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I Kurze Darstellung 

1 Aufgabenstellung 

1.1 Aufgabenstellung des Verbundprojektes 
Die Strahlenqualität, die aufgrund geänderter Verhaltensweisen und Umweltbedingungen 

(Ausdünnung der Ozonschicht) in zunehmendem Maß mit gesundheitlichen Risiken für den 

Menschen verbunden sein wird, ist die solare und künstliche UV Strahlung. Obwohl die mutagene 

und kanzerogene Wirkung des gesamten UV-Spektrums bekannt ist, waren insbesondere die 

Wirkmechanismen von UVA-Strahlung zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht aufgeklärt. Ziel 

des Vorhabens war es, in Kooperation von vier interdisziplinär ausgerichteten Arbeitsgruppen die 

Bedeutung von UVA-Strahlung für die Entstehung von Hautkrebs genauer zu charakterisieren.  

Im gemeinsamen Forschungs-Netzwerk sollte die biologische Wirkung von UVA-Strahlung auf die 

menschliche Haut auf zellulärer, genetischer und epigenetischer Ebene untersucht werden. Auch die 

Wechselwirkung mit anderen Strahlenqualitäten wie UVB- oder Infrarotstrahlung sollte 

Berücksichtigung finden. Neben der Charakterisierung des molekularen Schadensspektrums, welches 

durch UVA-Strahlung induziert wird und der molekularen und zellulären Prozessierungs- und 

Reparaturprozesse, die zur Mutagenese und Hautkarzinogenese auf genetischer, zellulärer und 

epigenetische Ebene beitragen, war es ein Ziel des Forschungsverbundes, auch die UVA-bedingte 

Hautalterung und zelluläre Seneszenz zu untersuchen, um ihren möglichen Beitrag zur UV-

induzierten Hautkarzinogenese verstehen zu können. 

Über die wissenschaftlichen Ziele hinausgehend sollten junge Wissenschaftler im Rahmen von 

Diplom- und Doktor-Arbeiten im Sinne des Kompetenzerhalts im Bereich Strahlenschutz angeleitet 

und gefördert werden. Hierdurch sollte der notwendige wissenschaftliche Nachwuchs ausgebildet 

und auf zukünftige Arbeit vorbereitet werden. 

 

1.2 Aufgaben und Ziele AG2 (Buxtehude) 
Die Aufgabe von AG2 war es, das durch UVA-Strahlung induzierte molekulare DNA-

Schadensspektrum zu charakterisieren und die molekularen und zellulären Prozessierungs- und 

Reparaturprozesse, die zur Mutagenese und Hautkarzinogenese führen können, zu untersuchen. 

Darüber hinaus sollte untersucht werden, ob es in diesem Zusammenhang zu epigenetischen 

Veränderungen in Zellen kommen kann und in wieweit solche Veränderungen mit der 

Hautkrebsentstehung in Zusammenhang stehen könnten. Der Vergleich solcher (möglicher) UVA-

induzierter Veränderungen mit epigenetischen Mustern in Hauttumorzellen sollte dazu beitragen, die 

an der UV-induzierten Hautkrebs-entstehung beteiligten Mechanismen weiter aufzuklären und 

mögliche Risikomarker zu identifizieren.  

Die Untersuchungen wurden in 5 Arbeitspaketen definiert, die unter Punkt 3 weiter erläutert 

werden. 
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2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
Die Untersuchungen zur biologischen Wirkung, insbesondere der Hautkrebsentstehung, sind für den 

Strahlenschutz von vorrangigem Interesse, da Hautkrebserkrankungen in Deutschland und weltweit 

die häufigste maligne Entartung darstellen. Solare UV-Strahlung wird üblicherweise in 3 

Wellenlängenbereiche eingeteilt: UVC: 100 - 280 nm, UVB:  280 - 315 nm, UVA: 315 - 400 nm, die sich 

auf Grund ihrer physikalischen Eigenschaften, ihrer Eindringtiefe in die Haut und durch die 

induzierten photochemischen Prozesse in ihrer biologischen Wirkung unterscheiden. Allen UV-

Strahlenqualitäten ist jedoch gemeinsam, dass sie mutagen und karzinogen wirken und im Bereich 

von UVB und UVA-Strahlung, welche die stratosphärische Ozonschicht partiell durchdringen können, 

kausal mit der Hautkrebsentstehung verbunden sind. Dies ist für UVB-Strahlung schon in einer 

Vielzahl von Untersuchungen nachgewiesen worden. Für UVA-Strahlung gibt es zahlreiche 

experimentelle und epidemiologische Hinweise, jedoch sind hier die Wirkungsmechanismen der 

UV(A)-induzierten Hautkrebsentstehung noch nicht vollständig geklärt. Es besteht aber gerade für 

diesen Wellenlängenbereich vermehrt Forschungsbedarf, da der UVA-Anteil der erdnahen UV-

Strahlung 95 % ausmacht und diese Strahlenqualität starke Verwendung in UV-Quellen findet, die in 

Solarien eingesetzt werden. Auch ist es von Interesse abzuklären, ob und wie sich UVA-Strahlung in 

ihrer biologischen Wirkung von UVB- aber auch von Infrarot-Strahlung (insbesondere IRA, welche 

54 % zur erdnahen solaren Bestrahlungsstärke beiträgt) unterscheidet und ob die Strahlenqualitäten 

in (ihrer natürlichen) Kombination zur Hautkrebsentstehung beitragen. 

 

3 Planung und Ablauf des Vorhabens 
Für die Untersuchungen standen Zellsysteme, die verschiedene Stadien der Tumorentstehung 

charakterisieren, zur Verfügung:  

 primäre Keratinozyten 

 immortale aber nicht tumorigene humane Keratinozytenzelllinien (HaCaT (p53-defizient), 

KH8.2.00 (p53-profizient)) 

 chronisch UVA-bestrahlte HaCaT-Zellen (5, 10 und 15 Wochen) und daraus resultierende Zellen 

aus Plattenepithelkarzinomen, die sich nach Transplantation von chronisch UV-bestrahlten 

HaCaT-Zellen in der Nacktmaus entwickelt haben.  

 Zelllinien von humanen Haut SCCs etabliert (SCL I, SCL II, SCC 12, SCC 13, Met-1, Met-2, Met-4) 

 frisches Tumormaterial aus humanen Haut-SCCs  

Zur Bearbeitung des Vorhabens wurden 5 Arbeitspakete definiert:  

Arbeitspaket 1: Induktion von DNA-Schäden (Cyclobutan-Pyrimidindimeren, evtl. DNA-Doppelstrang-

brüche, 8-oxoGuanin) nach Bestrahlung mit UVA und anderen Strahlenqualitäten (UVB, solar 

simulated radiation (SSR)) in unterschiedlichen Expositionsmustern (chronisch/akut). 

Arbeitspaket 2: Messung der Reparatur der mit UVA, UVB, SSR und Kombination der Strahlen-

qualitäten induzierten Schäden. 

Arbeitspaket 3: Untersuchung möglicher Veränderungen im Methylierungs- und Acetylierungsmuster 

von Histonen nach Bestrahlung. 

Arbeitspaket 4: Untersuchung möglicher Veränderungen epigenetischer Muster im Chromatin 

bestrahlter Zellen an genspezifischen DNA-Sequenzen (methylierte CpG-islands). 
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Arbeitspaket 5: Untersuchung möglicher UVA-abhängiger Veränderungen des epigenetischen 

Musters in Bezug zu einer weiteren Charakterisierung epidermaler Stammzellen und ihrer Bedeutung 

für die Hautkarzinogenese. 

Arbeitspaket 4 und 5 werden in der eingehenden Darstellung zusammengefasst dargestellt. 

 

4 Anknüpfung an den wissenschaftlichen und technischen Stand 

4.1 Angabe bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte, die für 

die Durchführung des Vorhabens benutzt wurden 
Es wurden im Labor etablierte Standardverfahren für die durchgeführten Versuche verwendet. 

Geschützte oder patentierte Verfahren wurden nicht eingesetzt. 

4.2 Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie der benutzten 

Informations- und Dokumentationsdienste 
Der folgende Abschnitt listet einige wichtige (Übersichts-) Artikel und wichtige Publikationen auf, die 

für das vorliegend Projekt genutzt wurden. Eine Auflistung der spezifischen Fachliteratur ist den 

Referenzlisten der beigelegten Publikationen zu entnehmen. Weitere Referenzen finden sich im Text 

dieses Abschlussberichtes. 

S. Mouret, C. Baudouin, M. Charveron, A. Favier, J. Cadet, T. Douki, Cyclobutane pyrimidine dimers 
are predominant DNA lesions in whole human skin exposed to UVA radiation. Proc Natl Acad Sci U S 
A 103 (2006) 13765-13770. 

J. Cadet, S. Mouret, J.L. Ravanat, T. Douki, Photoinduced damage to cellular DNA: direct and 
photosensitized reactions. Photochem Photobiol 88 (2012) 1048-1065. 

S. Mouret, C. Philippe, J. Gracia-Chantegrel, A. Banyasz, S. Karpati, D. Markovitsi, T. Douki, UVA-
induced cyclobutane pyrimidine dimers in DNA: a direct photochemical mechanism? Org Biomol 
Chem 8 (2010) 1706-1711. 

S. Mouret, A. Forestier, T. Douki, The specificity of UVA-induced DNA damage in human melanocytes. 
Photochem Photobiol Sci 11 (2012) 155-162. 

H. Ikehata, T. Ono, The mechanisms of UV mutagenesis. J Radiat Res (Tokyo) 52 (2011) 115-125. 

J. Cadet, T. Douki, Oxidatively generated damage to DNA by UVA radiation in cells and human skin. J 
Invest Dermatol 131 (2011) 1005-1007. 

L.J. Eccles, P. O'Neill, M.E. Lomax, Delayed repair of radiation induced clustered DNA damage: friend 
or foe? Mutat Res 711 (2011) 134-141. 

J.B. Cheng, R.J. Cho, Genetics and epigenetics of the skin meet deep sequence. J Invest Dermatol 132 
(2012) 923-932. 

M. Esteller, Cancer epigenetics: DNA methylation and chromatin alterations in human cancer. Adv 
Exp Med Biol 532 (2003) 39-49. 

E. Ballestar, M. Esteller, The impact of chromatin in human cancer: linking DNA methylation to gene 
silencing. Carcinogenesis 23 (2002) 1103-1109. 

M. Esteller, CpG island hypermethylation and tumor suppressor genes: a booming present, a brighter 
future. Oncogene 21 (2002) 5427-5440. 
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No 1 (2007) R50-59. 
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Als Informationsdienst wurde die Pubmed Datenbank benutzt. 
 

5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
Das Projekt wurde in enger Kooperation mit den am Verbundprojekt „UV-Strahlenschäden“ 

beteiligten Forschungseinrichtungen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um das Deutsche 

Krebsforschungszentrum (DKFZ; Prof. Dr. Petra Boukamp, Koordinatorin des Verbundes), das Leibniz 

Institut für umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (IUF; Prof. 

Dr. Jean Krutmann) und um die Universitätsklinik für Dermatologie und Allergologie der Universität 

Ulm (Prof. Dr. Karin Scharfetter-Kochanek). Zwischen den am Verbund beteiligten Partnern fand ein 

ständiger und reger Austausch von Informationen, Probenmaterial und zum Teil auch Personal statt. 

Insbesondere ist hier die gemeinsame Nutzung der IRA-Strahlenquelle der AG Krutmann, die 

Vermessung der Verwendeten UV-Strahlenquellen der Bündnispartner am Dermatologischen 

Zentrum in Buxtehude und nicht zuletzt der Austausch von frischem Tumormaterial, Tumorzelllinien, 

bestrahlten Zellkulturen und OTKs mit der AG Boukamp zu nennen. 

II Eingehende Darstellung 

1 Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen, 

mit Gegenüberstellung der vorgesehenen Ziele 

1.1 AP1: Induktion von DNA-Schäden (Cyclobutan-Pyrimidindimere, DNA-

Doppelstrangbrüche, 8-oxoGuanin) nach Bestrahlung mit UVA und anderen 

Strahlenqualitäten (UVB, SSR) in unterschiedlichen Expositionsmustern 

(chronisch/akut) 

1.1.1 Induktion von Cyclobutan-Pyrimidindimeren 

UVA-Strahlung erzeugt DNA-Schäden im Gegensatz zu UVB-Strahlung nicht durch eine direkte 

Schädigung der DNA, sondern indirekt über die Anregung intrazellulärer Chromophoren. Aus diesem 

Grund ist die Anzahl UVA-induzierter DNA-Schäden nicht nur von der Dosis sondern auch vom Gehalt 

an Chromophoren in den Zellen abhängig. Der erwartete lineare Dosiseffekt kann dabei durch 

„quenchen“ der Chromophore in ein Plateau abknicken. Der Mechanismus der Induktion von 

Cyclobutan-Pyrimidindimeren (CPD) durch UVA ist noch nicht aufgeklärt. Es wird jedoch ein Prozess 

diskutiert, der über einen Triplet-Energietransfer abläuft, in den bisher nicht identifizierte 

intrazelluläre Chromophore involviert sind (Cadet, Sage et al. 2005). 

Um vergleichbare Bestrahlungsbedingungen für verschiedene Zelllinien/Zelltypen bestimmen zu 

können (z. B. Isodosen, bei denen unterschiedliche Strahlenqualitäten das gleiche Ausmaß an DNA-

Schädigung hervorrufen), wurden Dosiseffektkurven für die Induktion von CPDs durch UVA, UVB und 

SSR für jede der verwendeten Zellen (primäre Keratinozyten, HaCaT (p53 defizient), KH8.2.00 (p53 

profizient) erstellt. Die Detektion der Schäden erfolgte unter Verwendung spezifischer monoklonaler 
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Antikörper mit Hilfe der Immunfluoreszenz. Die Spektren der in diesem Projekt eigesetzten UV-

Strahlenquellen sind in Abb. 1 dargestellt. 

 

 

Abb. 1: Spektren der verwendeten UV-Quellen. Drei verschieden UV-Bestrahlungsquelle wurden in den 
Versuchen eingesetzt. UVA-Quelle: HB404 Philips, UVB-Quelle: TL12 Philips, solar simulated radiation (SSR): UV-
Sonnensimulatot Oriel. Dargestellt sind die nach CIE erythemgewichteten Spektren. 

 

Die Induktion von DNA-Schäden (CPD) in Anhängigkeit von der UVA-Dosis (D = 0 – 1200 kJ/m²) wurde 

in den Keratinozytenzelllinien HaCaT und KH8.2.00 und in primären Keratinozyten unmittelbar nach 

Bestrahlung mittels Durchflusszytometrie untersucht und quantifiziert. Abb. 2 zeigt beispielhaft für 

HaCaT, KH8.2.00 und primäre Keratinozyten, dass sich eine dosisabhängige Schadensinduktion mit 

linearem Verlauf ergibt. Ein Plateau wurde bei den eingesetzten UVA-Dosen nicht erreicht. 
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Abb. 2: Dosiseffekt der CPD-Induktion durch UVA in HaCaT, KH8.2.00 und primären Keratinozyten. CPD-
Induktion in HaCaT, KH8.2.00 und primären Keratinozyten wurde unmittelbar nach der UVA-Bestrahlung 
mittels Durchflusszytometrie gemessen. Zwischen CPD-Induktion und UVA-Dosis ergeben sich lineare Dosis-
Effekt-Beziehungen. Die Verdoppelungsdosis für UVA-induzierte CPDs liegt für die Zelllinien und primäre 
Keratinozyten bei ca. 600 kJ/m². 

 

Die Induktion von DNA-Schäden (CPD) wurde auch in Abhängigkeit von der UVB-Dosis (D = 0 – 

1000 J/m²) in den humanen Keratinozytenzelllinien HaCaT und KH8.2.00 sowie in primären 

Keratinozyten unmittelbar nach der Bestrahlung mittels Durchflusszytometrie untersucht und 

quantifiziert. Es ergibt sich wie bei der UVA-Bestrahlung wieder eine dosisabhängige 

Schadensinduktion mit linearem Verlauf, allerdings nur im Dosisbereich 0 bis 600 J/m2 bei den 

Zelllinien HaCaT und KH8.2.00 und im Dosisbereich 0 bis 800 J/m2 bei den primären Keratinozyten. 

Ein weiterer Anstieg der Anzahl von DNA-Schäden konnte bei den höheren UVB-Dosen (800 und 

1000 J/m2 bei HaCaT und KH8.2.00 sowie 1000 J/m2 bei den primären Keratinozyten) nicht registriert 

werden (s. Abb. 3). Diese „Sättigungs-Effekte“ sind auch dadurch zu erklären, dass UVB-Strahlung bei 

der Induktion von CPDs sehr viel effizienter ist, als UVA-Strahlung. Die aus Abb. 2 zu entnehmende 

Verdoppelungsdosis für die UVB-abhängige CPD-Induktion liegt für die beiden untersuchten Zelllinien 

und die primären Keratinozyten (im Dosisbereich von 0-600 J/m²) bei ca. 400 J/m² und ist somit ca. 

1500-mal geringer als für UVA-Strahlung (vgl. Abb. 1). UVB-Strahlung erzeugt (in-vitro) CPDs also ca. 

1500-mal effizienter als UVA-Strahlung. Bei höheren UVB-Dosen (größer 800 J/m²) auftretenden 

Sättigungseffekte sind durch die Tatsache zu erklären, dass nur eine begrenzte Zahl von 

benachbarten Pyrimidinen im Genom vorliegt, welche durch UVB-Bestrahlung in CPDs überführt 

werden können. 

Unsere Ergebnisse zeigen, dass sowohl UVA- als auch UVB-Strahlung in den unterschiedlich 

verwendeten Zelllinien und primären Keratinozyten zur Schadensinduktion von CPDs beitragen. Nur 

das Ausmaß der UV-induzierte Schadeninduktion ist von der Strahlenqualität (UVA oder UVB) 

abhängig. 
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Abb. 3: Dosiseffekt der CPD-Induktion durch UVB in HaCaT, KH8.2.00 und primären Keratinozyten. CPD-
Induktion in HaCaT, KH8.2.00 und primären Keratinozyten wurde unmittelbar nach der UVB-Bestrahlung 
mittels Durchflusszytometrie gemessen. Eine lineare Dosiseffektbeziehung zwischen CPD-Induktion und UVB-
Dosis wurde bei HaCaT und KH8.2.00 nur im Dosisbereich 0 bis 600 J/m

2
 und bei primären Keratinozyten nur im 

Dosisbereich 0 bis 800 J/m
2
 beobachtet. Die Verdoppelungsdosis liegt in diesen Bereichen bei ca. 400 J/m². 

