen. Vermutet wird, dass diese fehlende Teilung 
durch eine kovalente DNA-Brücke zwischen zwei Chromosomenenden verursacht wird. Da 
beide Chromosome ein Zentromer besitzen, wurde durch Mitose versucht, die beiden 
Chromosome auseinanderzureißen. Als Resultat dieses Versuchs bildete sich eine 
Anaphasebrücken zwischen den Tochterzellen.  
 
Wir haben die Anzahl solcher Brücken in den Osteoblastzelllinien quantifiziert. In 
Abbildung 7 wird ein Beispiel für eine solche Brücke dargestellt.  
 
 

 
Abbildung 7: Anaphasebrücke zwischen zwei Rb1-defizienten, sich teilenden Zellen. 
Dargestellt wird eine typische Anaphasenbrücke zwischen zwei sich teilenden Zellen. DNS 
wird blau dargestellt, Telomersequenzen rot. Ein schmaler Faden verbindet beide Zellen im 
linken, mittleren Bildquadranten. In diesem Bidl sich auch die Telomere farblich 
dargestellt, wordurch eine klare Beteiligung der Telomersequenzen an der Entstehung der 
Brücke zu sehen ist. Des weiteren sind Mikrokerne zu sehen, in denen auch 
Telomersequenzen abgebildet sind. 
	  
	  
In unbehandelten Zellen sieht man eine erhöhte Anzahl an Anaphasebrücken in Zellen mit 
einer Rb1-Defizienz. Durch die einmalige Gabe von 2Gy X-rays, wurde die Zahl der 
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Anaphasebrücken in diesen Zellen deutlich erhöht (Abbildung 8). 
 
	  

 
Abbildung 8: Anaphasenbrücken werden durch Bestrahlung verursacht. 
Nach einer 2Gy-Bestrahlung wurden Anaphasenbrücken in Osteoblastkulturen 
erfasst. Ein Anstieg der sporadischen Brücken ist in Rb1-defizienten Zellen zu 
sehen, sowie ein weiterer Anstieg nach der Bestrahlung. 

 
 
AP1.7 Telomerverlust bei Rb1-defizienten Zellen wird akzeleriert 
Wie in Abbildung 7 und Abbildung 8 dargestellt, gibt es Indikationen, dass der Rb1-Verlust 
zu einer Änderung des Telomerstatuses führen kann. Deswegen wurde die Telomerlänge in 
Wildtyp- und Rb1-defizienten Zellen quantifiziert. Wir haben verschiedene 
Analysemethoden zur Telomerlängenmessung angewandt. Zur Darstellung der 
Telomerlänge wurde eine In-situ-DNA-Hybridisierung durgeführt. 
 
Durch Andocken einer fluoreszenzmarkierten Sonde wurden damit alle Telomersequenzen 
quantitativ abgedeckt. Zahl und Menge der Hybridisierungssignale sind damit ein direkter 
Readout der Telomerlänge und -zahl. Wie in Abbildung 9 dargestellt, sind die 
Telomersequenzen bei Rb1-insuffizienten Zellen nach Passage 8 verkürzt bzw. verloren.  
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Abbildung 9: Telomerlängenanalyse mittels einer Cy3-Farbstoff-gekoppelten 
Hybridisierungsprobe (PNA), die für repetitive Telomersequenzen spezifisch 
ist. In den beiden oben stehenden Bildern sind normale Zellen dargestellt, links 
mit DNA-Farbmarkierung, rechts mit telomerspezifischer Markierung. Unten 
stehend sind Rb1-defiziente-Zellen aus Passage 8 zu sehen. 

 
Die Zahl der Telomere und die Farbintensität (Telomerlänge) sind zurückgegangen. Damit 
ist der Hinweis erbracht, dass Rb1-Verlust zu ein Verkürzung der Telomere führen kann. 
 
 
AP1.8: Beschleunigter Telomerverlust in Rb1-defizienten Zellen 
Eine quantitative Analyse der Telomerlänge mit steigender Zellpassage zeigt, dass Rb1-
Verlust zu eiern Akkzelerierung der natürlicheren Verluste führt. Dargestellt wird die 
Telomerlänge der Rb1-defizienten Zellen im Vergleich zu Wildtyp-Zellen bei steigender 
Passage (Abbildung 10). 
 