 

Die Induktion von CPDs durch SSR in HaCaT wurde bei einer Dosis von 0 bis 100 kJ/m² gemessen. Wie 

nach reiner UVA-Bestrahlung besteht auch hier eine lineare Dosiseffektbeziehung zwischen CPD-

Induktion und SSR-Dosis (s. Abb. 4). Die Verdopplungsdosis liegt bei ca. 30 kJ/m². SSR ist damit 60-

mal effektiver bezüglich der CPD-Induktion als UVA. Die höhere Effektivität ist in einem UVB-Anteil 

von ca. 3 % des SSR-Spektrums (vgl. Abb. 1) begründet. 

 

 
Abb. 4: Dosiseffekt der CPD-Induktion durch SSR in HaCaT. Die CPD-Induktion wurde unmittelbar nach SSR-
Bestrahlung mittels Durchflusszytometrie gemessen. Zwischen CPD-Induktion und SSR-Dosis ergibt sich eine 
lineare Dosis-Effekt-Beziehung. Die Verdoppelungsdosis für SSR-induzierte CPDs liegt für HaCaT bei ca. 
30 kJ/m². 
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1.1.2 Induktion von DNA-Doppelstrangbrüchen (DNA-dsb) und Oxidativen Schäden 

DNA-dsb stellen für das Genom der Zelle einen schwerwiegenden Schaden dar, da die Integrität des 

Erbmoleküls gebrochen wird und nur komplizierte zelluläre Reparaturwege, bei denen eine Vielzahl 

von Proteinkomponenten mit der geschädigten DNA interagieren müssen, zur Wiederherstellung des 

intakten DNA-Stranges beitragen. Diese Reparatur kann nahezu fehlerfrei ablaufen (über homologe 

Rekombination, HR) oder fehlerbehaftet sein (über „non-homologous endjoining“, NHEJ). Bei 

fehlerhafter Reparatur kann es zum Auftreten von Chromosomenaberrationen kommen, welche in 

prominenter Weise mit den Entstehungsmechanismen verschiedener Krebsarten verbunden sind. 

DNA-dsb können auf unterschiedliche Weise in der DNA induziert werden. Sie können „spontan“ 

induziert werden, z. B. während zellulärer Prozessierung der DNA bei Transkription oder Replikation, 

oder durch die Einwirkung chemischer oder physikalischer Noxen. Ein wichtiges und gut untersuchtes 

Feld stellt dabei die Erzeugung von DNA-dsb durch ionisierende Strahlung da, welche 

nachgewiesener Maßen an der Entstehung strahleninduzierter Chromosomenaberrationen beteiligt 

ist. Hier ist seit langem bekannt, dass die Energie ionisierender Strahlung (Röntgenstrahlung, -

Strahlung, etc.) ausreicht, chemische Bindungen im Zucker-Phosphat-Rückgrat der DNA zu brechen, 

oder dass reaktive Sauerstoffspezies (ROS), welche durch ionisierende Strahlung erzeugt werden, mit 

dem DNA-Molekül reagieren und dsb herbeiführen. 

Da bei der Genese von Hautkrebsen im Laufe ihrer Entstehung vermehrt Chromosomenaberrationen 

auftreten (Boukamp 2005) und UV-Strahlung (im Speziellen UVA-Strahlung) in der Lage ist, eine 

Vielzahl von ROS, ähnlich wie nach Einwirkung ionisierender Strahlung), zu erzeugen, wird seit 

langem spekuliert, ob auch UV-Strahlung in der Lage ist, DNA-dsb zu erzeugen. Erste Untersuchungen 

in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern des DKFZ hatten schon Hinweise gegeben, dass 

dies der Fall ist (Wischermann, Popp et al. 2008). 

Wir haben deshalb im Rahmen dieses Forschungsprojektes speziell untersucht, ob UVA-Strahlung in 

der Lage ist, DNA-dsb, replikationsunabhängig, zu erzeugen. Es war schon bekannt, dass DNA-dsb 

nach UV-Bestrahlung im Genom auftreten, wenn die enzymatische Replikationsmaschinerie in der 

Replikationsgabel am Ort UV-induzierter DNA-Läsionen (z. B. CPDs) angehalten wird und der DNA-

Strang an dieser Stelle enzymatisch getrennt wird, um eine weitere Replikation nicht zu behindern 

(Limoli, Giedzinski et al. 2000; Limoli, Giedzinski et al. 2002). Es war uns deshalb wichtig zu 

untersuchen, ob UVA-Strahlung auch in der Lage ist, DNA-dsb unabhängig von Replikationsprozessen 

zu induzieren. Die Ergebnisse der Untersuchungen wurden 2012 veröffentlicht (Greinert, R., et al., 

UVA-induced DNA double-strand breaks result from the repair of clustered oxidative DNA damages. 

Nucleic Acids Res, 2012. 40(20): p. 10263-73 (Greinert, Volkmer et al. 2012)). Im Folgenden werden 

einige Ergebnisse beschrieben. 

Menschliche Keratinozyten, welche in der G1-Phase des Zellzyklus (nicht-replizierend) synchronisiert 

waren und menschliche Fibroblasten (ebenfalls in G1) wurden mit UVA-Strahlung bestrahlt. Zur 

Detektion UVA-induzierter DNA-dsb wurden der Comet-Assay und ein immunofluoreszenter 

Nachweis von phosphoryliertem Histon H2AX (-H2AX) genutzt (s. Abb. 5). Wir konnten zeigen, dass 

die Zahl UVA-induzierter DNA-dsb dosisproportional ansteigt und dass eine Fraktionierung der UVA-

Dosis („split-dose“ Experimente), mit 2-stündigen „Erholungszeiten“ zwischen den einzelnen UVA-

Bestrahlungsdosen, die Anzahl dsb-spezifischer -H2AX-foci erhöht. Andererseits reduziert die 

Gegenwart des Antioxidanz Naringin die dsb-Bildung signifikant. 
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Abb. 5: Dosis-Effekt-Kurven für replikationsunabhängige Bildung von -H2A-foci (Marker für DNA-dsb) in G1-
synchronisierten UVA-exponierten HaCaT-Zellen und menschlichen Fibroblasten. Einfluss von split-dose 

Bestrahlung und Naringin (A und B). Typische fluoreszenzmikroskopische Bilder der UVA-induzierten -H2Ax-

foci bei unterschiedlichen Expositions-Bedingungen (C). Immunhistochemischer Nachweis von -H2AX in 
nukleären Extrakten von UVA-bestrahlten HaCaT-Zellen bei unterschiedlichen Dosen. Effekt der Naringin-

Behandlung (D-E). Kontrolle der Histonbanden für immunhistochemischen Nachweis von -H2AX (F). 
Immunfluoreszenter Nachweis von ROS nach UVA-Bestrahlung G1-synchronisierter HaCaT-Zellen (G). 

 

In weiteren Versuchen wurde Formamido-Pyrimidin-DNA-Glykolase (FPG) eingesetzt, ein Enzym, 

welches am Ort oxidativer DNA-Schäden DNA-dsb setzt. Nach Vorbehandlung UVA-bestrahlter 

zellulärer DNA mit FPG und DNA-Reparatur-Perioden, die sowohl auf Eis (4 C) als auch bei 

pysiologischen Temperaturen (37 C) stattfanden, konnten wir unter Nutzung des neutralen Comet-
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Assays zeigen, dass UVA-induzierte DNA-dsb während der enzymatischen Reparatur oxidativer, 

gehäufter („clustered“) DNA-Läsionen auf gegenüberliegenden DNA-Strängen erzeugt werden 

(Reparatur von oxidativ-induzierten, gehäuften DNA-Läsionen, „oxidatively induced clustered DNA 

lesions, OCDL“). Dies wurde noch durch den Befund unterstützt, dass wir auch nachweisen konnten, 

dass oxidative DNA-Schäden, wie das 8-oxo-Guanin oder a-basische Stellen, auf künstlich gestreckten 

Chromatin-Fibern der DNA UVA-bestrahlter Zellen in „Clustern“ auftreten (s. Abb. 6). 

 

 
Abb. 6: Detektion von DNA-Schäden auf gestreckten Chromatin-Fibern nach UVA-Bestrahlung von HaCaT-
Zellen in Abwesenheit und Gegenwart von Naringin. Nachweis von vereinzelten („singles“) [offene Pfeile] und 
gehäuften („clustered“) [weiße Pfeile] 8-oxo-Guanin-Produkten und ARP-detektierten a-basischen Stellen in der 
DNA. 

 

Zusammenhängend zeigen unsere Befunde, zum ersten Mal, dass UVA-induzierte DNA-dsb, 

replikationsunabhängig durch gehäufte („clustered“) DNA-Läsionen (wahrscheinlich DNA-

Einzelstrangbrüche, DNA-ssb), die von lokal generierten ROS erzeugt werden, hervorgerufen werden. 

Da als Folge dieser UVA-abhängigen DNA-dsb Chromosomenaberrationen auftreten können, die 

ursächlich mit der Hautkrebsentstehung in Zusammenhang stehen, sind unsere Befunde von 

Bedeutung für ein besseres Verständnis der Ätiologie von Hautkrebs. 



Abschlussbericht 02NUK003D  Datum: 20.3.2014 

 
Seite 15 von 65 

1.1.3 Fazit AP1 

In Bezug auf die Fragestellungen, die in diesem Forschungsprojekt beantwortet werden sollten, ist 

festzuhalten, dass UVA-Strahlung (neben den schon bekannten Effekten von UVB-Strahlung) in der 

Lage ist, das Genom von menschlichen Hautzellen zu schädigen. Dies gilt sowohl für die Induktion 

von UV-spezifischen DNA-Läsionen, wie CPDs, als auch für die Induktion von DNA-dsb. Beide DNA-

Schäden stehen wegen ihre Fähigkeit, UV-spezifische Mutationen und Chromosomenaberrationen zu 

bewirken, mit den Entstehungsmechanismen von Hautkrebs in unmittelbarem Zusammenhang. Die 

Befunde weisen daher auf eine große Bedeutung von UVA-Strahlung für die möglichen 

Entstehungsmechanismen von Hautkrebs beim Menschen hin, insbesondere, wenn man bedenkt, 

dass 95 % der solaren UV-Strahlung vom langwelligen UVA gestellt werden. 

 

1.2 AP2: Messung der Reparatur der mit UVA, UVB, SSR und Kombination 

der Strahlenqualitäten induzierten Schäden 

1.2.1 Reparaturkinetiken nach UVA, UVB, SSR und Kombination der Strahlenqualitäten 

Cyclobutan-Pyrimidindimere (CPD) stellen den wichtigsten UV-induzierten DNA-Schaden dar. CPDs 

werden vor allem durch UVB-Strahlung, aber, nach neueren Erkenntnissen auch durch UVA-Strahlung 

induziert (Mouret, Baudouin et al. 2006). Falsch reparierte oder unreparierte CPDs führen zu C→T, 

oder CC→TT Mutationen, den sog. „UV-signature mutations“, die in 80 bis 100 % aller Hautkrebse 

gefunden werden. Die Reparatur von DNA-Schäden ist deshalb ein wichtiger Mechanismus, um 

Mutationen und schließlich die neoplastische Transformation der Zelle zu verhindern. Die 

Reparaturkapazität einer Hautzelle, charakterisiert durch die Zeitkonstante der Reparaturkinetik, ist 

in einem engen Zusammenhang mit der Entstehung von Hautkrebs zu sehen. 

Die Messung der Reparaturkinetiken wurde unter Berücksichtigung des Dosiseffekts (siehe AP1) mit 

CPD-Isodosen (UV-Dosen, die zur gleichen Ausbeute an CPDs führen) für UVA, UVB und SSR 

durchgeführt. Die CPD-Reparatur in den Zellen wurde in einem Zeitraum von 0 bis 168 h nach 

Bestrahlung untersucht. Die Resultate zeigen, dass die HaCaT-Zellen in der Lage sind, UVA 

(D = 600 kJ/m²) induzierte CPDs vollständig zu reparieren. Dabei ergab sich eine 

Reparaturzeitkonstante von  = 21,5 Stunden (s. Abb. 7). Die Untersuchung der Zelllinie KH8.2.00 

zeigte ebenfalls eine Reparaturzeitkonstante von ca. 21,5 Stunden, allerdings blieben ca. 20 % der 

Schäden unrepariert (s. Abb. 7). 

Nach UVB-Bestrahlung (D = 200 J/m²) und SSR (D = 100 kJ/m²) wurde in HaCaT eine 

Reparaturzeitkonstante von 20,6 h gemessen (s. Abb. 8). Unsere Ergebnisse weisen daher darauf hin, 

dass die Reparatur von CPDs bei etwa gleicher Anzahl der primär induzierten Schäden in den 

untersuchten Zelllinien von der Strahlenqualität unabhängig ist. 

In früheren Versuchen hatte sich gezeigt, dass eine UVA-Vorbestrahlung bei der Reparatur von UVB 

oder SSR-induzierten CPDs (in HaCaT-Zellen) zu einer verlangsamten Reparatur führt (Lawrenz 2007). 

So wurde nach einer sequentiellen UVA-/UVB-Bestrahlung eine Reparaturzeitkonstante von 

 = 29,7 Stunden gemessen. Das heißt, die Reparaturzeitkonstante vergrößerte sich von 21,5 auf fast 

30 Stunden. Nach sequenzieller Bestrahlung mit UVA (100 kJ/m²) und SSR (100 kJ/m²) ergab sich eine 

Erhöhung der Reparaturzeitkonstante von 20,6 auf 34  Stunden. Vorbestrahlung mit UVA scheint also 

die Reparaturkapazität in Bezug auf nachfolgende UV-Expositionen mit UVB oder SSR zu 

beeinflussen. 
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Abb. 7: Reparaturkinetik von UVA induzierten CPDs in HaCaT und KH8.2.00 Zellen. Die Zellen wurden mit 
einer UVA-Dosis von 600 kJ/m

2 
bestrahlt und die CPD-Reparatur wurde in einem Zeitraum von 0 bis 168 h nach 

Bestrahlung mittels Durchflusszytometer untersucht. Beide Zelllinien zeigten eine Reparaturzeitkonstante  
21,5 Stunden. Die Fehlerbalken geben die Standardabweichung der in 3 unabhängigen Versuchen ermittelten 
Werte wieder.  

 

 

Abb. 8: Reparaturkinetik von UVB oder SSR induzierten CPDs in HaCaT Zellen. Die Zellen wurden mit UVB 
(D = 200 J/m

2
) oder SSR (D = 100 kJ/m

2
) bestrahlt. Die CPD-Reparatur wurde in einem Zeitraum von 0 bis 168 h 

nach Bestrahlung mittels Durchflusszytometer untersucht. Für beide Strahlenqualitäten wurde eine 
Reparaturzeitkonstante τ von ca. 20,6 Stunden ermittelt. 
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Im Bereich optischer Strahlung weißt das Sonnenspektrum neben UV-Strahlung und sichtbarem Licht 

auch Infrarotstrahlung (IR) auf, welche niedrigere Energie als UV-Strahlung und sichtbares Licht 

besitzt und die DNA nicht direkt schädigen kann. IR macht zu etwa 50 % der Sonnenenergie auf der 

Erde aus. Infrarotstrahlung kann anhand der Wellenlänge in IRA (0,78 bis 1,4 µm), IRB (1,4 bis 3,0 

µm) und IRC (3,0 bis 1000 µm) unterteilt werden. Im vorliegenden Forschungsvorhaben sollte 

untersucht werden, ob eine IRA Vorbestrahlung einen Effekt auf die Reparatur UVA-oder UVB-

induzierter CPDs aufweist. 

Für die Versuche wurden HaCaT-Zellen zunächst mit einer Dosis von 2000 kJ/m² IRA vorbestrahlt und 

direkt anschließend mit UVA (D = 600 kJ/m²) oder UVB (D = 300 J/m²) nachbestrahlt. Um identische 

Versuchsbedingungen zu erhalten, wurden die nicht vorbestrahlten Zellen für die Zeit, die für die IRA-

Bestrahlung benötigt wird (ca. 30 min) bei 37 °C in PBS inkubiert. Für UVA-Bestrahlung allein wurde 

unter diesen Voraussetzungen eine Reparaturzeitkonstante von  = 40 Stunden ermittelt. Die CPD-

Reparatur ist somit langsamer als nach UVA-Bestrahlung ohne Vorinkubation in PBS (vgl. Abb. 7). 

Abb. 9 zeigt, dass eine IRA-Vorbestrahlung keinen Einfluss auf die Reparatur UVA-induzierter CPDs 

hat. Auch für UVB-induzierte CPDs konnte ein solcher Einfluss nicht nachgewiesen werden: Sowohl 

ohne als auch mit IRA-Vorbestrahlung wurde eine Reparaturzeitkonstante von  = 21 Stunden 

ermittelt (s. Abb. 10). Auch die Nachbestrahlung mit IRA (2000 kJ/m2) bewirkte keinen 

entsprechenden Effekt auf die Reparatur UVA- oder UVB-induzierter CPDs (Daten nicht gezeigt). 

 
Abb. 9: Reparaturkinetik von UVA induzierten CPDs in HaCaT mit oder ohne IRA-Vorbestrahlung. Die Zellen 
wurden zuerst mit einer IRA-Dosis von 2000 kJ/m

2
 und anschließend mit UVA (600 kJ/m

2
) bestrahlt. Die CPD-

Reparatur wurde in einem Zeitraum von 0 bis 168 h nach Bestrahlung mittels Durchflusszytometer untersucht. 
Für beide Bestrahlungsprotokolle wurde eine Reparaturzeitkonstante τ von ca. 40 Stunden ermittelt. 
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Abb. 10: Reparaturkinetik von UVB induzierten CPDs in HaCaT mit oder ohne IRA-Vorbestrahlung. Die Zellen 
wurden zuerst mit einer IRA-Dosis von 2000 kJ/m

2
 und anschließend mit UVB (300 J/m

2
) bestrahlt. Die CPD-

Reparatur wurde in einem Zeitraum von 0 bis 168 h nach Bestrahlung mittels Durchflusszytometer untersucht. 
Für beide Bestrahlungsprotokolle wurde eine Reparaturzeitkonstante τ von ca. 21 Stunden ermittelt. 

 

1.2.2 Fazit AP2 

CPDs stellen, im Zusammenhang mit der Entstehung von Hautkrebs, die wichtigsten UV-induzierten 

DNA-Schäden dar. Die Untersuchung der Reparatur von CPDs, die durch verschiedenen UV-

Strahlenqualitäten (UVA, UVB, SSR) induziert wurden, zeigte, dass die Reparatur bei CPD-Isodosen 

unabhängig von der Strahlenqualität eine Zeitkonstante von etwa 21 Stunden aufweist. Während 

frühere Versuche gezeigt hatten, dass eine UVA-Vorbestrahlung die CPD-Reparatur verlangsamt, hat 

eine Vorbestrahlung mit IRA keinen Einfluss auf die CPD-Reparatur. Diese Ergebnisse deuten an, dass 

eine (sequentielle) Kombination von unterschiedlichen UV-Strahlenqualitäten einen Einfluss auf die 

Reparatur von UV-induzierten DNA-Schäden (CPDs) hat, die aber nicht für die Kombination von UV- 

und IRA-Strahlung gilt. Diese unterschiedlichen Effekte können von großer Bedeutung sein, wenn in 

zukünftigen Projekten der Einfluss der (gleichzeitigen) Kombination aller Strahlenqualitäten im 

Bereich optischer Strahlung des Sonnenspektrums im Zusammenhang mit Mechanismen der 

Photokarzinogenese untersucht werden soll. 

 

1.3 AP3: Untersuchung möglicher Veränderungen im Methylierungs- und 

Acetylierungsmuster von Histonen nach Bestrahlung 
Die Chromatinstruktur spielt eine entscheidende Rolle bei der Induktion UV-induzierter DNA-

Schäden. In noch größerem Maß ist sie für die Prozessierung von UV-bedingten Primärläsionen (z. B. 

Cyclobutan-Pyrimidindimere) von Bedeutung, bei der es über Fehlreparatur-Prozesse zum Auftreten 

von Mutationen und Chromosomenaberrationen kommen kann, welche an der Krebsentstehung 
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beteiligt sind. Für die Chromatinstruktur sind vor allem epigenetische Modifizierungen wie z. B. DNA-

Methylierung und/oder Histonmethylierung, bzw- acetylierung verantwortlich, die durch einen 

„epigenetischen Code“ den „Packungsgrad“ des Chromatins und damit so wichtige Prozesse wie 

Transkription, Replikation und DNA-Reparatur beeinflussen. 

Der Zusammenhang zwischen UV-Schädigung des Genoms und epigenetischer Regulation der 

Chromatinstruktur bei Schadensinduktion bzw. Schadensreparatur ist nur unzureichend, wenn 

überhaupt geklärt (Fahrner, Eguchi et al. 2002; Fraga, Ballestar et al. 2005). Es gibt jedoch eine 

Vielzahl von Hinweisen, dass die Chromatindynamik bei der DNA-Replikation, -Transkription und -

Reparatur von entscheidender Bedeutung ist (Ehrenhofer-Murray 2004). Insbesondere interessiert, 

ob sich eu- bzw. heterochromatische Bereiche des Chromatins bei diesen Prozessen unterscheiden 

und/oder, ob eine (z. B.) UV-induzierte Störung der jeweiligen Chromatinstruktur dynamische 

Veränderungen im Packungsgrad des Chromatins hervorruft. 

Eu- und Heterochromatin lassen sich aufgrund einer Reihe von Modifizierungen N-terminaler 

Histonenden in Säugetierzellen charakterisieren, die in einem „epigenetischen Code“ die Dynamik 

des Chromatins bestimmen (Strahl and Allis 2000; Turner 2000; Jenuwein and Allis 2001). Neben 

spezifischen Acetylierungen stehen in den letzten Jahren immer häufiger spezifische Lysin-

Methylierungen bestimmter Histonproteine im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses (Strahl 

and Allis 2000; Turner 2000; Jenuwein and Allis 2001). So werden H3Lys4-, H3Lys9-, H3 Lys27-, 

H3Lys30-, H3 Lys79- und H4Lys20-Methylierungen unterschiedlichen Grades (mono-, di- oder 

trimethyliert) und unterschiedlicher epigenetischer Bedeutung beschrieben. Besondere Bedeutung 

fällt H3Lys4 als Euchromatin-Marker und H3Lys9 als Heterochromatin-Marker zu. 

Die im Folgenden dargestellten Versuche wurden in der p53-defizienten humanen 

Keratinozytenzelllinien HaCaT durchgeführt. Für einige Versuchsreihen wurde darüber hinaus zum 

Vergleich außerdem die p53-profizienten humane Keratinozytenzelllinie KH8.2.00 eingesetzt. Die 

verwendeten Eu- und Heterochromatinmarker sind in Tabelle 1 aufgelistet. 

 

Tabelle 1: Histonmethylierungsstatus und Chromatineigenschaft. 

HISTONMETHYLIERUNGSSTATUS CHROMATINEIGENSCHAFT 

H3K4 EUCHROMATIN 

H3K4me2 Transkription ist möglich, niedrige Transkriptionsaktivität 

H3K4me3 aktivierte Promotoren, aktive Gene 

  

H3K9 HETEROCHROMATIN 

H3K9me2 fakultatives Heterochromatin 

(reprimierte euchromatische Bereiche) 
H3K9me3 konstitutionelles Chromatin 

  

H3K27 HETEROCHROMATIN 

H3K27me3 fakultatives Heterochromatin 
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1.3.1 Der Einfluss von UV-Strahlung auf epigenetische Muster im Chromatin 

Um zu untersuchen, ob UVA-oder UVB-Bestrahlung einen Einfluss auf den Eu- bzw. 

Heterochromatingehalt haben wurden HaCaT Kulturen mit einer steigenden UV Dosis (100, 400, 600, 

1000 [UVA kJ/m²] [UVB J/m2]) bestrahlt. Direkt nach der Bestrahlung, sowie 6 h später wurde mittels 

immunfluoreszenter Detektion der Euchromatin- (H3K4me2, H3K4me3) und Heterochromatin-

Marker (H3K9me2, H3K9me3, H3K27me3) die Änderung des Histonmethylierungsmusters 

durchflusszytometrisch bestimmt. Um die Daten vergleichen zu können wurden die ermittelten 

absoluten Werte in Relation zu einer unbestrahlten Kontrolle gesetzt. 

Bei der Untersuchung des Histonmethylierungsmusters nach UVA Bestrahlung zeigte sich, dass 

bereits nach einer Dosis von 200 kJ/m² UVA der Gehalt an H3K4me2 um einen Faktor von ca. 1,5 

erhöht ist (siehe Abb. 11). Eine dosiabhängige weitere Erhöhung wird nicht beobachtet. Über alle 

Dosispunkte gemittelt liegt eine Erhöhung um den Faktor 1,4 (+/- 0,15) vor. Auch 6 h nach 

Bestrahlung zeigt sich noch das gleiche Bild. Der Anteil an H3K4me3 wird durch die Bestrahlung nur 

leicht, wenn überhaupt verändert.  

 

 

Abb. 11: Gehalt an H3K4me2 und H3K4me3 in UVA-bestrahlten Zellen im Verhältnis zu unbestrahlten Zellen. 
Die Zellen wurden mit ansteigenden UVA-Dosen bestrahlt. Die Daten wurden über einen 
immunhistochemischen Nachweis im Durchflusszytometer ermittelt. Die absoluten Werte wurden in Relation 
zu einer unbestrahlten Kontrolle gesetzt. Die Fehlerbalken geben die Standardabweichung der in 3 
unabhängigen Versuchen ermittelten Werte wieder.  

 

Nach UVB-Bestrahlung der HaCaT-Zellen konnte schon bei einer Dosis von 150 J/m2 eine Erniedrigung 

des Gehalts an H3K4me2 um den Faktor ~1,2 detektiert werden. Diese Erniedrigung hat auch 6 h 

nach Bestrahlung noch Bestand. Eine dosisabhängiges sinken des H3K4me2 Gehaltes konnte nicht 

beobachtet werden. Die H3K4me3 Methylierung pendelt im Dosisbereich von 150 bis 600 J/m2 um 

das Kontrollniveau der unbestrahlten Zellen und weist erst bei 1000 J/m2 eine Erhöhung um den 

Faktor ~1,3 auf. Die Änderungen des Gehalts an H3K9me2 und me3 verlaufen im Dosisbereich von 

150 bis 600 J/m2 parallel zueinander und liegen ungefähr auf Niveau der unbestrahlten 

Kontrollzellen. Erst bei einer Dosis von 1000 J/m2 UVB sinken beide Histonmethylierungen um den 

Faktor ~1,5. Sechs Stunden nach der Bestrahlung mit 1000 J/m2 liegt der Gehalt an H3K9me2 wieder 
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auf Kontrollniveau, wohingegen der Gehalt an H3K9me3 weiter sinkt (Faktor ~1,6). Die Methylierung 

an H3K27me3 steigt direkt nach Bestrahlung im Dosisbereich von 150 bis 1000 J/m2 stetig an und 

erreicht bei 1000 J/m2 das Maximum (~1,4). Sechs Stunden nach Bestrahlung der unterschiedlichen 

Dosen befinden sich der Gehalt an H3K27me3 wieder auf Niveau der unbestrahlten Kontrollzellen. 

Aufgrund des geringen Effekts nach UVB-Bestrahlung kann eine Dosisabhängigkeit der 

Methylierungsänderung an H3K27me3 nicht beurteilt werden. Zusammengefasst kann festgestellt 

werden, dass sich keine deutlichen Änderungen der untersuchten Histonmethylierungsmarker nach 

Bestrahlung mit unterschiedlichen Dosen UVB detektieren ließen (vgl. Abb. 12). 

 

 

 

 

Abb. 12: Gehalt an H3K4me2 und me3 [A], H3K9me2 und me3 [B], sowie H3K27me3 [C] in UVB-bestrahlten 
Zellen im Verhältnis zu unbestrahlten Zellen. Die Daten wurden über einen immunhistochemischen Nachweis 
im Durchflusszytometer ermittelt. Die absoluten Werte wurden in Relation zu einer unbestrahlten Kontrolle 
gesetzt. 
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1.3.2 Einfluss von UVA auf den Histonmethylierungsstatus in Abhängigkeit von der Zeit 

nach Bestrahlung 

Wie oben dargestellt konnte eine Änderung des Histonmethylierungsmusters nur für UVA-Strahlung 

nachgewiesen werden. Das Ausmaß dieser Änderung ist im Dosisberiech von 200 bis 600 kJ/m² fast 

identisch (~1,4fache Erhöhung). In weiteren Versuchen wurde dann untersucht, in wieweit sich das 

epigenetische Muster im zeitlichen Verlauf nach UVA-Bestrahlung verändert. Dazu wurde bis zu 96 h 

nach Bestrahlung mit 600 kJ/m² UVA der Gehalt an Eu- bzw. Heterochromatin unter Verwendung von 

Antikörpern gegen di- und trimethyliertes H3K4, di- und trimethyliertes H3K9 sowie trimethyliertes 

H3K27 in einer durchflusszytometrischen Messung bestimmt. Um die Daten vergleichen zu können, 

wurden die ermittelten absoluten Werte in Relation zu einer unbestrahlten Kontrolle gesetzt. Wie in 

Abb. 13 dargestellt, steigt der Gehalt an H3K4me2 nach Bestrahlung um einen Faktor ~1,7 an, sinkt 

innerhalb der ersten vier Stunden auf einen Faktor ~1,3, steigt nach sechs Stunden leicht an (Faktor 

1,5) und erreicht 96 h später wieder den Kontrollwert. Der Gehalt an H3K27me3 verläuft nach der 

Bestrahlung mit 600 kJ/m2 ähnlich. Direkt nach Bestrahlung steigt die Dreifachmethylierung an 

H3K27 um den Faktor 1,9 an, sinkt in den ersten sechs Stunden auf Kontrollniveau, steigt nach 16 

Stunden wieder um den Faktor ~1,6 und erreicht dann langsam nach 96 h ebenfalls wieder 

Kontrollniveau. Für H3K4me3, H3K9me2 und me3H3K9 konnte keine Änderung mit der Zeit 

nachgewiesen werden. 

 

 

Abb. 13: Gehalt an H3K4me2 und H3k27me3 nach Bestrahlung von HaCaT mit 600 kJ/m² UVA. Die Daten 
wurden über einen immunhistochemischen Nachweis im Durchflusszytometer ermittelt. Die absoluten Werte 
wurden in Relation zu einer unbestrahlten Kontrolle gesetzt. Die Fehlerbalken geben die Standardabweichung 
aus 2 bis 8 Versuchen an.  

 

Bei der Interpretation der vorliegenden Daten ist zu beachten, dass keine Aussage darüber gemacht 

werden kann, welchen Methylierungsstatus das Histon H3 bezogen auf Lysin 4 vor der Bestrahlung 

aufwies, d. h. ob sich der Anstieg an H3K4me2 aus unmethyliertem oder monomethyliertem H3K4 

rekrutiert. Eine Demethylierung von H3K4me3 zu H3K4me2 liegt vermutlich nicht vor, da ein solcher 

Prozess zum Absinken des H3K4me3-Gehaltes, bei gleichzeitiger zeitlicher Zunahme von H3K4me2, 

führen müsste. 
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Im Vergleich zu den Experimenten in p53 defizienten HaCaT-Zellen wurde die p53-profiziente 

Keratinozytenzelllinie KH8.2.00 untersucht. In Abb. 14 sind die Daten für H3K4me2 und H3K27me3 

dargestellt. Wie auch in HaCaT zeigt sich direkt nach Bestrahlung für H3K4me2 ein Anstieg um 

ungefähr den Faktor 2. Allerdings steigt der Gehalt an H3K4me2 stetig weiter an und erreicht nach 

48 h mit einem Faktor ~9 ein Maximum. Danach sinkt der Wert wieder ab und erreicht 96 h nach 

Bestrahlung wieder den Kontrollwert. Die Trimethylierung an H3K27 verdoppelt sich in den ersten 24 

Stunden. Danach sinkt der H3K27me3-Gehalt innerhalb von 96 h annähernd wieder auf 

Kontrollniveau. Wie in HaCaT wurde auch für H3K4me3, H3K9me2 und me3 kein Effekt beobachtet 

(Daten nicht dargestellt).  

Im Gegensatz zur H3K4me2 und H3K27me3 Messung in HaCaT-Zellen, zeigt in KH8.2.00 Zellen die 

H3K4me2 Methylierung den größeren Effekt. Der Vergleich der zeitlichen Entwicklung der 

Histonmethylierung nach UVA-Bestrahlung zeigt, dass sich die Kinetik für das Auftreten von 

H3K4me2 (und in nicht so ausgeprägtem Maße für H3K27me3) in den p53-defizienten HaCaT-Zellen 

und den p53-profizienten KH8.2.00-Zellen deutlich unterscheidet. 

 

 

Abb. 14: Gehalt an H3K4me2 und H3K27me3 nach Bestrahlung von KH8.2.00 mit 600 kJ/m² UVA. Die Daten 
wurden über einen immunhistochemischen Nachweis im Durchflusszytometer ermittelt. Die absoluten Werte 
wurden in Relation zu einer unbestrahlten Kontrolle gesetzt. Die Fehlerbalken geben die Standardabweichung 
aus 5 Versuchen an. 

 

Wie die Fehlerbalken der Messungen zeigen unterliegt das globale Histonmethylierungsmuster der 

untersuchten Zellen großen Schwankungen. Dies ist sicherlich dadurch zu erklären, dass die 

Histonmethylierung als epigenetischer Regulationsmechanismus bei verschiedenen Prozessen wie 

der Replikation, Transkription und DNA-Reparatur gegenläufige Änderungen im Genom induziert, die 

zu unterschiedlichen Zeiten der Zellen im Zellzyklus nach Bestrahlung auch unterschiedlich 

starkausfallen 

Im Zusammenhang damit ergab sich bei der Betrachtung der Rohdaten der Messungen des 

H3K4me2-Gehaltes in KH8.2.00 ein interessantes Phänomen. In zwei der fünf Versuchsansätze 

zeigten die unbestrahlten Zellen mit ca. zehnfach höheren Messwerten einen sehr hohen Gehalt an 
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H3K4me2 auf. In Abb. 15 sind die (relativen) Daten der Zellen mit hohem und niedrigem H3K4me2-

Gehalt im Vergleich dargestellt. Für die Zellen mit hohem H3K4me3 Gehalt in der unbestrahlten 

Kontrolle ergab sich ein nur sehr kleiner UVA induzierter Anstieg an H3K4me2 um den Faktor 1,4 

sofort nach Bestrahlung, während in Zellen mit einem niedrigen Gehalt an H3K4me2 48 Stunden 

nach Bestrahlung eine Erhöhung um den Faktor 14 beobachtet wird. 

 

 

Abb. 15: Gehalt an H3K4me2 in KH8.2.00. Weisen die Zellen zum Zeitpunkt der Bestrahlung einen hohen 
Gehalt an H3K4me2 auf, hat die UVA-Bestrahlung nur einen minimalen Einfluss auf den H3K4me2 
Methylierungsstatus.  

 

1.3.3 Der Einfluss von UVB auf den Histonmethylierungsstatus in Abhängigkeit von der Zeit 

nach Bestrahlung 

Um einen möglichen Unterschied in der Histonmodifikation nach Verwendung verschiedener UV-

Strahlenqualitäten zu untersuchen, wurden die Zellen auch mit UVB-bestrahlt und bis zu 168 Stunden 

nach Bestrahlung beobachtet. Im Fokus der Untersuchungen stand dabei H3K4me2, da hier nach 

UVA-Bestrahlung in beiden verwendeten Zelllinien ein Effekt gemessen wurde. In Abb. 16 sind die 

Daten für HaCaT und KH8.2.00 dargestellt. Für HaCaT direkt nach Bestrahlung zeigte sich eine leichte 

Erhöhung des H3K4me2-Gehaltes. Eine deutliche Veränderung des H3K4me2-Gehaltes konnte jedoch 

weder für HaCaT noch in KH8.2.00 bis zu 168 h nach Bestrahlung nachgewiesen werden, so dass nach 

UVB-Bestrahlung nicht von einem Einfluss auf die H3K4me2-Markierung ausgegangen werden kann. 