 
AP1.9 Weitere Rb1 verluste führen zur erhöhtem Telomerverluste 
Man kann vermuten dass die Effekte auf den Genomische Stabilität sind durch Cre 
expression zustande gekommen. Deswegen haben wir die Rb1 gen mittels shRNA 
ausgeschaltet. Durch ein lentivirus Konstrukt, die ein shRNA gegen Rb1 exprimiert, 
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konnten wir die telomerlänge effizient herunterregulieren, analog zur Rb1-defiziente 
Zellen.  
 
 
AP1.10: Restoration der Rb1 Status blockiert weitere Telomerverluste. 
Um die direkte Rb1 Wirkung darzustellen haben wir die Rb1 defiziente Zellen durch mit 
ein RB1-exprimierende lentivirus Transduziert. Diese Virus exprimiert humanen RB1 gen 
in die Rb1-defiziente Zellen. Nach quantifizierung der RB1 Gehalt haben wir die 
Telomerlänge, Mikrokern bildung und Anaphasbrücken analysiert. In Abbildung10 wird 
representativ der Telomerverlust dargestellt. Hier ist zu erkennen dass ein weitere Verlust 
der Telomere nicht verhindert sein kann. Dass ist zu erwarten, da bei jeder teiluung ein 
natürlichere Telomerverlust stafttfinden muss. Allerdings ist sichtbar, dass die 
Überexpression des RB1 Gens zu ein deutlichere Verlangsamng der Verluste führt. 
 

 
 

Abbildung 10: Weitere Telomerverluste sind durch Überexpression des humanen 
RB1-Gens blockiert. Die Zellen wurden nach der 3. und 6. Passagen analysiert. 
Durch die Rb1-Defizienz wird bereits nach der 3. Passage eine Verkürzung der 
Telomere sichtbar. In Gegensatz zu Zellen mit einem Rb1-exprimierenden Lentivirus, 
zeigt sich eine Verlangsamung des Telomerverlusts. 
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AP1.10 Zusammenfassung 
Das	  Retinoblastom-Protein, ein Produkt des Rb1-Gens, wird durch seinen häufigen Verlust 
bei Tumoren, und dem Verlust beider Allele des Gens in Tumoren, als Tumorsuppressor 
definiert. Unsere vorherigen Studien zeigten, dass Rb1 ein Tumor-Suszeptibilitätsgene ist, 
welches die Empfindlichkeit verschiedener Mausstämme gegenüber strahleninduzierten 
Osteosarkoma beeinflusst. Diese Empfindlichkeit ist auf eine stammspezifische 
Verminderung der Rb1-Expression von eines mutierten Rb1-Allels zurückzuführen. 
 
Unser Interesse an weiteren Rb1-Funktionen wurde erweckt, als wir feststellen konnten, 
dass der Rb1-Verlust qualitative nicht vergleichbar war, mit dem Verlust des Cdkn2a / p16-
Gens, welches eigentlich im gleichen Signalweg steht. Obwohl Rb1 im Zellzyklus 
regulierende Funktionen hat, ist es uns gelungen, eine Zweitfunktion zu entdecken. Diese 
ist als Regulator der Telomerlänge zu beschreiben. Ein Verlust von 50% des zellulären 
Rb1-Gehalts führt zu einem akzelerierten Verlust der Telomere (prämature Veralterung). 
Damit ist die Genomstabilität nicht mehr gegeben, sodass Mikrokerne und 
Anaphasenbrücken vermehrt auftreten. 
 
Diese Zellen weisen eine erhöhte Strahlensensibilität auf, indem die verkürzten Telomere 
zu einer gesteigerten Instabilität führen. Eine solche Funktion des Rb1-Gens ist voll im 
Einklang mit der suszeptibilitätsmodulierenden Wirkung dieses Gens. 
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AP2:  Mechanistische Modelle der Genomischen Instabilität und Brustkrebs in der 
Schwedischen Hämangioma Kohorte 
 
AP2.1  Die schwedische Hämangioma Kohorte 
Ein Hämangiom ist ein embryonaler Gefäß-Tumor, der bei 2-3% aller Neugeborenen 
auftritt. In 60% der Fälle ist das Hämangiom im Kopf- und Halsbereich lokalisiert. 
Während heutzutage Hämangiome in der Regel nicht behandelt werden, da sie sich mit der 
Zeit spontan zurückbilden, wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die 
Radiotherapie als ein harmloses und effektives Mittel zur Behandlung angesehen. In 
Stockholm und Göteborg wurde von 1909 bis in die späten 50er Jahre hauptsächlich 
Radium-226 zur Therapie eingesetzt (Lundell et al 1999, Holmberg 2004). Als die damit 
verbundenen Risiken klarer wurden, hat man seit etwa 1960 auf diese Art der Behandlung 
verzichtet, wie aus Abbildung 11 gesehen werden kann. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 11: Verteilung des Geburtsjahres 
 
Die in dieser Arbeit auf Brustkrebsinzidenz untersuchte Kohorte umfaßt 17158 Frauen, die 
bis 1960 in Stockholm oder Göteborg behandelt wurden. In der Regel fand die Behandlung 
in den ersten beiden Lebensjahren statt, in einer oder mehreren Therapiesitzungen (bei 
einer Person 37 Sitzungen!). Da viele Hämangiome im Kopf- und Halsbereich lokalisiert 
waren, hat auch der Brustansatz zum Teil erhebliche Dosen erhalten, diese können 
aufgrund der genauen Aufzeichnungen gut rekonstruiert werden (Lundell 1994). Das 
aktuelle Follow-up endet 2004 und enthält zu jeder Person Zahl, Datum und Dosis der 
Behandlungen, den aktuellen Status mit Information zur Inzidenz von Brustkrebs, sowie die 
Zahl der Kinder und Alter bei Geburt der Kinder. 
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Abbildung 12: Verteilung der Brustjahre als Funktion des Alters 
 
 
Insgesamt umfaßt die Kohorte 1.515.308 Brustjahre, die in Abbildung 12 dargestellt sind. 
Die Kohorte ist trotz des langen Follow-up noch relativ jung: das mittlere Alter beträgt 55 
Jahre. In Abbildung 13 ist eine Verteilung des Alters am Ende des Follow-up dargestellt, 
man kann sehen, dass nur ein kleiner Teil der Kohorte älter als 65 Jahre ist. Abbildung 14 
zeigt das Alter bei Inzidenz von Brustkrebs, das mittlere Alter bei Inzidenz beträgt 50 
Jahre. Insgesamt sind 678 Fälle von Brustkrebs aufgetreten. 
 
 
AP2.2  Risikomodelle 
Im Zwei-Stufen Modell mit klonaler Expansion (Two-stage clonal expansion model, TSCE 
Modell) (Abbildung 15) wird angenommen, dass sich der komplexe Prozess der 
Krebsentstehung im wesentlichen auf 2 Stufen reduzieren läßt (Moolgavkar & Venzon 
1979,  Moolgavkar & Knudson 1981). In einem ersten Schritt, der Initiation, kann eine 
gesunde Stammzelle eine oder mehrere Mutationen erfahren und zu einer 'intermediären' 
Zelle werden, dieser Schritt geschieht mit einer effektiven Initiationsrate , wobei t das 
Alter der Person darstellt. Diese intermediäre Zelle kann sich teilen mit der Rate  
oder differenzieren bzw. absterben mit der Rate . Wenn  dann ergibt sich ein 
Prozeß klonalen Wachstums, auch Promotion genannt. In einem zweiten Schritt kann eine 
intermediäre Zelle zu einer malignen Zelle mit der Transformationsrate  mutieren, die 
nach einer 'lag time' zu Krebs führen wird.  
 

ν ( t )
α( t )

β ( t ) α>β

µ( t )



	   27	  

 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 13: Alter bei Ende des Follow-up 
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Abbildung 14: Verteilung des Alters bei Inzidenz von Brustkrebs 
 

 
 
Abbildung 15: TSCE Modell 
 
Das TSCE Modell liefert eine von empirischen ERR Modellen unabhängige Bestimmung 
des Strahlenrisikos, somit können Modellunsicherheiten besser abgeschätzt werden. Da es 
auf biologischen Übergangsraten basiert, kann es zudem Hinweise darauf liefern, ob 
Strahlenschäden wesentlich in einem frühen Stadium der Krebsentstehung - bei Wirkung 
auf die Initiation - wirken, oder eher auf Promotion bzw. Transformation. Ferner können 
mögliche biologische Effekte wie z.B. genomische Instabilität oder Bystander Effekt 
untersucht werden ([Jacob et al 2008, Jacob et al 2007, Eidemüller et al 2008).  
 