Ebenso ergab die Untersuchung von H3K27me3 in HaCaT und KH8.2.00 keine UVB induzierte 

Veränderung. 
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Abb. 16.: Gehalt an H3K4me2 in HaCaT und KH8.2.00 bis zu 96 h nach UVB-Bestrahlung D = 300 J/m². Die 
Daten wurden über einen immunhistochemischen Nachweis im Durchflusszytometer ermittelt. Die absoluten 
Werte wurden in Relation zu einer unbestrahlten Kontrolle gesetzt. Die Fehlerbalken geben die 
Standardabweichung aus 5 (HaCaT) bzw. 2 (KH8.2.00) Versuchen an. 

 

1.3.4 Fazit AP3 

Ein deutlicher Effekt auf den gesamtgenomischen Histonmethylierungsstatus konnte nur nach UVA-

Bestrahlung festgestellt werden. Die nachgewiesenen Veränderungen waren transient und 96 h nach 

Bestrahlung wurde wieder das Kontrollniveau erreicht. Es deutet sich in den Versuchen an, dass UVA 

und UVB auf epigenetischer Ebene unterschiedliche Auswirkungen haben. Dieser Ansatz wurde im 

Projekt weiter verfolgt. Insbesondere bei der Untersuchung von microRNA Expression nach UVA- 

oder UVB-Bestrahlung zeigten sich hierbei sehr interessante Effekte (s. Kap. 1.4.8). 

Die Versuche zeigten darüber hinaus, dass der gesamtgenomische Histonmethylierungsstatus in den 

verwendeten Zelllinien stark schwankt, was eine Auswertung und Interpretation der Ergebnisse 

erschwert. Da sich andeutete, dass epigenetische Veränderungen nach UV-Bestrahlung eher 

genspezifisch auftreten, wurde die beschriebene Versuchsreihe beendet und der Fokus auf 

genspezifische transiente und stabile epigenetische Veränderungen gelegt. Die Daten hierzu sind in 

Kapitel 1.4 beschrieben. Aus dem gleichen Grund wurde auf die Untersuchung eines UV-bedingten 

Effektes auf die gesamtgenomische Histonacetylierung verzichtet. 
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1.4 AP4 und AP5: Untersuchung möglicher Veränderungen epigenetischer 

Muster im Chromatin bestrahlter Zellen an genspezifischen DNA-Sequenzen 

(methylierte CpG islands). Untersuchung möglicher UVA-abhängiger 

Veränderungen des epigenetischen Musters in Bezug zu einer weiteren 

Charakterisierung epidermaler Stammzellen und ihrer Bedeutung für die 

Hautkarzinogenese. 
UVA-Strahlung wurde durch IARC in die gefährlichste Klasse krebserregender Substanzen und Noxen 

eingeordnet (Kategorie 1a „carcinogenic to humans“ (El Ghissassi, Baan et al. 2009)). Als Grundlage 

hierfür wurden epidemiologische und grundlagenwissenschaftliche Befunde aus einer Vielzahl von 

Veröffentlichungen der letzten Jahrzehnte herangezogen. So konnte z. B. gezeigt werden, dass UVA-

Strahlung in der Lage ist in menschlicher Haut CPDs zu erzeugen (Mouret, Baudouin et al. 2006; 

Mouret, Philippe et al. 2010). Von unserer Arbeitsgruppe konnte vor kurzem der Nachweis erbracht 

werden, dass dieser Strahlenqualität, replikations-unabhängig, DNA-dsb produziert (vgl. Kap. II.1.1.3, 

(Greinert, Volkmer et al. 2012)). Diese DNA-Läsionen legen die Basis für das Auftreten (genetischer) 

Mutationen und Chromosomenaberrationen und stellen somit wichtige molekulare Veränderungen 

dar, die mit einer UVA-induzierten Hautkarzinogenese in Zusammenhang stehen. Die mögliche 

Bedeutung UVA-induzierter epigenetischer Modifikationen für die Hautkarzinogenese ist bisher 

jedoch nicht untersucht und mit denen von UVB-induzierten Effekten verglichen worden. 

Deshalb haben wir in diesem Forschungsprojekt epigenetische Veränderungen auf DNA-Ebene 

(genspezifische DNA-Methylierung und globale DNA-Methylierung, Arbeitspaket-4) und Chromatin-

Ebene (Methylierung von Histonmolekülen, Arbeitspaket-5) nach UVA- und UVB-Bestrahlung 

umfangreich untersucht. Es wurden Expressionsänderungen, epigenetische Veränderungen in CpG-

islands der Promotorregion und Histonmodifikationen einiger ausgesuchter, hautkrebsrelevanter und 

für den Erhalt von Stammzelleigenschaften notwendiger Gene in HaCaT-Zellen, HK8.2.00-Zellen und 

primären Keratinozyten analysiert. Dabei wurde auch der Einfluss unterschiedlicher 

Expositionsmuster (akut vs. chronisch) untersucht. Darüber hinaus wurde auch natives 

Tumormaterial auf epigenetische Veränderungen hin untersucht. Im Laufe des Forschungsprojektes 

stellte sich heraus, dass die post-transkriptionelle Regulation der Genexpression durch miRNAs (eine 

weitere Ebene epigenetischer Beeinflussung zellulärer Prozesse) bei diversen Krebsentitäten von 

entscheidender Bedeutung ist. Aus diesem Grund wurde das Spektrum der zu analysierenden UV-

induzierten Veränderungen zusätzlich auf die Expressionsanalysen von miRNAs erweitert. 

 

1.4.1 Untersuchung der Expression und epigenetische Veränderungen ausgesuchter 

Genloci in akut UV-bestrahlten Zellen 

1.4.1.1 HaCaT UVA akut 

In den Versuchen mit akuter UVA-Bestrahlung wurden p53 defiziente HaCaT-Zellen mit einer Dosis 

von 200 und 600 kJ/m2 UVA-bestrahlt und 6 h sowie 16 Tage nach Bestrahlung auf Änderungen der 

Expression hautkrebsrelevanter Gene sowie der DNA-Methylierung des Promotorbereichs des 

entsprechenden Genes untersucht, um zu klären, ob UVA-induzierte Änderungen in der 

Genexpression mit epigenetischer Kontrolle der Transkription assoziiert sind.  

Es wurden die Genexpression und die Promotormethylierung der Tumorsuppressoren p14, p16 und 

p21, des Transkriptionsfaktors KLF4 und HIC1 („highly methylated in cancer“) sowie der Gene für die 
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DNA-Methyltransferasen DNMT1, DNMT3a, DNMT3b und der Histonmethyltransferase EZH2 

stellvertretend für Gene untersucht, die bei der (Haut-) Krebsentstehung auf der Ebene der 

Zellzyklusregulation (p14, p16, p21, KLF4, HIC1) und der Ebene der Vermittlung epigenetischer 

Veränderung (DNMT, EZH2) eine Rolle spielen können (im nachfolgenden „hautkrebsrelevante Gene“ 

genannt). 

Die Expression der hautkrebsrelevanten Gene wurde parallel zur Expression von drei Housekeeping 

Genen (HPRT-1, TBP, Act-ß) bestimmt und relativ zur unbestrahlten Kontrolle aufgetragen. Für 

unsere Untersuchungen wurden Änderungen der Genexpression als signifikant definiert, wenn diese 

um mehr als einen Faktor 2 erhöht oder erniedrigt sind. Wie in Abb. 17 [A] dargestellt, konnte nach 

akuter Bestrahlung von HaCaT-Zellen mit 200 kJ/m2 UVA weder 6 Stunden noch 16 Tage nach 

Bestrahlung ein Einfluss auf die Expression der Tumorsuppressorgene p16, p14, p21, oder auf den 

Transkriptionsfaktor KLF4 und die DNA Methyltransferasen DNMT1, DNMT3a, DNMT3b, bzw. auf die 

Histonmethyltransferase EZH2 beobachtet werden. Nur das Tumorsuppressorgen HIC1 zeigt, 16 Tage 

nach Bestrahlung, eine Erhöhung der Expression um den Faktor 3. 

Abb. 17 [B] zeigt die Änderung der Expression nach einer Bestrahlung von HaCaT-Zellen mit 

600 kJ/m2 UVA. Bei p16 und HIC1 ist eine Erhöhung der Expression innerhalb der ersten 6 h nach 

Bestrahlung um den Faktor 2,1 (p16) bzw. 2,6 (HIC1) zu detektieren. Wie nach der Bestrahlung mit 

200 kJ/m2 UVA ist die HIC1 Expression 16 Tage nach Bestrahlung höher als 6 h nach Bestrahlung, 

wohingegen die p16 Expression wieder auf das Kontrollniveau sinkt. Die beiden anderen 

Zellzyklusregulatoren p14 und p21 zeigen einen leichten Anstieg der Expression um einen Faktor < 2. 

Damit zeigen diese beiden Gene, wie die anderen untersuchten Gene (KLF4, DNMT1, DNMT3a, 

DNMT3b und EZH2), 6 h und 16 Tage nach Bestrahlung mit 600 kJ/m² keine signifikante Änderung 

der Genexpression (< -2 oder > 2). 

 

  
Abb. 17: Expression hautkrebsrelevanter Gene nach akuter UVA-Bestrahlung. Die Expression der 
untersuchten Gene wurde parallel zur Expression von drei Housekeeping Genen (HPRT-1, TBP, Act-ß) bestimmt 
und relativ zur unbestrahlten Kontrolle aufgetragen. Die Expression der Gene wurde 6 h und 16 Tage nach 
Bestrahlung bestimmt. Änderungen der Genexpression werden als solche definiert, wenn diese um mehr als 
einen Faktor 2 erhöht oder erniedrigt sind. [A] HaCaT-Zellen wurden mit einer einmaligen Dosis UVA 
(200 kJ/m

2
) bestrahlt. [B] HaCaT-Zellen wurden mit einer einmaligen Dosis UVA (600 kJ/m

2
) bestrahlt. Die 

Fehlerbalken geben die Standardabweichung aus zwei bzw. drei Versuchen wieder. 

 

Im Anschluss wurden HaCaT-Zellen auf epigenetische Veränderungen nach akuter UVA-Bestrahlung 

untersucht. Es wurde in einer quantitativen methylierungsspezifischen PCR (qMSP) der Grad der DNA 

Methylierung von „CpG-islands“ im Promotorbereich der untersuchten Gene bestimmt. Da unsere 

[A] [B] 
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Untersuchungen zeigten, dass p16 und HIC1 nach UVA-Bestrahlung erhöhte Expressionswerte 

aufwiesen, wurde speziell für diese beiden Gene untersucht, ob die Änderung der Expression mit 

epigenetischer Regulation einhergeht.  

Die Promotormethylierung dieser beiden Gene ist in Abb. 18 dargestellt. Der untersuchte Bereich des 

p16 Promotors liegt in den unbestrahlten Zellen unmethyliert vor und wird durch akute UVA-

Bestrahlung, 6 h bzw. 16 Tage nach Bestrahlung nicht beeinflusst. Der untersuchte Bereich des HIC1 

Promotors weißt schon in unbestrahlten Kontrollen 6 h oder 16 Tage nach einer „Schein-

Bestrahlung“ („mock-irradiation“) einen Methylierungsgrad von 6,8 bzw. 16,9 % auf (dieser 

Unterschied in den Kontrollen muss auf unterschiedlich lange Kultivierungszeiten der Zellen 

zurückgeführt werden). 6 h nach einer Bestrahlung mit 200 kJ/m2 UVA steigt die Methylierung auf 

19,2  an und ist auch noch nach 16 Tagen auf diesem Niveau (19,0 %), damit aber nur unwesentlich 

über das Methylierungsniveau heraus angehoben, welches sich nach 16 Tagen Kultur ohne 

Bestrahlung einstellt (16,9 %). Nach der Bestrahlung mit 600 kJ/m2 UVA steigt die Methylierung nach 

6 h von 16,9 auf 21,7 % und liegt nach 16 Tagen wieder im Kontrollbereich unbestrahlter Zellen 

(15,4 %). Die untersuchten Promotorregionen von p14, p21, KLF4, DNMT1, DNMT3a, DNMT3b und 

EZH2 zeigten keine Änderung der Methylierung nach akuter UVA-Bestrahlung (Daten nicht gezeigt). 

 

 
Abb. 18: DNA Promotormethylierung der Gene p16 und HIC1 nach akuter UVA-Bestrahlung. HaCaT-Zellen 
wurden mit einer einmaligen Dosis UVA (200 oder 600 kJ/m

2
) bestrahlt. Die Promotormethylierung der Gene 

wurde 6 h und 16 Tage nach Bestrahlung bestimmt. Die Fehlerbalken resultieren aus zwei bzw. drei Versuchen. 
Ko: unbestrahlte Kontrollzellen. PK: Positivkontrolle, enzymatisch methylierte DNA. 

 

Unsere Daten zeigen, dass akute UVA-Bestrahlung von menschlichen Keratinozyten, wenn 

überhaupt, nur zu transienten (6 h nach Bestrahlung) Veränderungen der Promotormethylierung 

spezieller Gene (p16, HIC1) führt, die nach längerer Kultivierungszeit nach Bestrahlung (16 Tage) aber 

wieder ein Niveau erreichen, welches sich in unbestrahlten Zellen ebenfalls, nur als Folge der 

Kulturzeit einstellt. Dies deutet auf die Schwierigkeit hin, strahleninduzierte epigenetische Effekte 

von Zellkultur abhängigen epigenetischen Modifizierungen eindeutig zu unterscheiden, gerade wenn 

die Veränderungen nach Bestrahlung klein und/oder mit größeren Schwankungen behaftet sind (vgl. 

Abb. 18). 
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Die Erhöhung der Genexpression von HIC1 nach UVA-Bestrahlung korreliert mit Arbeiten, die zeigen, 

dass HIC1 eine entscheidende Rolle in der „DNA damage response“ (DDR) spielt (z. B. (Dehennaut 

and Leprince 2009; Dehennaut, Loison et al. 2013)). Allerdings scheint die UVA-abhängige Erhöhung 

der HIC1-Expression in unseren Experimenten nicht von einer UVA-bedingter Hypomethylierung des 

HIC1-Promotors abzuhängen, da wir eine Hypermethylierung des HIC1-Promotors nachweisen 

können, welche in der Regel zur Repression des Gens führt. Das deutet darauf hin, dass die 

Expression von HIC1 nach akuter UVA-Bestrahlung von HaCaT-Zellen nicht nur epigenetisch reguliert 

wird oder einer komplexeren epigenetischen Regulation unterliegt. 

 

1.4.1.2 HaCaT UVB akut 

Im Vergleich zu akuter UVA-Bestrahlung wurden p53 defiziente HaCaT-Zellen mit einer Dosis von 

200, 600 und 900 J/m2 UVB-bestrahlt und 6 h sowie 16 Tage nach Bestrahlung auf Änderungen in der 

Expression hautkrebsrelevanter Gene (vgl. Kap. 1.4.1) sowie in der DNA-Methylierung des 

Promotorbereichs der entsprechenden Gene untersucht. 

Die Expression der hautkrebsrelevanten Gene wurde parallel zur Expression von drei Housekeeping 

Genen (HPRT-1, TBP, Act-ß) bestimmt und relativ zur unbestrahlten Kontrolle aufgetragen (vgl. Abb. 

19). Die Expressionssteigerung der Zellzyklusinhibitoren p14, p16 und p21 fällt 6 h nach UVB-

Bestrahlung der HaCaT-Zellen stärker aus als nach UVA-Bestrahlung (vgl. Kap.1.4.1, Abb. 17). p16 

wird von den drei Genen am stärksten hoch reguliert und zeigt schon nach 200 J/m2 UVB eine 

Erhöhung der Expression um den Faktor 2,7. Der Faktor erhöht sich bei Steigerung der Dosis auf 3,48 

(600 J/m2). Die p14-Expression nimmt nach einer Dosis von 200 J/m2 UVB um den Faktor 2,01 zu, 

wohingegen die Expression von p21 bei dieser Dosis nicht beeinflusst ist. Nach einer Dosis von 

600 J/m2 steigt die Expression von p14 um den Faktor 2,63 und p21 um den Faktor 2,83. Eine 

Erhöhung der UVB Dosis auf 900 J/m2 hat bei allen drei Zellzyklusgenen keinen Einfluss mehr auf eine 

Steigerung der Expression. 16 Tage nach Bestrahlung mit 200 und 600 J/m2 UVB hat die Expression 

wieder das Niveau der unbestrahlten Kontrollzellen erreicht. Allerdings ist die Expression, 16 Tage 

nach der Bestrahlung mit einer Dosis von 900 J/m² für p14, p16 und p21 immer noch um den Faktor 

2 (p14 und p21) bzw. 2,5 (p16) erhöht.  

Die Expression des Transkriptionsfaktors KLF4 bleibt 6 h nach Bestrahlung mit 200 J/m2 

unbeeinflusst, steigt nach Erhöhung der Dosis jedoch um den Faktor 4,55 (600 J/m2) bzw. 5,65 

(900 J/m2). 16 Tage nach der UVB-Bestrahlung mit unterschiedlichen Dosen erreicht die Expression 

wieder das Niveau der unbestrahlten Kontrollzellen. 

Die Expression des Tumorsuppressors HIC1 bleibt 6 h nach einer Bestrahlung mit 200 J/m2 ebenfalls 

unbeeinflusst, steigt nach Erhöhung der Dosis jedoch um den Faktor 5,2 (600 J/m2) bzw. 3,61 

(900 J/m2). 16 Tage nach der UVB-Bestrahlung mit 600 J/m2 erreicht die Expression wieder das 

Niveau der unbestrahlten Kontrollzellen. Nach 900 J/m2 scheint die Expression dann jedoch weiter zu 

steigen (Faktor 6,67) und ist nun größer als nach 6 h. Allerdings zeigen die Werte in diesem 

Dosisbereich und nach langer Kulturzeit nach Bestrahlung (16 Tage) starke Schwankungen (vgl. Abb. 