In der Hämangioma Kohorte wurden die Daten sowohl mit einem empirischen ERR Modell 
als auch mit dem TSCE Modell untersucht. Wichtige Baseline Faktoren in dieser Kohorte 
sind die Zahl der Kinder und das Alter bei Geburt des 1. Kindes. Das höchste 
Brustkrebsrisiko haben Frauen ohne Kinder. Für jedes Kind verringert sich das Risiko um 
etwa 8%. Auch das Alter bei Geburt des 1. Kindes spielt eine Rolle: das niedrigste Risiko 
haben Frauen, die das 1. Kind vor dem 20. Lebensjahr erhalten haben. Mit steigendem 
Alter steigt dann auch das Risiko an, bei einem Alter von 35 Jahren ist das Risiko 
vergleichbar dem Risiko ohne Kind. 
 
Bei der Beschreibung der Strahlenwirkung im Rahmen des TSCE Modells ist man in der 
Wahl der Modelle sehr eingeschränkt: da die Exposition zu einem sehr frühen Lebensalter 
stattfand, ist lediglich eine Wirkung auf die Initiationsrate relevant. Es liegen kaum 
initiierte Zellen vor, deren Promotions- oder Transformationsrate durch die Strahlung 
geändert werden könnte. Die Initiationsrate ändert sich linear mit der Dosis. Bei einer 
strahleninduzierten genomischen Instabilität (GI) werden Zellen erzeugt, deren 
Mutationsrate dauerhaft erhöht ist (Pampfer & Streffer 1989, Morgan 2003a, Morgan 
2003b 2003). Dies kann zu dauerhaften Erhöhungen der Initiations-, Promotions oder 
Transformationsraten führen. Tatsächlich findet man in dieser Kohorte, dass die 
Beschreibung des Strahlenrisikos wesentlich verbessert wird, wenn eine Erhöhung der 
Initiationsrate proportional zu der akkumulierten Dosis angenommen wird. Dies ist in 
Abbildung 16 gezeigt.  
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Abbildung 16: Abhängigkeit der Initiationsrate vom Alter für verschiedene Modelle 
 
In einem üblicherweise verwendeten Modell mit direktem Effekt geht die Initiation nach 
Ende der Exposition wieder zu ihrer spontanen Rate zurück. Im Modell mit Genomischer 
Instabilität hingegen bleibt eine lebenslange Erhöhung der Initiationsrate - durch die 
dauerhafte Präsenz genomisch instabiler Zellen - bestehen, die zu einem erhöhten Risiko 
für höhere Alter führt. 
 
Zusätzlich wurde die Kohorte mit Modellen des zusätzlichen relativen Risikos (Excess 
relative risk, ERR) gefitted. Dabei wurden verschiedene Dosisabhängigkeiten 
angenommen. Für den Vergleich mit dem TSCE Modell werden die beiden besten Modelle 
mit konstantem ERR und einem ERR, das linear vom Alter abhängt, angegeben.  
  
 
AP2.3  Resultate 
Das TSCE und das ERR Modell stimmen bei der Beschreibung des Risikos gut überein. In 
Abbildung 17 wird die Inzidenzrate für Brustkrebs der Modelle mit den beobachteten 
Fällen verglichen. Man erkennt, dass beide Modelle die Daten sehr gut beschreiben. 
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Abbildung 17: Hazard als Funktion des erreichten Alters für verschiedene Modelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 18: Modellvergleich des ERR als Funktion des erreichten Alters 
 



	   31	  

 
Der Verlauf des zusätzlichen relativen Risikos pro Dosis ist in Abbildung 18 aufgetragen. 
In beiden Modellen fällt das Risiko leicht mit dem erreichten Alter ab. In einem ERR 
Modell mit konstantem ERR  erhält man ein ERR von 0,24 Gy-1 (95%CI: 0,13; 0,35). Dies 
stimmt exakt überein mit den Vorhersagen beider TSCE Modelle ohne und mit GI für das 
Alter von 50 Jahren, was dem mittleren Alter bei Ausbruch des Tumors entspricht. Alle 
Modelle sagen knapp 50 strahleninduzierte Tumor Fälle voraus. Wenn man dieses 
Brustkrebsrisiko mit dem anderer Kohorten vergleicht (Preston et al 2003 ), so ist es kleiner 
als der meisten  anderen Kohorten. Bei einem mittleren Alter von 50 Jahren stimmen alle 
Modelle gut überein. Für jüngere und spätere Alter stimmen das lineare ERR Modell und 
das TSCE Modell mit GI sehr gut überein, während das einfache TSCE Modell mit 
lediglich einem direkten Effekt stärker abweicht. Dass das Modell mit GI eine bessere 
Beschreibung der Daten liefert läßt sich daraus ersehen, dass im Vergleich zum einfachen 
TSCE Modell die Deviance um 4,6 Punkte besser wird. Bei einem Parameter mehr 
entspricht das einer Verbesserung von mehr 95% Signifikanz (p=0.032). Ein Teil der 
Personen hat Dosen von mehr als 10 Gy erhalten. Schließt man diese Personen von der 
Analyse aus, so ist das TSCE Modell mit GI nicht mehr signifikant (p=0.29) besser als das 
einfache TSCE Modell. Allerdings ist dies in erster Linie auf mangelnde statistische 
Aussagekraft der Daten zurückzuführen: die Zahl der Exzess Fälle ist dann nur noch etwa 
30 Personen, was nicht ausreicht, um zusätzlich zum zentralen Risiko noch genügend 
Informationen über die Altersabhängigkeit zu gewinnen, aus der Rückschlüsse über eine 
mögliche GI gewonnen werden können.  
 

 
 
Abbildung 19: ERR als Funktion des erreichten Alters 
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Abbildung 18 stellt den Altersbereich dar, in dem die meisten Krebsfälle aufgetreten sind 
und der entsprechend gut durch die Daten gesichert ist. Um die Konsequenzen der 
unterschiedlichen Modelle für das Strahlenrisiko zu sehen, ist es hilfreich, die Vorhersagen 
für einen größeren Altersbereich zu simulieren. Dies ist für das TSCE Modell mit einem 
direkten Effekt und das TSCE Modell mit GI in Abbildung 19 und 20 dargestellt. Man 
erkennt deutlich, dass das ERR für höhere Alter bei einem direkten Effekt verschwindet, 
während es mit einer genomischen Instabilität dauerhaft erhöht bleibt. Noch deutlicher 
treten die Unterschiede beim EAR zutage: beim Modell mit GI bleibt das zusätzliche 
absolute Risiko auf einem hohen Niveau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 20: EAR als Funktion des erreichten Alters 
 
 
AP2.4 Erweiterung der mechanistischen Modelle mit spezifischem Pfad der 
Genomischen Instabilität 
In der Arbeit von Nowak et al. 2002 wurde die Rolle des APC Gens beim Darmkrebs in 
mechanistischer Hinsicht diskutiert. Das APC Gen (Tumor-Suppressor-Gen) ist das 
früheste identifizierte Ereignis beim Darmkrebs. Für Darmkrebs hat es eine besondere 
Bedeutung: schätzungsweise 85% aller Darmkrebs Tumore haben Mutationen des APC 
Gens. Andererseits ist es nicht wahrscheinlich, dass das APC Gen selber genomische 
Instabilität verursacht. Die Frage ist jetzt, ob der Verlust des APC Gens durch GI gefördert 
wird, oder ob GI zu einem späteren Zeitpunkt auftritt. Die dabei verwendete Annahme ist, 
dass sich GI sich vor allem durch den Verlust der Heterozygosität bemerkbar macht. In 
Abbildung 21 ist das Modell von Nowak dargestellt.  
 
Um diese Mechanismen von GI abbilden zu können, wurde eine neue Klasse von 
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Krebsentstehungsmodellen mit einem spezifischen Pfad der GI entwickelt. Der 
Zusammenhang mit den Modellen von Nowak ist wie folgt: Sind bei dem APC-Gen beide 
Allele ausgeschaltet (letzte Stufe im Nowak Modell), so haben die entstandenen Zellen 
einen Wachstumsvorteil, sie sind "initiiert". Im Rahmen der Krebsentstehungsmodelle 
bedeutet dies, das sie sich auf dem Weg zu Krebszellen befinden, ohne bereits welche zu 
sein. Der Endpunkt des Nowak-Modells entspricht somit der mittleren Stufe in den 
Krebsentstehungsmodellen. Der Zusammenhang ist in Abbildung 22 dargestellt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 21: Modell von Nowak et al. zu Darmkrebs 
 
Der  Übergang u ist die Wahrscheinlichkeit für den Verlust einer Kopie des APC Gens, σ 
für Erzeugung einer GI Mutation, p bzw. p0 für den Verlust der Heterozygosität. Die 
Annahme des Verlusts der Heterozygosität bedeutet dabei, dass  p>>p0.  
 