19). Die Expression der DNA Methyltransferasen und der Histonmethyltransferase wird von der UVB-

Bestrahlung nicht beeinflusst (s. Abb. 19) 
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Abb. 19: Expression hautkrebsrelevanter Gene nach akuter UVB-Bestrahlung. Die Expression der 
hautkrebsrelevanten Gene wurde parallel zur Expression von drei Housekeeping Genen (HPRT-1, TBP, Act-ß) 
bestimmt und relativ zur unbestrahlten Kontrolle aufgetragen. Änderungen der Genexpression werden als 
solche definiert, wenn diese um mehr als einen Faktor 2 erhöht oder erniedrigt waren. HaCaT-Zellen wurden 
mit einer einmaligen Dosis UVB (200 J/m² [A], 600 J/m² [B] oder 900 J/m

2
 [C]) bestrahlt. Die Expression der 

Gene wurde 6 h und 16 Tage nach Bestrahlung bestimmt. Die Fehlerbalken resultieren aus zwei bzw. drei 
Bestrahlungsversuchen. 

 

Im Anschluss wurden die Zellen auf epigenetische Veränderungen nach akuter UVB-Bestrahlung 

untersucht. Es wurde in einer methylierungsspezifischen PCR (MSP) der Grad der CpG-island-

Methylierung im Promotorbereich der untersuchten Gene bestimmt. Unsere Untersuchungen 

konnten dabei keine bestrahlungsbezogene Änderung der Methylierung der ausgewählten Gene 

detektieren (Daten nicht gezeigt). 

Unter der Annahme, dass Änderungen in der Genexpression als eine zelluläre Antwort auf UV-

gesetzte genomische Schäden angesehen werden können, lässt sich beim Vergleich der 

Transkriptionsdaten für hautkrebsrelevante Gene, nach akuter UVA-und UVB-Bestrahlung von 

HaCaT-Zellen, feststellen, dass die zelluläre DNA damage response (DDR), wie auch in der Literatur 

beschrieben, nach UVB-Bestrahlung stärker ausfällt als nach UVA-Bestrahlung (vgl. Abb. 17, Abb. 19 

und z. B. (Kappes, Luo et al. 2006)). Zu beobachten ist eine transiente, dosisabhängige Induktion der 

Expression von p14, p16, p21, KLF4 und HIC1, welche für alle Gene 16 Tage nach Bestrahlung wieder 

auf Kontrollniveau zurückgeht.  

p16 inhibiert in einem p53 unabhängigen Zellzyklusarrest den Übergang in die S-Phase bis die 

Reparatur UV-induzierter DNA Schäden abgeschlossen ist. Die Zellzyklusinhibitoren p14 und p21 

gehören zum p53 abhängigem Signalweg und werden wie KLF4 und HIC1 im Rahmen der „DNA 

damage response“ (DDR) ebenfalls auf Ebene der Expression reguliert. In der Literatur wurde 

beschrieben, dass KLF4 in der Lage ist die Expression von p21 unabhängig von p53 zu induzieren 

  

 

 

[A] [B] 

[C] 
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(Ghaleb, Katz et al. 2007). Dies könnte ein Grund dafür sein, dass in den p53 defizienten HaCaT-

Zellen, nach UVB-Bestrahlung, die Expression von p21, eines im p53 Signalweg downstream 

gelegenen Gens, steigt. Auch wird die Induktion von HIC1 nach UV Bestrahlung im Rahmen des DDR 

unabhängig von p53 diskutiert (Dehennaut and Leprince 2009; Dehennaut, Loison et al. 2013) und ist 

ebenfalls in unseren Expressionsdaten wiederzufinden.  

Die Untersuchung von epigenetischen Regulationsprozessen (DNA Methylierung) nach akuter UVB- 

Bestrahlung von HaCaT-Zellen zeigte, in Anlehnung an die Ergebnisse nach akuter UVA-Bestrahlung 

keine Änderung im Methylierungsmuster der untersuchten Promotorbereiche der ausgewählten 

Gene (mit Ausnahme der transienten Methylierung des HIC1-Promotors nach akuter UVA-

Bestrahlung, vgl. Kap.1.4.1). Es ist daher davon auszugehen, dass zumindest bei der selektiven 

Auswahl der in diesem Projekt untersuchten Gene, eine UV-abhängige Promotormethylierung bei der 

zellulären Antwort der Zelle auf akute UV-Bestrahlung eher eine untergeordnete Rolle spielt. 

 

1.4.2 Untersuchung der Expression und epigenetische Veränderungen ausgesuchter 

Genloci in chronisch UV-bestrahlten Zellen 

Für die schädigende Wirkung von UV-Strahlung und die möglicherweise zugrunde liegenden 

Veränderungen der Genexpression und ihrer epigenetischen Regulation kann das Expositionsmuster 

der UV-Bestrahlung von Bedeutung sein. Es ist daher zu überprüfen, ob eine akut applizierte UV-

Bestrahlung die gleichen Effekte hervorruft wie eine protrahierte oder chronische Exposition. Aus 

diesem Grund wurden chronische Expositionen von HaCaT-Zellen mit UVB- und UVA-Strahlung 

durchgeführt, um deren Wirkung mit denen der akuten Bestrahlungen (vgl. Kap. 1.4.1) zu 

vergleichen. 

 

1.4.2.1 HaCaT UVA chronisch 

Zu Beginn unseres Forschungsvorhabens konnten wir schon zeigen, dass chronische UVA-Strahlung 

DNA-Strangbrüche, chromosomale Aberationen und tumorigene Transformation in humanen 

Keratinozyten (HaCaT) hervorruft und zur Bildung von Plattenepithelkarzinomen im Mausmodell 

führt (Wischermann, Popp et al. 2008). Im weiteren Verlauf des Forschungsprojektes konnten wir 

dann zum ersten Mal nachweisen, dass auch UVA-induzierte epigenetische Veränderungen in 

Hautkarzinogenese involviert sind. Die Untersuchungen wurden 2011 veröffentlicht (Chen, I.P., et al., 

UVA-induced epigenetic regulation of P16INK4a in human epidermal keratinocytes and skin tumor 

derived cells. Photochemical & Photobiological Sciences, 2012. 11(1): p. 180. (Chen, Henning et al. 

2012)). Einige Details werden im nachfolgenden Text erläutert. 

So konnten wir mittels ChIP-qPCR zeigen, dass chronische UVA-Strahlung (200 kJ/m², pro Woche 

über 10 oder 15 Wochen) von HaCaT-Zellen epigenetische Veränderungen auf der Ebene von Histon-

modifikationen nachweisen. Es konnten Veränderungen beobachtet werden, welche zur Erhöhung 

der Genexpression (permissive Veränderungen) bzw. zur Erniedrigung der Genexpression (repressive 

Veränderungen) beitragen. Im Einzelnen wurden die Trimethylierung von Histon H3 am Lysinrest in 

Position 4 (H3K4me3, permissiv) sowie die Trimethylierung des Histons H3 am Lysinrest in Position 9 

(H3K9me3, repressiv, oft im Hetrochromatin) und Position 27 (repressiv) (vgl. Tabelle 1, Kap.1.3) in 

den Promotoren der Gene KLF4 (Transkriptionsfaktor, Hautdifferenzierung), NANOG 

(Stammzelleigenschaft), p16INK4a (p16, Zellzyklusregulation, Tumorsuppressor), p21WAF1/CIP1 

(Zellzyklusregulation, Tumorsuppressor) und hTERT (Telomer-Reverse-Transkriptase) untersucht. 
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Dabei zeigte sich eine besonders prominente Veränderung der permissiven Histonmarkierung 

H3K4me3 im Promotorbereich des Tumorsuppressorgens p16INK4a (p16) mit einem ~80 % bzw. 90 % 

Rückgang dieser Markierung in 10 bzw. 15-wöchiger chronischer UVA-Bestrahlung von HaCaT-Zellen. 

Dahingegen verdoppelt sich nahezu der Gehalt an H3K4me3 im KLF4 Promotor nach 10 und 15 

Wochen UVA-Bestrahlung. Zusätzlich induzierte eine 15-wöchige chronische UVA-Bestrahlung eine 

Reduktion der H3K9me3-Markierung um ~60 % - ~70 % in den Promotoren von KLF4 und p21. Ein 

leichter Rückgang (~40 %) von H3K27me3 wurde bei den Promotoren von KLF4 und hTERT in 15 

Wochen bestrahlten HaCaT-Zellen festgestellt (s. Abb. 20). 

 

[A] 

 

[B] 

 
[C] 

 

 

Abb. 20: Dauerhafte epigenetische Veränderungen (Histonmodifikationen) im Promotor von KLF4, p16, p21 
und hTERT nach chronischer UVA-Bestrahlung (200 kJ/m

2
 pro Woche) in HaCaT-Zellen. [A] Zehn und 15 

Wochen chronische UVA-Bestrahlung führt zu großen Veränderungen der H3K4me3-Markierung im Promotor 
von p16 und KLF4. [B] Fünfzehn Wochen UVA-Bestrahlung führt darüber hinaus zu einer Reduktion der 
H3K9me3-Markierung in den Promotoren von KLF4 und p21. [C] Änderung der H3K27me3-Markierung. N ≥ 3. 
*: p<0.05; **:p<0.01. 

 

Neben dem drastischen Rückgang der permissiven H3K4me3 im p16 Promotor konnten wir, mit Hilfe 

der quantitativen methylierungsspezifischen PCR (qMSP) zusätzlich nachweisen, das chronische UVA-

Bestrahlung von HaCaT-Zellen zu einer Hypermethylierung von CpG-islands im Promotor des 

Tumorsuppressors führt (Zunahme von 0 % auf 50 % bzw. 70 % nach 10 bzw. 15 Wochen chronischer 

UVA-Bestrahlung) (s. Abb. 21). Diese epigenetischen Veränderungen auf DNA- bzw. Chromatinebene 

tragen zur Reduktion der Transkription von p16 bei. Das Tumorsuppressorgen wird anscheinend 

durch chronische UVA-Bestrahlung in Bezug auf die Expression „ruhig gestellt“ („silenced“). Die 
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Transkription von p16 reduziert sich nach 10 Wochen chronischer UVA-Bestrahlung 20-fach, nach 15-

wöchiger Bestrahlung sogar 40-fach (Abb. 22). 

Veränderungen der Transkription anderer Gene nach chronischer UVA-Bestrahlung fallen weniger 

deutlich aus oder finden nicht statt. Eine 3-fache Repression der p21 Transkription wurde nach bei 10 

und 15 Wochen UVA-Bestrahlung registriert. Die Expression von KLF4 blieb unverändert. Auch die 

Transkription von zwei epigenetischen Modulatoren: DNMT1 (DNA-Methyltransferase 1) und HDAC1 

(Histondeacetylase 1) wies nach 10 bzw. 15 Wochen chronischer UVA-Bestrahlung keine 

Veränderung auf (Abb. 22). 

 

 
Abb. 21: Dauerhafte Hypermethylierung im Promotor von p16 nach chronischer UVA-Strahlung (200 kJ/m

2
 

pro Woche) in HaCaT-Zellen. Die quantitative methylierungsspezifische PCR (qMSP) zeigte eine starke 
Zunahme der p16 Promotormethylierung nach chronischer UVA-Strahlung. N ≥ 3. **:p<0.01. 

 
 

 
Abb. 22: Dauerhafte Transkriptionsveränderungen von p16 und p21 nach chronischer UVA Strahlung 
(200 kJ/m

2
 pro Woche) in HaCaT-Zellen. Reduzierung der Transkription von p16 und p21 nach 10 oder 15 

Wochen chronischer UVA-Strahlung. Für die Normalisierung wurden HPRT1 (hypoxanthine 
phosphoribosyltransferase 1) und TBP (TATA box binding protein) als Housekeeping-Gene eingesetzt. N ≥ 3. *: 
p<0.05; **:p<0.01. 

 

Weitere Untersuchungen in unserem Forschungsprojekt zeigten darüber hinaus, dass der 

Tumorsuppressor p16 auch in Zellen, welche aus SCCs (die sich im Mausmodell nach Transplantation 

chronisch UVA-bestrahlter Zellen bilden) gewonnen wurden, weiterhin epigenetisch „abgeschaltet 

ist“, nun aber durch andere epigenetische Veränderungen (hauptsächlich Erhöhung der repressiven 

H3K9me3 und H3K27-Markierung) (Details siehe Chen et al. 2012 (Chen, Henning et al. 2012)). 
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Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass eine chronische UVA-Bestrahlung in der Lage ist, 

einen prominenten Tumorsuppressor (p16) in menschlichen Keratinozyten epigenetisch ruhig zu 

stellen und dass dieses „epigenetic silencing“ in Hauttumoren, welche aus den bestrahlten 

Keratinozyten im Mausmodell entstehen, persistiert. Unsere Untersuchungen zeigen also, zum 

ersten Mal, dass UV-Strahlung (bestimmter Qualität, UVA, und in bestimmten Expositionsmustern, 

chronisch) in der Lage ist, epigenetische Veränderungen in wichtigen Genen (z. B. p16) 

herbeizuführen, die mit der (Haut-) Krebsentstehung in Zusammenhang stehen. Da die Repression 

von p16 in malignen Melanomen und anderen Hautkrebsen von anderen Arbeitsgruppen schon 

beobachtet wurde (Brown, Harwood et al. 2004; Kanellou, Zaravinos et al. 2009; Popov and Gil 2010; 

Al Dhaybi, Agoumi et al. 2011; Young, Waldeck et al. 2014) stellt die hier beschrieben UVA-bedingte 

epigenetische Repression von p16 eine plausible Erklärungsmöglichkeit für diese Befunde dar. 

 

1.4.2.2 HaCaT UVB chronisch 

Im Vergleich zu chronisch UVA-Bestrahlten HaCaT-Zellen wurden Versuche mit chronischer UVB 

Exposition durchgeführt. Dazu wurden HaCaT-Zellen einmal pro Woche über einen Zeitraum von 15 

Wochen mit einer Dosis von 100 bzw. 200 J/m2 UVB-bestrahlt. Die Expression und der Status der 

DNA-Methylierung der Promotorregionen ausgesuchter Gene (vgl. auch Kap. 1.4.1.1) wurden 5, 10 

und 15 Wochen immer 13 bis 24 Tage nach Abschluss der letzten Bestrahlung untersucht. Der 

Zeitraum 13 bis 24 Tage wurde gewählt, um akute Effekte der letzten Bestrahlung auszuschließen. 

Die Expression der hautkrebsrelevanten Gene wurde parallel zur Expression von drei Housekeeping 

Genen (HPRT-1, TBP, Act-ß) bestimmt und relativ zur unbestrahlten Kontrolle aufgetragen. 

Änderungen der Genexpression wurden als solche definiert, wenn diese um mehr als einen Faktor 2 

erhöht oder erniedrigt waren. 

Wie in Abb. 23 [A] dargestellt, ist nach 5 Wochen UVB-Bestrahlung mit je 100 J/m2 pro Woche die 

Transkription des Zellzyklusinhibitors p21 um den Faktor 4 und des Tumorsuppressors HIC1 um den 

Faktor 2,1 herunter reguliert. Während die Expression von p21 nach 10 Wochen UVB-Bestrahlung um 

den Faktor 2 gesunken ist, liegt die Transkription von HIC1 auf dem Niveau der unbestrahlten 

Kontrollzellen. 15 Wochen nach UVB-Bestrahlung mit je 100 J/m2 pro Woche liegt die Expression aller 

untersuchten Gene auf dem Niveau der unbestrahlten Kontrollzellen. 

Nach einer wöchentlichen UVB-Bestrahlung mit 200 J/m2 ist der größte Effekt auf die Expression 

ebenfalls nach 5 Wochen Bestrahlung zu detektieren (siehe Abb. 23 [B]). Die Expression der 

Zellzyklusinhibitoren p14, p16 und p21 ist doppelt bis dreifach über dem Niveau der Kontrollzellen. 

Neben den Zellzyklusinhibitoren ist nach 5 Wochen auch die Transkription des Transkriptionsfaktors 

KLF4 (um den Faktor 2,27), des Tumorsuppressors HIC1 (um den Faktor 4,06) und der DNA-

Methyltransferase DNMT3a (um den Faktor 2,26) hoch reguliert. Nach Verlängerung der chronischen 

Bestrahlung auf 10 und 15 Wochen ist keine deutliche Änderung (über den Faktor +/-2) der 

Genexpression im Vergleich zu den unbestrahlten Kontrollzellen zu detektieren. 
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Abb. 23: Expression hautkrebsrelevanter Gene nach chronischer UVB-Bestrahlung. Die Expression der 
untersuchten Gene wurde parallel zur Expression von drei Housekeeping Genen (HPRT-1, TBP, Act-ß) bestimmt 
und relativ zur unbestrahlten Kontrolle aufgetragen. Änderungen der Genexpression werden als solche 
definiert, wenn diese um mehr als einen Faktor 2 erhöht oder erniedrigt sind. [A] HaCaT-Zellen wurden 
wöchentlich über einen Zeitraum von 15 Wochen mit 100 J/m

2
 UVB-bestrahlt. [B] HaCaT-Zellen wurden 

wöchentlich über einen Zeitraum von 15 Wochen mit 200 J/m
2
 UVB-bestrahlt. Die Expression der Gene wurde 

13 bis 24 Tage nach Abschluss der letzten Bestrahlung gemessen, um akute Effekte auszuschließen. Die 
Fehlerbalken geben die Standardabweichung aus zwei bis drei Versuchen wieder. 

 

Auf die Methylierung der untersuchten Promotorbereiche der Zellzyklusinhibitoren p14, p16, p21, 

des Transkriptionsfaktors KLF4, des Tumorsuppressors HIC1, der DNA-Methyltransferasen DNMT1, 

DNMT3a, DNMT3b und der Histonmethyltransferase EZH2 hat eine wöchentliche Bestrahlung mit 

100 oder 200 J/m2 über einen Zeitraum von 15 Wochen keinen Einfluss (Daten nicht dargestellt). 

Die Ergebnisse nach chronischer UVB-Bestrahlung zeigen, dass auch UVB langfristig auf die 

Regulation der Genexpression Einfluss nehmen kann. HaCaT-Zellen zeigen (vor allem) nach 

chronischer Bestrahlung mit wöchentlich 200 J/m² auf Expressionsebene einen Effekt, der sich nach 5 

Wochen manifestiert und nicht auf eine akute Antwort der Zellen (DNA damage response) auf UVB-

Bestrahlung zurückzuführen ist. Dass die Expression der Zellzyklusinhibitoren p14, p16 und p21 auch 

24 Tage nach Abschluss der letzten UVB-Bestrahlung immer noch erhöht ist, könnte auf zelluläre 

Seneszenz hinweisen, welche durch den Stress der Bestrahlungen in den Zellen ausgelöst wird. So 

konnte, z. B. gezeigt werden, dass Seneszenz sowohl über den p53-abhängigen (p21, p14) als auch 

über den p53-unabhängigen (p16) Signalweg ausgelöst werden kann und dabei p14, p21 und p16 

eine wichtige Rolle spielen (Kong, Cui et al. 2011). Die von uns verwendeten HaCaT-Zellen sind p53-

defizient, so dass die Expressionerhöhung von p21 (s. Abb. 23 [B]) nicht von p53-abhängen kann. Die 

Induktion von p21 in HaCaT-Zellen könnte aber auf KLF4 zurückzuführen sein. Die Expression dieses 

Transkriptionsfaktors ist in unseren chronischen Bestrahlungsexperimenten ebenfalls erhöht und 

könnte so zur Aktivierung des Expression von Tumorsuppressors p21 beitragen (Choi, Youn et al. 

2011). 

Bei den beobachteten Expressionssänderungen in p21 fällt auf, dass chronische UVB-Bestrahlung mit 

unterschiedlichen wöchentlichen Dosen (100 J/m², 200 J/m²) zu gegenläufigen Effekten führt. 

Während die chronische Exposition mit 100 J/m² zu einer deutlichen Verringerung der Expression des 

Tumorsuppressors beiträgt, bewirkt eine chronische Exposition mit 200 J/m² eine 

Expressionserhöhung (s. Abb. 23 [A] und [B]). Ob es sich bei diesem Befund um eine 

charakteristische, dosisabhängige Regulation der p21-Expression handelt (und welche Bedeutung ihr 

zukommt) müssen weitere Untersuchungen klären. 

[A] [B] 
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Strahleninduzierte Veränderungen nach chronischer UVB-Bestrahlung, welche nach 5-wöchiger 

Bestrahlung detektierte werden konnten, sind nach weiteren wöchentlichen UVB-Bestrahlungen 

über einen Zeitraum von 10 und 15 Wochen nicht mehr nachweisbar. Eine mögliche Erklärung für 

diesen Befund könnte eine gewisse klonale Selektion darstellen, bei der sich im Laufe der zeitlich 

fortschreitenden Bestrahlung Zellen durchsetzen, die eine Adaptation an UV-Strahlung erfahren 

haben. 

Unsere Experimente zur chronischen Bestrahlung mit UVB zeigen keine Effekte auf die Expression der 

untersuchten DNA-Methyltransferasen bzw. Histon-Methyltransferase (mit Ausnahme einer leichten 

Expressionserhöhung von DNMT3a nach 5 Wochen chronischer Bestrahlung mit wöchentlich 

200 J/m²). Das ist vereinbar mit den Ergebnissen zur Promotormethylierung der ausgesuchten Gene 

nach chronischer UV-Bestrahlung. Hier konnten keine Unterschiede festgestellt werden (Daten nicht 

gezeigt). Das deutet darauf hin, dass die gefundenen Expressionsunterschiede (zumindest für die 

selektiv untersuchten Gene) nicht über epigenetische Regulation herbeigeführt werden oder 

zumindest nicht auf Unterschieden der Expression der epigenetischen Modulatoren (DNMT1, 

DNMT3a/3b, EZH2) beruhen. 

 

1.4.2.3 KH8.2.00 UVA chronisch  

Wir konnten zeigen, dass chronische UVA-Bestrahlung von HaCaT-Zellen zu epigenetischen 

Modifikationen (besonders im Tumorsuppressor p16) führt (s. Kap. 1.4.2.1). HaCaT-Zellen sind p53-

defizient (p53-/-). Da p53 bei der Hautkrebsentstehung allerding eine große Rolle spielt, war es 

wichtig zu klären, ob unsere Befunde zur UV-abhängigen epigenetischen Modifikation in HaCaT-

Zellen von der p53-Defizienz abhängen oder, ob wir ähnliche Effekte auch vor einem p53-

profizienten Hintergrund finden. Aus diesem Grund wurden die Versuche mit chronischer UVA-

Bestrahlung auf eine weitere Zelllinie (KH8.2.00, spontan immortalisierte, humane Keratinozyten) 

erweitert. KH8.2.00 Zellen sind im Gegensatz zu HaCaT-Zellen p53-profizient.  

KH8.2.00-Zellen, wurden zuerst chronisch (einmal pro Woche für 5 Wochen) mit 200 oder 400 kJ/m2 

UVA-Bestrahlt und die Änderung von hautkrebsrelevanten Genen bzgl. Transkription und 

epigenetischer Modifikation untersucht.  

Nach 5 Wochen chronischer UVA-Bestrahlung von KH8.2.00 Zellen war die Transkription von DNMT1, 

DNMT3a, DNMT3b (DNA-Methyltransferasen, epigenetische Modulatoren), EZH2 (Histon-Lysin N-

Methyltransferase, epigenetischer Modulator), HDAC1 (Histon-Deacetylase, epigenetischer 

Modulator), HIC1 (Hypermethylated in Cancer, häufig methyliert in vielen Krebsentitäten), KLF4 

(Transkriptionsfaktor, Hautdifferenzierung), MGMT (O6-Methylguanin DNA-Methyltransferase, DNA-

Reparatur), p14, p16, p21 (Zellzyklusregulatoren), SIRT1 (Sirtuin, Deacetylase) unverändert (s. Abb. 

24 [A]). 

Fünf Wochen nach chronischer UVA-Bestrahlung konnte keine signifikante Histonmodifikation und 

DNA-Methylierung z. B. im Promotor von p16 im Vergleich zu unbestrahlten KH8.2.00-Zellen 

festgestellt werden (Daten nicht gezeigt). Die chronische UVA-Bestrahlung mit KH8.2.00 Zellen wurde 

daher auf 15 und 25 Wochen ausgedehnt (s Abb. 24 [B] und [C]). Diese Verlängerung der chronischen 

Bestrahlung (mit wöchentlichen Dosen von 200 kJ/m²) hatte eine Erhöhung der Transkription von 

HIC1 um das 3,4-fache und eine leichte Reduzierung der Transkription von p16 auf das 2,3-fache des 
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Kontrollwertes zur Folge. 25 Wochen nach chronischer UVA-Strahlung sind sowohl HIC1 als auch p16 

repremiert (2- bis 3-fach, s. Abb. 24 [C]). 

 

[A] 

 
[B] 

 
[C] 

 
Abb. 24: Transkriptionsveränderungen von HIC1 und p16 nach chronischer UVA-Strahlung (200 oder 400 
kJ/m

2
 pro Woche) in KH8.2.00 Zellen. [A] keine Transkriptionsveränderung nach 5 Wochen chronischer UVA-

Strahlung. [B] Transkriptionsveränderung für HIC1 und p16 nach 15 Wochen chronischer UVA-Bestrahlung. [C] 
Transkriptionsveränderung für HIC1 und p16 nach 25 Wochen chronischer UVA-Bestrahlung. Für die 
Normalisierung wurden HPRT1 (hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1) und TBP (TATA box binding 
protein) als Housekeeping-Gene eingesetzt. N ≥ 3. 

 

Bei der DNA Promotormethylierung von p16 konnte nach 25 Wochen chronischer UVA-Bestrahlung 

von KH8.2.00 Zellen mit wöchentlich 200 kJ/m² eine leichte Erhöhung festgestellt werden. Nach 

wöchentlicher Exposition mit 400 kJ/m² (25 Wochen) zeigte sich hingegen eine Verringerung der 

Promotormethylierung in im p16 Gen (s. Abb. 25). 
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Abb. 25: Methylierung im Promotor von p16 nach chronischer UVA-Strahlung (200 und 400 kJ/m

2
 pro 

Woche) in KH8.2.00 Zellen. Die DNA Methylierung im p16 Promotor wurde nach 25 Wochen (200 und 400 
kJ/m

2
 pro Woche) chronischer UVA-Bestrahlung nicht verändert. Die Methylierung wurde mittels quantitativer 

methylierungsspezifischer PCR (qMSP) bestimmt. N ≥ 3. 

 

Fünfundzwanzigwöchige, chronische UVA-Bestrahlung (200 kJ/m² pro Woche) führte auf 

Histonebene zu einer Reduzierung der H3K4me3-Markierung im Promotor von p16 (Reduktion um 

55 %, s. Abb. 26 [A]), welche allerdings bei wöchentlichen Dosen von 400 kJ/m² geringer ausfällt. Für 

die H3K9me3-Markierung wurde nach chronischer UVA-Exposition mit 400 kJ/m² pro Woche nach 25 

Wochen eine 2,3-fache Erhöhung im p21 Promotor gemessen (s. Abb. 26 [B]). Die H3K27me3-

Markierung im Promotor von HIC1 steigt leicht (auf 1,8-fach, bei 200 kJ/m2, s. Abb. 26 [C]), während 

H3K27me3 im p21 Promotor nach chronischer UVA-Exposition über 25 Wochen, dosisabhängig 

zunimmt (2,4-fach bzw. 4,9-fach bei 200 bzw. 400 kJ/m2, s. Abb. 26 [C]). Die acH3-Markierung 

(Acetylierung von Histon H3, Marker für aktive Transkription) in den Promotoren der vier 

untersuchten Gene (s. Abb. 26 [D]) wird durch chronische UVA-Bestrahlung von KH8.2.00 

anscheinend nicht beeinflusst. 

Im Vergleich zu p53 defizienten HaCaT-Zellen, zeigen chronisch UVA-bestrahlte KH8.2.00 Zellen 

ähnliche aber auch unterschiedliche Antworten auf der epigenetischen und transkriptionellen Ebene. 

Fünf Wochen chronische UVA-Bestrahlung konnte bei den beiden Zelllinien keine epigenetischen 

Veränderungen hervorrufen. Nach 15 wöchiger, chronischer UVA-Bestrahlung (200 kJ/m² 

wöchentlich) konnte allerdings in KH8.2.00 Zellen, wie bei HaCaT-Zellen, eine Reduzierung der p16 

Transkription registriert werden. Allerdings war dieser Rückgang in KH8.2.00 Zellen sehr viel weniger 

ausgeprägt als in HaCaT-Zellen. Diese Repression der p16 Transkription kann in beiden untersuchten 

Zelllinien mit einer Verringerung der Trimethylierung von Histon (H3K4me3) assoziiert werden, die 

mit einem weniger transkriptionell aktiven Chromatin (weniger permissiv) in der Promotorregion 

einhergeht. Eine UVA-induzierte Promotorhypermethylierung im p16 Gen, welche in chronisch 

bestrahlten HaCaT-Zellen auftrat konnte bei KH.8.2.00 Zellen nur sehr schwach ausgeprägt 

nachgewiesen werden. Die Untersuchungen zeigen jedoch, dass sowohl im p53-defizienten 

Hintergrund (HaCaT) als auch im p53-profizienten Hintergrund (KH2.8.00) chronische UVA-Strahlung 

in der Lage ist, zumindest p16 (allerdings in unterschiedlichem Ausmaß) epigenetisch zu regulieren 

(„silencing“). 
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[A] 

 

[B] 

 
[C] 

 

[D] 

 
Abb. 26: Epigenetische Veränderungen (Histonmodifikationen) nach chronischer UVA-Strahlung (200 oder 
400 kJ/m

2
 pro Woche für 25 Wochen) in KH8.2.00 Zellen. [A] H3K4me3-Markierung, [B] H3K9me3 Markierung, 

[C] H3K27me3-Markierung, [D] acH3-Markierung (Acetylhiston H3, für aktive Transkription). N ≥ 3. 

 

Weitere Untersuchungen müssen nun im Detail klären, ob die oben genannten Unterschiede bei 

UVA-induzierten Veränderungen im epigenetischen Muster nur auf den unterschiedlichen p53-Status 

in den untersuchten Zelllinien zurückzuführen sind oder, ob weitere Faktoren eine Rolle spielen. 

 

1.4.2.4 Primäre Keratinozyten UVA chronisch  

Neben der Untersuchung von UV-induzierten epigenetischen Veränderungen in Hautzelllinien 

(HaCaT, KH8.2.00) ist es natürlich wichtig, solche Veränderungen auch in primären menschlichen 

Keratinozyten zu untersuchen, um den möglichen Bestrahlungseffekt so nah wie möglich am 

„natürlichen Zellsytem“ zu studieren. Allerding muss im Fall primärer Keratinozyten ein chronisches 

Bestrahlungsprotokoll modifiziert werden, da zu lange Kultivierung und zu hohe Bestrahlung humane 

primäre Keratinozyten in die Ausdifferenzierung treiben. Primäre humane Keratinozyten wurden 

daher 4-mal in Kultur mit je 100 kJ/m² UVA-bestrahlt, wobei die einzelnen UV-Expositionen mit 

jeweils 3 Tagen Abstand erfolgten. 5 Tage nach der letzten Bestrahlung wurden die Zellen auf 

epigenetische Veränderungen hin untersucht. 

Epigenetische Veränderungen auf Histonebene wurden in den Promotoren von EZH2, HIC1, KLF4, 

p14, p16, p21 und hTERT nach chronischer UVA Strahlung (4-mal 100 kJ/m2) in humanen primären 

Keratinozyten untersucht. Für die permissive H3K4me3-Markierung konnten in den Promotoren der 

untersuchten Gene keine signifikanten Unterschiede im Vergleich zu unbestrahlten Kontrollen 

festgestellt werden. Allerdings konnte für die repressive H3K9me3 Markierung UVA-induzierte 
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Abnahmen auf 30 % für EZH2 und KLF4, sowie auf 50 % im p14 bzw. p16 Promotor und eine 

Verdoppelung im p21 Promotor nach chronischer Bestrahlung von primären humanen Keratinozyten 

gemessen werden. Für die H3K27me3-Markierung konnte in den Promotoren der untersuchten Gene 

keine Veränderung in Bezug auf die Kontrolle nachgewiesen werden. Nach chronischer UVA-

Bestrahlung verdoppelte sich die Acetylierung von Histon H3 (acH3-Markierung) in den Promotoren 

von HIC1 und hTERT (s. Abb. 27 [D]). 

 
[A] 

 

[B] 

 
[C] 

 

[D] 

 
Abb. 27: Epigenetische Veränderungen (Histonmodifikationen) nach chronischer UVA-Strahlung (4-mal 
100 kJ/m

2
) in humanen primären Keratinozyten. Humanen primären Keratinozyten wurden mit 100 kJ/m

2
 UVA 

mit 3-tägigen Abständen insgesamt 4-mal bestrahlt. Fünf Tage nach der letzten Bestrahlung wurden die 
epigenetischen Veränderungen untersucht. [A] H3K4me3-Markierung, [B] H3K9me3-Markierung, [C] 
H3K27me3-Markierun, [D] acH3-Markierung. N ≥ 3. 

 

Bei einer selektiven Analyse der DNA-Methylierung im p16 Promotor konnte kein Unterschied 

zwischen UVA-bestrahlten und nicht bestrahlten humanen primären Keratinozyten detektiert 

werden. Allerdings fiel hierbei auf, dass der p16 Promotor in primären menschlichen Keratinozyten 

schon in der unbestrahlten Kontrolle stark hypomethyliert vorliegt (s. Abb. 28). 
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Abb. 28: Methylierung im Promotor von p16 nach chronischer UVA-Strahlung in humanen primären 
Keratinozyten. Humane primäre Keratinozyten wurden mit 100 kJ/m

2
 UVA mit 3-tägigen Abständen insgesamt 

4-mal bestrahlt. Fünf Tage nach der letzten Bestrahlung wurde die Promotormethylierung mittels quantitativer 
methylierungsspezifischer PCR (qMSP) bestimmt. N ≥ 3. 

 

Chronische UVA-Bestrahlung (4-mal 100 kJ/m²) primärer humaner Keratinozyten führt zu 

Transkriptionsänderungen von p16, p21, KLF4 und HIC1 (s. Abb. 29). Die Expression von p16 und KLF4 

erhöht sich ~2-fach. Diese Zunahme der p16 und KLF4 Transkripte korreliert gut mit der Reduzierung 

der H3K9me3-Markierung (repressive Markierung) im Promotoren der beiden Gene (vgl. Abb. 27 [B]). 

Für die Expression von p21 und HIC1 in UVA-bestrahlten humanen primären Keratinozyten kann eine 

3- bis 4-fache Erhöhung über den Kontrollwert nachgewiesen werden (s. Abb. 29). Die 

Überexpression von HIC1 korreliert dabei mit der Erhöhung der acH3-Markierung, welche die 

Transkription fördert (vgl. Abb. 27 [D]). 

 

 
Abb. 29: Transkriptionsveränderungen von p16, p21, KLF4 und HIC1 nach chronischer UVA Strahlung in 
humanen primären Keratinozyten. Humane primäre Keratinozyten wurden mit 100 kJ/m

2
 UVA mit 3-tägigen 

Abständen insgesamt 4-mal bestrahlt. Fünf Tage nach der letzten Bestrahlung wurden die 
Transkriptionsänderungen untersucht. Für die Normalisierung wurden HPRT1 (hypoxanthine 
phosphoribosyltransferase 1) und TBP (TATA box binding protein) als Housekeeping-Gene eingesetzt. N ≥ 3 

 

Chronisch UVA-bestrahlte humane primäre Kerainozyten (4-mal 100 kJ/m2) zeigen bzgl. UV-

induzierter Histonmodifikationen ein anderes Bild als UVA-bestrahlten HaCaT- und KH8.2.00 Zellen. 