Die Transformation zu strahleninduzierten Übergängen zur GI findet über die 
Übergangswahrscheinlichkeiten σ1 und σ2 statt. Diese genomisch instabilen Zellen haben 
erhöhte Mutationsraten, so dass ihre Übergangsraten gegenüber normalen Zellen erhöht 
sind, so ist zu erwarten, dass z.B. vGI >> v ist.  
 
Da der Zellentstehung ein stochastischer Prozess zugrunde liegt, führt dieser Prozess auf 
ein stochastisches System von gekoppelten partiellen Differentialgleichungen (Little & Li 
2007). Eine rein numerische Lösung dieser Differentialgleichungen ist sehr zeitintensiv, so 
dass die Analyse großer epidemiologischer Kohorten kaum durchführbar ist. Es wurde 
deshalb ein Verfahren entwickelt, um das System durch eine kombinierte semianalytische 
und numerische Methode zu lösen, was zu einer großen Zeitersparnis gegenüber rein 
numerischen Lösungen führt. Die Lösungen wurden in die existierenden 
Softwareprogramme eingebaut, getestet und in der numerischen Effizienz optimiert. Damit 
sind die Voraussetzungen geschaffen worden, um in Zukunft den Einfluss einer 
potentiellen genomischen Instabilität auf das Risiko in epidemiologischen Kohorten 
abzuschätzen.  
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Abbildung 22: Mechanistisches Modell der Karzinogenese und Zusammenhang mit 
Modell von Nowak et al. 
 
AP2.5  Analyse möglicher Konsequenzen nach Verlust von Rb1 oder P16 Genen in 
Mäusen mit Modellen der Karzinogenese 
 
Retinoblastoma Patienten nach Strahlentherapie zeigen, dass die Schädigung des Rb1 Gens 
(Tumor Suppressor Gen) das Strahlenrisiko für Osteosarkom  (OS) wesentlich erhöht. 80 
BCF1 Mäuse wurden Thorium-227 ausgesetzt, 25 OS Fälle wurden beobachtet. Für 17 der 
25 OS Mäuse konnten Rb1 und P16 (TSP, oberhalb in Rb1-Pfad) Allele untersucht werden. 
In allen 17 Fällen gab es entweder einen Verlust eines Rb1- oder P16-Allels (Gonzalez-
Vasconcellos 2011)  Knockout Rb1 +/- und P16 +/- Mäusen wurden nach Injektion von 
Thorium-227 untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass Rb1 +/- und P16 +/- Mäuse 
gegenüber ihrem Wildtyp ein unterschiedliches OS-Risiko zeigen. Die Überlebenskurven 
sind in Abbildungen 1 und 5 aufgetragen. 
 
Für die  P16 +/+ Mäuse wurden 10 OS Fälle bei 34 Mäusen beobachtet, bei den P16 +/- 
Mäusen waren es 14 OS Fälle bei 36 Mäusen.  Für die  Rb1 +/+ Mäuse wurden 2 OS Fälle 
bei 18 Mäusen beobachtet, bei den Rb1 +/- Mäusen waren es 11 OS Fälle bei 24 Mäusen. 
P16 +/-  und P16 +/+ Mäuse weisen vergleichbares Risiko auf, allerdings bei kürzeren 
Latenzzeiten, während Rb1 +/- Mäuse ein deutlich erhöhtes Risiko für OS gegenüber Rb1 
+/+ Mäusen aufweisen bei im wesentlichen unveränderter Latenzzeit. 
 
Um den Einfluss verschiedener Mechanismen zu untersuchen, die zu den unterschiedlichen 
Risiken bei P16 und Rb1 Mäusen führen könnten, wurden die Daten mit Modellen der 
Karzinogenese untersucht. Dabei gibt es nicht genügend Fälle um separat für die +/+ und 
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+/- Mäuse alle Parameter zu bestimmen. Aus diesem Grunde wurde ein gemeinsamer Fit 
von P16 (Rb1) Mäusen vorgenommen, um die zentralen Werte der TSCE Parameter zu 
bestimmen. Durch Einfügung eines weiteren Parameters lässt sich dann eine 
Unterscheidung zwischen Wildtype und Knockout Mäusen herstellen, so z.B. für die 
Initiation für unterschiedliche  v+/+ und v+/-. Aus den Parameterwerten lassen sich dann 
Konsequenzen für die Hazard Funktion ziehen. Diese sind in Abbildung 23 und 24 
dargestellt. 