Während bei chronisch UVA-bestrahlten HaCaT und KH8.2.00 Zellen ein Rückgang der permissiven 
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Markierung H3K4me3 detektiert wurde, kam es bei den humanen primären Keratinozyten zu einer 

Reduzierung bei der repressiven Markierung (H3K9me3) im p16 Promotor. Dies führt anstelle einer 

Transkriptionsrepression (in HaCaT und KH8.2.00) in chronisch UVA-bestrahlten humanen primären 

Keratinozyten zu einer Induktion der p16 Transkription. Dies ähnelt der Situation nach akuter UVA- 

und UVB-Bestrahlung von HaCaT. 

Ob dieser Unterschied auf die unterschiedlichen chronischen Bestrahlungsprotokolle für HaCaT-, 

KH8.2.00-Zellen und primäre menschliche Keratinozyten zurückzuführen ist, oder, ob andere 

genetische und/oder epigenetische Unterschiede in den unterschiedliche Zelltypen verantwortlich 

sind, muss in weiteren Untersuchungen geklärt werden. 

 

1.4.3 Einfluss mehrfach applizierter hoher Dosen von UVA-Strahlung auf epigenetische 

Regulation und Transkription in KH8.2.00 Zellen 

Die unterschiedlichen Expositionsmuster, welche für UV-Bestrahlung in diesem Forschungsprojekt 

genutzt wurden sollen auch Bestrahlungs-Szenarien simulieren, welche unter in-vivo Bedingungen 

bei Exposition der menschlichen Haut mit solarer oder künstlicher UV-Strahlung auftreten können. 

Neben akuten Bestrahlungen, sind protrahierte oder chronische Bestrahlungen von Bedeutung, aber 

auch wiederholte starke UV-Expositionen, die unter realen Bedingungen z. B. zum Auftreten von 

Sonnenbränden führen können. Um diese letzte Expositionsbedingung in-vitro zu simulieren, wurden 

KH8.2.00-Zellen wiederholt (4-mal) mit 1400 kJ/m² UVA-bestrahlt und epigenetische Veränderungen 

und Transkriptionsänderungen in ausgesuchten Genen untersucht. 

Nach einer ersten UVA-Bestrahlung konnten wir auf Histonebene bei den permissiven und 

repressiven Markierungen H3K4me3, H3K9me3 und H3K27me3 in den Promotoren der untersuchten 

Gene keine signifikanten Abweichungen zu unbestrahlten Zellen feststellen. Die einmal mit UVA-

bestrahlten KH8.2.00 Zellen wurden dann weiter kultiviert und danach noch 3-mal (insgesamt 4-mal) 

mit 1400 kJ/m2 UVA in Abständen von jeweils 3 Wochen bestrahlt. Danach wurden die 

epigenetischen Veränderungen im Chromatin erneut untersucht. Nun konnte eine Erhöhung der 

repressiven Markierung H3K9me3 im Promotor von p16 festgestellt werden (3,1 % in den UVA-

bestrahlten Zellen gegenüber 1,9 % in der Kontrolle). Darüber hinaus kam es zu einer deutlichen 

Reduktion der repressiven H3k27me3 Markierung (um ~50 %) im Promotor von EZH2  Bei der 

permissiven Markierung H3K4me3 konnte in den Promotoren der untersuchten Gene keine 

Unterschiede zwischen bestrahlten und nicht bestrahlten Zellen festgestellt werden (s. Abb. 30).  
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[A] 

 

[B] 

 

[C] 

 

 

Abb. 30: Epigenetische Veränderungen (Histonmodifikationen) im Promotor ausgesuchter Gene in KH8.2.00 
Zellen nach Bestrahlung mit hohen UVA-Dosen. KH8.2.00 Zellen wurden mit 1400 kJ/m

2
 UVA mit ~3 Wochen 

Abständen insgesamt 4-mal bestrahlt. [A] Permissive H3K4me3-Markierung, [B] repressive H3K9me3-
Markierung, [C] repressive H3K27me3-Markierung. N ≥ 3. 

 

Die UVA-Bestrahlung im oben beschriebenen Expositionsmuster verursachte auf DNA-Ebene in den 

CpG-islands des p16 Promotors eine Hypermethylierung (7 % in bestrahlten Zellen versus ~1 % in 

nicht bestrahlten Zellen) (s. Abb. 31). 

 

 

Abb. 31: Methylierung im Promotor von p16 nach wiederholter Bestrahlung von KH8.2.00 Zellen mit hohen 
UVA-Dosen. KH8.2.00 Zellen wurden insgesamt 4-mal mit 1400 kJ/m

2
 UVA in 3-wöchigen Abständen bestrahlt. 

Die Promotormethylierung wurde mittels quantitativer methylierungsspezifischer PCR (qMSP) bestimmt. N ≥ 3. 
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Eine Transkriptionsanalyse zeigte nach wiederholter Bestrahlung mit hohen UVA-Dosen eine 

Reduktion um das 6-fache des p16 Transkripts im Vergleich zu nicht bestrahlten Kontrollzellen. Bei 

anderen hautkrebsrelevanten Genen konnte eine leichte Reduzierung (~3-fach) der Transkription bei 

KLF4 und p21 festgestellt werden. HIC1 und p14 sind dagegen leicht induziert (~2 bis 3-fach) (s. Abb. 

32). 

 

 
Abb. 32: Transkriptionsveränderungen nach wiederholter Bestrahlung von KH8.2.00 Zellen mit hohen UVA-
Dosen. KH8.2.00 Zellen wurden insgesamt 4-mal mit1400 kJ/m

2
 UVA in 3-wöchigen Abständen bestrahlt. 

Transkriptionsänderung konnte bei HIC1, KLF4, p14, p16 und p21 festgestellt werden. Für die Normalisierung 
wurden HPRT1 (hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1) und TBP (TATA box binding protein) als 
Housekeeping-Gene eingesetzt. N ≥ 3. 

 

Bei den Versuchen mit wiederholter Bestrahlung von KH8.2.00 Zellen mit hohen Dosen von UVA-

Strahlung (s.o.) stehen die Ergebnisse für den Tumorsuppressor p16 (Repression der Transkription, 

Erhöhung von H3K9me3 und Promotorhypermethylierung) im Einklang mit den epigenetischen und 

transkriptionellen Resultaten chronisch UVA-exponierter HaCaT-Zellen und den Ergebnissen in den 

aus SCCs im Maus-Modell rekultivierten Zellen (1.4.2.1). Da die Herunterregulierung von p16 beim 

malignen Melanom und SCC beobachtet wird, weisen unsere Ergebnisse hier auf mögliche 

Zusammenhänge zwischen einer epigenetischen Fehlregulation von p16 nach wiederholter 

Bestrahlung mit hohen Dosen von UVA und der Hautkarzinogenese hin. 

 

1.4.4 Untersuchung der epigenetischen/transkriptionellen Regulation durch kombinierte 

Bestrahlung (UVA und UVB) in humanen primären Keratinozyten 

Im vorliegenden Forschungsprojekt wurden hauptsächlich die Effekte einzelner UV-

Strahlenqualitäten: UVA, UVB, SSR auf die DNA-Schadeninduktion, Reparatur und epigenetische 

Veränderungen untersucht. Diese Untersuchungen dienen als erste und wichtige Grundlagen für die 

weitere Erforschung der UV-Hautkarzinogenese. Da in der natürlichen UV-Quelle, der Sonne UVA und 

UVB simultan vorhanden sind, ist es jedoch von großer Bedeutung, den Einfluss der kombinierten 

Strahlenqualitäten (z. B. auf die Transkription, oder Epigenom) zu untersuchen, um zu einer 

umfassenden Bewertung der gesundheitlichen Risiken solarer UV-Strahlung, unter besonderer 
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Berücksichtigung der Hautkrebsentstehung, zu kommen. Dies wird die wesentliche Fragestellung in 

einem weiteren beantragten Forschungsprojekt sein, bei dem auch sichtbares Licht und IRA-

Strahlung (als weitere Komponenten der solaren Spektrums optischer Strahlung) mit einbezogen 

werden. 

Als ersten Vorversuch haben wir im vorliegenden Projekt humane primäre Keratinozyten mit UVB-

Strahlung allein (300 J/m2) oder mit UVB+UVA (UVB 300 J/m2+ UVA 250 kJ/m2) bestrahlt und 6 

Stunden nach der Bestrahlung die Transkription von epigenetischen Faktoren (DNMT1, DNMT3a, 

DNMT3b und EZH2) und von Tumorsuppressoren (p14, p16, und p21) gemessen. Unter den 

verwendeten Strahlungsbedingungen konnte eine Induktion der p21 Transkription nach UVB-

Strahlung allein nachgewiesen werden. Interessanterweise wurde diese Induktion durch eine 

gleichzeitig erfolgende UVA-Bestrahlung aufgehoben (s. Abb. 33). 

 

 
Abb. 33: Transkriptionsveränderungen nach alleiniger UVB-Bestrahlung und nach gleichzeitiger UVB und 
UVA-Bestrahlung in humanen primären Keratinozyten. Humane primäre Keratinozyten wurden mit UVB allein 
(300 J/m

2
) oder mit UVB+UVA (UVB 300 J/m

2 
+ UVA 250 kJ/m

2
) bestrahlt. 6 Stunden nach der Bestrahlung 

wurde die Transkription ausgesuchter Gene analysiert. Für die Normalisierung wurden HPRT1 (hypoxanthine 
phosphoribosyltransferase 1) und TBP (TATA box binding protein) als Housekeeping Gene eingesetzt. 
Änderungen der Genexpression werden als solche definiert, wenn diese um mehr als einen Faktor 2 erhöht 
oder erniedrigt sind.  

 

Dieses erste Ergebnis deutet schon auf eine mögliche Wechselwirkungen zwischen UVA und UVB hin, 

welche für mögliche Charakterisierung des solaren UV-Risikos und das Verständnis der 

Hautkrebsentstehung beim Menschen von immenser Bedeutung sein könnte. Weitere 

Untersuchungen z. B. Bestimmung der DNA-Methylierung oder von Histonmodifikationen bei 

unterschiedlichen Strahlenkombinationen sind daher unverzichtbar und sind für zukünftige Projekte 

geplant. 

 

1.4.5 Vergleichende Analyse von Expression und epigenetischen Veränderungen 

hautkrebsrelevanter Gene in Zelllinien des Plattenepithelkarzinoms 

Die bisherigen Untersuchungen UVA- und UVB-induzierter epigenetischer Effekte auf die Expression 

der Gene wurden in primären und immortalen (HaCaT und KH8.2.00) Keratinozyten durchgeführt. 

Dabei konnte gezeigt werden, dass hauptsächlich chronische UVA-Bestrahlung einen Einfluss auf die 
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epigenetische Regulation der Expression bestimmter Gene hat. Dabei handelt es sich sowohl um 

Änderungen im Methylierungsmuster von CpG-islands als auch um epigenetische Modifikationen in 

Form von Änderungen des Methylierungsmusters der Histone. Die Tatsache, dass speziell das 

Tumorsuppressorgen p16 ein Target dieser epigenetischen Veränderungen darstellt, zeigt die 

Wichtigkeit im Zusammenhang mit der UVA-induzierten Hautkrebsentstehung. Um eine Aussage 

darüber zu bekommen, inwieweit epigenetische Modifikationen bei der Entstehung und Progression 

des kutanen Plattenepithelkarzinoms (SCC) beteiligt sind, und ob UV-induzierte epigenetische 

Modifikationen im Plattenepithelkarzinom „wiedergefunden“ werden können, wurden im weiteren 

Verlauf des vorliegenden Projektes die DNA Methylierung des untersuchten Promotorbereichs und 

Expression von hautkrebsrelevante Genen in Zelllinien des SCCs untersucht. Hieraus ergeben sich 

nicht nur neue Einsichten in die Ätiologie der Hautkrebsentstehung, sondern auch darüber, ob UV-

induzierte epigenetische Veränderungen als Risikomarker für die Entstehung und/oder 

möglicherweise auch für den Krankheitsverlauf dienen können. 

Als System für die Untersuchung von Expression und epigenetischen Veränderungen in 

unterschiedlichen Hauttumorstadien standen vier SCC Zelllinien aus Primärtumoren verschiedener 

Patienten (SCC-12, SCC-13, SCL-I und SCL-II) (Rheinwald and Beckett 1981; Tilgen, Boukamp et al. 

1983) und drei SCC-Zelllinien aus einem einzigen Patienten (Met-1, Met-2 und Met-4) (Popp, 

Waltering et al. 2000) zur Verfügung. Dabei handelt es sich bei den Met-Zellen um den Primärtumor 

(Met-1), ein Rezidiv nach Exzision (Met-2) und um eine Lymphknotenmetastase (Met-4). Im 

Gegensatz zu den SCC-Zellen war im Fall der zur Verfügung stehenden Met-Zelllinien das p53 Gen 

nicht mutiert. 

Der Status der DNA-Methylierung in den untersuchten Promotorregionen der Zellzyklus- und Tumor-

suppressorgene p14, p16 und p21, des Tumorsuppressorgens HIC1, der Transkriptionsfaktoren LIN28 

und KLF4, sowie der DNA-Methyltransferase DNMT1 wurden mittels quantitativer 

methylierungsspezifischer PCR (qMSP) in den SCC Zelllinien, in primären und immortalen (HaCaT) 

Keratinozyten ermittelt. Parallel dazu wurde die Expression der einzelnen Gene in den 

unterschiedlichen Zellen bestimmt, um zu überprüfen, inwieweit eine veränderte DNA-Methylierung 

in der Promotorregion Einfluss auf die Expression hat. 

Die Expression der hautkrebsrelevanten Gene wurde parallel zur Expression von drei Housekeeping 

Genen (HPRT-1, TBP, Act-ß) bestimmt und relativ zu den primären Keratinozyten als Kontrolle 

aufgetragen. Änderungen der Genexpression werden als solche definiert, wenn Änderungen der 

Genexpression werden als solche definiert, wenn diese um mehr als einen Faktor 2 erhöht oder 

erniedrigt sind.  

Wie in Abb. 34 dargestellt, zeigen HaCaT-Zellen im Vergleich zu den primären Keratinozyten eine 2-

fach erhöhte Expression von p14 und p21, wohingegen p16 um den Faktor 5 herunter reguliert ist. 

Die SCC Zellen aus den unterschiedlichen Primärtumoren zeigen eine sehr heterogene Änderung der 

Expression der Tumorsuppressorgene. In einer Zelllinie war die Expression von p14 um den Faktor 

7,9 erhöht (SCL-I), in zwei Zelllinien war die Expression um den Faktor -7,4 (SCL-II) und -5,6 (SCC-13) 

herunter reguliert und in zwei Zelllinien konnte keine Änderung der Expression von p14 detektiert 

worden (SCC-12, Met-1). Innerhalb der Met-Zellen zeigen nur die Zellen des Rezidivs (Met-2) eine 

Abnahme der Expression von p14 um den Faktor -2,7.  

Für den Tumorsuppressor p21 zeigen von den Zellen aus unterschiedlichen Primärtumoren nur SCC-

12 Zellen eine Erniedrigung der Expression (um den Faktor 3,3) und Met-1-Zellen eine Erhöhung der 
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Expression um den Faktor 3,2. Im Allgemeinen zeigen die Met-Zellen eher die Tendenz zu einer 

Erhöhung der p21 Expression. 

Die p16 Expression ist in den SCC-Zellen aus unterschiedlichen Primärtumoren wieder sehr 

heterogen. Einmal ist die Expression um den Faktor 2 erhöht (SCL-I), zweimal schwach um den Faktor 

-2 erniedrigt (SCC-13, Met-1), einmal sehr stark um den Faktor 200 erniedrigt (SCL-II) und einmal in 

Bezug auf die Expression von p16 in primäre Keratinozyten nicht geändert (SCC-12). Auch hier zeigen 

die Met-Zellen ein homogeneres Bild. Eine Verringerung der Expression von p16 ist sowohl im 

Primärtumor (Met-1) als auch im Rezidiv (Met-2) zu finden. In der Lymphknotenmetastase zeigt sich 

die Expression von p16 im Vergleich zu der Expression in primären Keratinozyten nicht verändert.  

Die auf DNA-Methylierung untersuchten CpG-islands in den Promotoren der Zellzyklusinhibitoren 

p14, p16 und p21 zeigten bei allen SCC Zelllinien keine nennenswerte Methylierung. Es ist deshalb 

davon auszugehen, dass es keine Korrelation zwischen der Promotorregulierung und der Änderung 

der Expression in den unterschiedlichen Tumorzelllinien gibt. Die Regulation in den Zelllinien muss 

also über andere genetische oder epigenetische (z. B. Histonmodifikationen) Modifikationen 

erfolgen. Nicht auszuschließen ist jedoch auch, dass Methylierungen in anderen CpG-islands, die von 

den hier verwendeten Primern in der methylierungsspezifischen PCR nicht abgedeckt waren, 

erfolgen und zur Regulation der Expression beitragen. 

  

  

  
Abb. 34: Expression (links) und DNA Promotormethylierung (rechts) der Gene p14, p21 und p16. Die 
Expression der untersuchten Gene wurde parallel zur Expression von drei Housekeeping Genen (HPRT-1, TBP, 
Act-ß) bestimmt und relativ zu den primären Keratinozyten (pK) als Kontrolle aufgetragen. Änderungen der 
Genexpression werden als relevant definiert, wenn diese um mehr als einen Faktor 2 erhöht oder erniedrigt 
sind. Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung der Ergebnisse aus zwei Versuchen. 
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In Abb. 35 wird gezeigt, dass in HaCaT-Zellen sowie in 6 von 7 Krebszelllinien eine Abnahme der HIC1 

Expression festgestellt wurde. Nur in SCL-I lag die HIC1 Expression auf dem Niveau der Expression 

von HIC1 in primären Keratinozyten.  

Im untersuchten Bereich des HIC1 Promotors zeigten sich die SCL-I, SCL-II, SCC-12 und SCC-13 

Zelllinien und primären Keratinozyten unmethyliert (s. Abb. 35). Die Methylierung der untersuchten 

Promotorregion steht also nicht im Zusammenhang mit der Expression von HIC1. Möglicherweise 

befindet sich hier eine entsprechende Methylierung in einem anderen Bereich des HIC1-Promotors 

oder die HIC1-Expression wird in diesen Fällen unabhängig von der DNA-Methylierung reprimiert.  