 

 
Abbildung 23: Verhalten des Hazards für P16 Mäuse für verschiedene Mechanismen 
 
 
Man erkennt, dass die Unterschiede zwischen den verschiedenen Mechanismen sich vor 
allem bei höheren Latenzzeiten bemerkbar machen. Das OS Risiko von  P16 +/+ and P16 
+/-  ist signifikant verschiedenen, und unter den unterschiedlichen Mechanismen gibt es 
eine Präferenz für einen Initiationsmechanismus. Bei den Rb1 Mäusen waren die 
Fallzahlen zu gering, um Präferenzen für verschiedene Mechanismen herzuleiten. Bei den 
P16 Mäusen wurde gefunden, dass das Verhältnis der Initiationraten v+/- / v+/+ = 2.8 ± 0.8 
beträgt. Für Rb1 Mäuse konnte kein bevorzugter Mechanismus gefunden werden, aber es 
konnte das Verhältnis der Parameterwerte bestimmt werden. Für die Initiation ist es: v+/- / 
v+/+ =  2.1 ± 1.5, für die Promotion γ+/- / γ+/+ =  1.26 ± 0.21, und für die Transformation 
µ+/- / µ+/+ =  3.7 ± 2.5. Damit kann jetzt in strahlenbiologischen Experimenten untersucht 
werden, welche Mutationsraten solche Verhältnisse aufweisen. Dies kann dann Hinweise 
auf eine mögliche genomische Instabilität und deren Mechanismus liefern. 
 
 



	   36	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 24: Verhalten des Hazards für Rb1 Mäuse für verschiedene Mechanismen 
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II.2. der wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 
Aus dem zahlenmäßigen Verwendungsnachweis ergaben sich im Vergleich zur 
Gesamtvorkalkulation folgende abgerechnete Kosten bis Projektende: 
 

Gesamtvorkalkulation  nachgewiesene Ausgaben 
0813 Material     39.000,00    36.729,90 
0837 Personal  231.714,00   231.482,92 
0838 Reisekosten     9.000,00     2.932,92 
0860 Verwaltungskosten  27.692,00    36.260,42 
 
0881 Selbstkosten  307.406,00   307.406,00 
  
 
II.3. der Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 
Untersuchung der Rb1 Genfunktion für die Erklärung der Chromosomalen Stabilität nach 
Strahlenexposition. 
 
In vivo Untersuchung von Rb1 Genfunktion und Korrelation mit Chromosomaler 
Instabilität. 
 
Entwicklung biologisch-basierte Krebsentstehungsmodelle, in denen strahleninduzierte 
genomische Instabilität im Krebsentstehungsprozess berücksichtigt und mögliche 
Konsequenzen auf das Krebsrisiko abgeschätzt wurden könnten. 
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II.4. des voraussichtlichen Nutzens, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses 
im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 
 
Die Analyse der schwedischen Hämangioma Kohorte wurde in Mutation Research 
veröffentlicht. Diese ist ein besonderer Beitrag zur Wissenschaft, da zum ersten Mal 
gezeigt worden ist, dass Modelle mit einer strahleninduzierten genomischen Instabilität 
epidemiologische Daten signifikant besser beschreiben als Modelle ohne eine solche 
genomische Instabilität. Dies hat direkte Konsequenzen für das Strahlenrisiko als Funktion 
des Alters.  Ferner wurde eine komplexere Modellklasse mit einem spezifischen Pfad der 
genomische Instabilität numerisch effizient gelöst, was die Basis für zukünftige verbesserte 
Analysen zu Risikoeinflüssen der genomischen Instabilität ist. In einer Analyse 
(Veröffentlichung geplant) zur Wirkung der Rb1 und P16-Signalwege in Mäusen und der 
Auswirkung auf die individuelle Suszeptibilität  wurden Verfahren entwickelt, um 
unterschiedliche Mechanismen auch bei geringen Fallzahlen analysieren zu können. Diese 
Methoden werden auch für zukünftigen Arbeiten zur individuellen Suszeptibilität von 
Bedeutung sein. 
 
II.5. des während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordenen 
Fortschritts auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 
Uns sind hier kein wesentliche Fortschritte ausser unser eigene Forschungsergebnisse 
bekannt. Ein Assoziation zwischen Rb1 und Telomer-Stabilität, sowie die mathematische 
Modellierung Instabilität sind nicht veröffentlicht. 
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