Im Gegensatz zu den Befunden für das HIC1-Gen in den SCC-Zelllinien aus den Primärtumoren 

unterschiedlicher Patienten (SCL-, SCC-Zelllinien, s.o) konnte in den Met-Zelllinien, aus 

unterschiedlichen Progressions-Stadien eines SCCs bei einem Patienten, eine Korrelation zwischen 

der Methylierung der untersuchten HIC1-Promotorregion und einer verringerten Expression 

nachgewiesen werden. 

 

  
Abb. 35: Expression und DNA Promotormethylierung des Tumorsuppressorgens HIC1. Die Expression von 
HIC1 wurde parallel zur Expression von drei Housekeeping Genen (HPRT-1, TBP, Act-ß) bestimmt und relativ zu 
den primären Keratinozyten (pK) als Kontrolle aufgetragen. Änderungen der Genexpression werden als relevant 
definiert, wenn diese um mehr als einen Faktor 2 erhöht oder erniedrigt sind. Die Fehlerbalken stellen die 
Standardabweichungen der Ergebnisse aus zwei Versuchen dar. 

 

In Abb. 36 sind die Expression und die Promotormethylierung der Transkriptionsfaktoren KLF4 und 

LIN28 dargestellt. Bei der Betrachtung der Expression von KLF4 zeigen sowohl die HaCaT-Zellen als 

auch alle Krebszelllinien (bis auf SCC-13) eine Abnahme der Expression im Vergleich zu den primären 

Keratinozyten (um den Faktor -2 bis -3,2). Die DNA-Methylierung im untersuchten Promotorbereich 

zeigt bei allen Krebszelllinien, auch bei SCC-13, eine fast vollständige Methylierung, HaCaT-Zellen sind 

zu ~80 % methyliert und die primären Keratinozyten sind mit 5,1 % deutlich weniger methyliert. 

Diese Ergebnisse legen nahe dass die nachgewiesene Verringerung der Expression von KLF4 in den 

Krebszelllinien auf den Anstieg der Promotormethylierung dieses Transkriptionsfaktors von primären 

(pK) über immortalisierte Zellen (HaCaT) zu den Tumorzellen zurückzuführen ist. Anscheinend bleibt 

die Hypermethylierung von KLF4 auch über unterschiedliche Stadien der Tumorprogression aufrecht 

erhalten (vgl. Abb. 36, Met-Zellinien).  

Der Vergleich von Expressions- und Methylierungsdaten für KLF4 nach UV-Bestrahlung 

(unterschiedlicher Qualität und in unterschiedlichen Expositionsmustern, vgl. Kap. 1.4.1 und 1.4.2) 
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zeigt, beim augenblicklichen Untersuchungsstand, noch keine Hinweise auf einen möglichen 

Zusammenhang zwischen UV-Exposition und KLF4-Expression und Methylierung in Tumor- (SCC-) 

Zelllinien. 

Bei der Untersuchung der Expression des Transkriptionsfaktors LIN28 wurde in den untersuchten 

Zelllinien praktisch keine Änderung im Vergleich zu den primären Keratinozyten gefunden. Lediglich 

bei Met-4 (Lymphknotenmetastase) wurde eine höhere Expression (Veränderung >2-fach) detektiert, 

die jedoch nicht signifikant erscheint (vgl. Abb. 36).  

Die Promotormethylierung im untersuchten Bereich zeigte bei den Primärtumorzellen dreimal eine 

sehr starke Methylierung mit annähernd 100 % (SCL-I, SCL-II und SCC-13) und zweimal kaum Methy-

lierung bei SCC-12 und Met-1. In den Met-Zelllinien wurde eine mit den Tumorstadien (von 

Primärtumor [Met-1] über das Rezidiv [Met-2] zur Lymphknotenmetastase [Met-4]) zunehmende 

Methylierung gefunden. Obwohl sich bei der DNA-Methylierung deutliche Unterschiede zwischen 

primären Keratinozyten und den SCC-Zelllinien zeigten, scheinen diese keinen Einfluss auf die 

Expression zu haben. Möglicherweise sind primäre Keratinozyten in einem anderen Bereich 

methyliert oder das Gen wird entscheidend durch andere Mechanismen wie beispielsweise 

Histonmodifikationen oder Transkriptionsfaktoren reguliert. 

 

  

  

Abb. 36: Expression und DNA Promotormethylierung der Transkriptionsfaktoren KLF4 und LIN28. Die 
Expression von KLF4 und LIN28 wurde parallel zur Expression von drei Housekeeping Genen (HPRT-1, TBP, Act-
ß) bestimmt und relativ zu den primären Keratinozyten (pK) als Kontrolle aufgetragen. Änderungen der 
Genexpression werden als relevant definiert, wenn diese um mehr als einen Faktor 2 erhöht oder erniedrigt 
sind. Die Fehlerbalken stellen die Standardabweichung der Ergebnisse aus zwei Versuchen dar. 
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In Abb. 37 wird die Expression und die Promotormethylierung der DNA-Methyltransferase DNMT1 

dargestellt. Die Expression von DNMT1 zeigte ein homogenes Bild. Alle Krebszelllinien deuteten im 

Vergleich zu den primären Keratinozyten eine Zunahme der Expression an. Die Methylierung der 

untersuchten CpGs im DNMT1 Promotor liegt in primären Keratinozyten, HaCaT und Krebszelllinien 

unter 1 % und deutet, unter Einbeziehung der Daten für die Expression von DNMT1, darauf hin, dass 

die Expression von DNMT1 in den untersuchten SCC-Zelllinien nicht epigenetisch vermindert wird. 

Die erhöhten Expressionswerte von DNMT1 in den Zelllinien könnte darauf hinweisen, dass DNMT1 

zumindest an der teilweise starken Promotormethylierung, welche für die Transkriptionsfaktoren 

KLF4 und LIN28 nachgewiesen wurde (s. o.), beteiligt ist. 

 

  
Abb. 37: Expression und DNA Promotormethylierung der DNA Methyltransferase DNMT1. Die Expression von 
DNMT1 wurde parallel zur Expression von drei Housekeeping Genen (HPRT-1, TBP, Act-ß) bestimmt und relativ 
zu den primären Keratinozyten (pK) als Kontrolle aufgetragen. Änderungen der Genexpression werden als 
relevant definiert, wenn diese um mehr als einen Faktor 2 erhöht oder erniedrigt sind. Die Fehlerbalken stellen 
die Standardabweichungen aus zwei Versuchen dar. 

 

Unsere Analyse der Expressionsänderung und epigenetischen Veränderungen in unterschiedlichen 

SCC-Zelllinien zeigen ein heterogenes Bild. Während starke Expressionsunterschied teilweise keine 

Korrelation in den Methylierungs-Stati der untersuchten Gen-Promotoren finden (z.B. für p14, p16, 

p21), bestehen für HIC1 und KLF4 starke Abhängigkeiten zwischen Promotormethylierung und 

Expression. So führt z.B. für KLF4  die Hypermethylierung der Promotorregion in allen Zelllinien zur 

Repression des Gens. Inwieweit diese „charakteristischen“ Veränderungen möglicherweise UV-

assoziiert sind, müssen weitere Untersuchungen zeigen.  

 

1.4.6 Expressionsanalyse hautkrebsrelevanter Gene in Gewebeproben des Plattenepithel-

karzinoms mit unterschiedlichen Tumorstadien 

Genetische oder epigenetische Analysen, welche in in-vitro Kulturen von Hautzellen, Hautzelllinien 

oder Tumorzelllinien durchgeführt werden und die daraus resultierenden Ergebnisse sind nur 

näherungsweise auf die „natürlichen“ Bedingungen in gesunder menschlicher Haut oder 

Tumorgewebe zu übertragen. Gerade die Prozesse der epigenetischen Expressionsregulation können 

durch das „microenviroment“, in dem sich eine Zelle befindet, beeinflusst werden und daher unter in 

in-vitro Bedingungen nur bedingt modelliert werden. Aus diesem Grund wurde die 

Expressionsanalyse hautkrebsrelevanter Gene neben der Untersuchung in unterschiedlichen SCC-

Zelllinien auch in Gewebeproben des Plattenephitelkarzinoms (SCC) durchgeführt und mit 

Gewebeproben aus gesunder menschlicher Epidermis verglichen. 
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In Vorbereitung auf die Expressionsanalyse wurde die Epidermis von 11 tumorfreien Hautproben 

mechanisch von der Dermis getrennt und dann für die Expressionsanalyse ausgesuchter Gene 

aufgearbeitet. Das Gewebe aus 3 unterschiedlichen SCCs wurde zunächst durch einen 

Histopathologen befundet und als verhorntes, hoch differenziertes SCC (Proben 13 und 14, s. Abb. 

38) oder als nicht verhorntes, hoch differenziertes SCC diagnostiziert (Probe12 in Abb. 38). 

Die Expression der hautkrebsrelevanten Gene wurde parallel zur Expression von zwei Housekeeping 

Genen (HPRT-1, TBP) bestimmt und graphisch als Clusterdiagramm dargestellt (Programm RT2 

Profiler PCR Array Data Analysis, Version 3.5, SABiosciences) (s. Abb. 38).  

Wie aus Abb. 38 zu entnehmen ist, werden MGMT, DNMT3b, HIC1, DNMT3a und TenC in Proben 

gesunder menschlicher Epidermis unterdurchschnittlich bis durchschnittlich exprimiert (evtl. mit 

Ausnahme von Probe 6, s. Abb. 38). Bei den Proben aus SCCs zeigen die zwei Proben eines 

verhornten, differenzierten SCC (13 und 14) für die oben genannten Gene eher eine 

unterdurchschnittliche Expression (Ausnahme: TenC), wohingegen in der Probe des nicht verhornten 

SCCs (Probe 12) DNMT3a, DNMT3b und HIC1 eher stark und MGMT und TenC schwach exprimiert 

werden. Die Zellzyklusinhibitoren p21 und p14 werden in der Epidermis unterdurchschnittlich 

exprimiert. In den SCCs können jedoch deutliche Unterschiede zwischen den unterschiedlich 

klassifizierten SCCs nachgewiesen werden (starke Expression von p14 und p21 im nicht verhornten 

SCC (12), schwächere oder unterdurchschnittliche in den verhornten SCCs (13,14)). DNMT1, EZH2, 

NOTCH1 und PTEN werden in den Proben aus gesunder Epidermis (1-11) mal über, mal unter dem 

Durchschnitt exprimiert. In den SCCs sind diese Gene bis auf PTEN immer unterdurchschnittlich 

exprimiert. PTEN wird in SCC immer überdurchschnittlich exprimiert (Proben 12-14). Der 

Transkriptionsfaktor KLF4 wird in Proben aus gesunder Epidermis durchschnittlich bis 

überdurchschnittlich exprimiert, in den SCCs ist er jedoch immer unterdurchschnittlich exprimiert.  

 

   

 

Abb. 38: Expressionsanalyse hautkrebsrelevanter Gene in SCC Gewebe. Die Expression der 
hautkrebsrelevanten Gene wurde parallel zur Expression von zwei Housekeeping Genen (HPRT-1, TBP) 
bestimmt und mit dem Programm RT

2
 Profiler PCR Array Data Analysis Version 3.5 der Firma SABiosciences 

(web Version) graphisch als Clustergramm dargestellt. Im Clustergramm wird die Expression der einzelnen 
Gene einer Probe in Bezug auf die durchschnittliche Expression aller Proben eines Gens abgebildet. Schwarz 
entspricht dabei der mittleren Expression aller Proben, ein Expressionsniveau unter dem Durchschnitt wird 
grün und ein Expressionsniveau über dem Durchschnitt wird rot dargestellt. Die Abbildung repräsentiert die 
Daten aus Doppelbestimmungen. 

 

EPIDERMIS SCC 
[1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]  [10] [11]    [12] [13] [14] 
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Die Expressionsanalyse zwischen Geweben aus gesunder Epidermis und SCCs deutet an, dass sich bei 

den Genen für KLF4 und (in vermindertem Maß) für NOTCH1 ein allgemeiner Unterschied ergibt 

(überdurchschnittliche und starke Expression in gesunder Epidermis, unterdurchschnittliche 

Expression in SCC-Gewebe). Daher wurden die Expressionsdaten dieser Gene nochmals separat 

dargestellt (vgl. Abb. 39). Im Gegensatz zu dem Clustergramm (Abb. 38) wurde hier die Expression 

relativ zur mittleren Expression der einzelnen Gene (KLF4, NOTCH1) aus der Epidermis aufgetragen, 

um die Unterschiede zwischen gesunden und Tumorgewebe deutlicher darzustellen.  

Am deutlichsten unterscheidet sich das gesunde Gewebe in der Expression des Transkriptionsfaktors 

KLF4 von SCC Gewebe. In den SCC Proben ist die KLF4 Expression um einen Faktor 3 bis 9,5 herunter 

reguliert, wohingegen sich im gesunden Gewebe die Expression um den Mittelwert aller epidermalen 

Proben bewegt und nur leichten Schwankungen ausgesetzt ist.  

Die NOTCH1 Expression ist im SCC Gewebe um den Faktor 2,9 bis 6,28 herunter reguliert und ist im 

gesunden Gewebe größeren Schwankungen ausgesetzt als die KLF4 Expression. 

Diese Ergebnisse stehen insbesondere für den Transkriptionsfaktor KLF4 in guter Übereinstimmung 

mit unseren Messungen in SCC-Zelllinien (vgl. Kap. 1.4.5), bei denen wir festgestellt hatten, dass der 

Transkriptionsfaktor epigenetisch (Promotormethylierung) herunter reguliert wird. Die erniedrigte 

Expression des Transkriptionsfaktors KLF4 scheint also einen guten Marker für die Tumorigenität 

sowohl in SCC-Zelllinien als auch SCC-Gewebe darzustellen, welche auf erhöhter 

Promotormethylierung beruhen könnte. Inwieweit UV-Strahlung hier ursächlich eine Rolle spielt 

müssen weitere Untersuchungen belegen. 

 

  

Abb. 39: Expression der Gene KLF4 und NOTCH1. Die Expression der hautkrebsrelevanten Gene wurde parallel 
zur Expression von zwei Housekeeping Genen (HPRT-1, TBP) bestimmt und relativ zur durchschnittlichen 
Expression der Gene in der Epidermis dargestellt. Änderungen der Genexpression werden als solche definiert, 
wenn diese um mehr als einen Faktor 2 erhöht oder erniedrigt sind. Die Messung der Expression wurde als 
Doppelbestimmung durchgeführt. 
 

1.4.7 Globale Methylierung, UVA-Bestrahlung und Hautkrebs 

Epigenetische Veränderungen, welche zur aberranten Regulation der Genexpression und/oder zu 

Änderungen der Chromatinstruktur führen, sind bei der Analyse diverser Krebsentitäten gefunden 

worden. Insbesondere wird daher die Promotorhypermethylierung spezieller (Tumorsuppressor-) 

Gene bei gleichzeitig überwiegender Hypomethylierung des Gesamtgenoms als “hallmark of cancer” 

angesehen (Laird 2005). Wir haben deshalb in diesem Forschungsprojekt auch die globale 

Methylierung im Gesamtgenom in unterschiedlichen primären Keratinozyten, immortalisierten 

EPIDERMIS EPIDERMIS SCC 

SCC 
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Hautzelllinien, Hautkrebszelllinien und in primärem Tumormaterial (SCC) untersucht. Als Surrogat für 

den globalen Methylierungsgrad diente in diesen Untersuchungen die Analyse der Methylierung des 

repititven LINE1 Elements, welches in großer Zahl, wiederholt im menschlichen Genom vorliegt. 

Bei unseren Versuchen hatten wir schon zeigen können, dass Promotorhypermethylierung des 

Tumorsuppressors p16 nach chronischer UVA-Bestrahlung in HaCaT sehr deutlich und in KH8.2.00 

Zellen weniger ausgeprägt auftritt (vgl. Kap. 1.4.2.1 Abb. 21 u. 1.4.2.3 Abb. 25). In den chronisch 

UVA-bestrahlten HaCaT-Zellen (HaCaT, UVA chronically, s. Abb. 40) können wir nun nachweisen, dass 

die globale Methylierung deutlich schwächer ausfällt (Hypomethylierung) als in unbestrahlten Zellen 

(HaCaT, unirradiated, s. Abb. 40). Die Hypomethylierung fällt noch deutlicher in Zellen aus, welche 

aus SCCs isoliert wurden, die sich im Maus-Modell nach Transplantation chronisch UVA-bestrahlter 

HaCaT-Zellen bildeten (HaCaT_SCC, s. Abb. 40). Auch in SCC-Zelllinien fällt die globale Methylierung 

schwächer aus als z. B. in primären humanen Keratinozyten und liegt auf dem Niveau unbestrahlter 

HaCaT-Zellen. Zellen aus SCC-Tumorgewebe zeigen dagegen wieder ein relativ stark methyliertes 

Gesamtgenom. 

Unsere Experimente zeigen also, dass chronische UVA-Bestrahlung in der Lage ist in HaCaT-Zellen 

eine globale Hypomethylierung zu induzieren. Diese Hypomethylierung findet sich auch (wenn auch 

in nicht so ausgeprägter Form) in den Zellen der untersuchten SCC-Zellinien, in denen der globale 

Methylierungsgrad immer noch niedriger ist als in primären Keratinozyten.  

Unter Einbeziehung unserer Methylierungsdaten für den Tumorsuppressor p16 (vgl. Kap. 1.4.2.1) 

können wir also vermuten, dass chronische UVA-Bestrahlung in menschlichen Keratinozyten 

epigenetische Veränderungen hervorruft, die als epigenetische „hallmark of cancer“ angesehen 

werden könne, auch wenn die Ergebnisse der Untersuchungen aus einzelnen Tumorgeweben 

(SCC07/11, SCC 05/11, SCC 03/11 in Abb. 40) andeuten, dass der Methylierungsgrad hier wieder auf 

dem Niveau von primären Keratinozyten liegt.  

Weiter Untersuchungen müssen klären, wie eindeutig der Effekt von UV(A)-Strahlung auf die 

Ausprägung epigenetischer „hallmarks of cancer“ ist. 

 

 

Abb. 40: Globalmethylierung in unterschiedlichen Zelllinien und Tumormaterial. Globalmethylierung wurde 
mittels “combined bisulfite restriction analysis” (COBRA), in dem der Methylierungsstatus von dem repetitiven 
LINE1-Element bestimmt wird, ermittelt. Verwendete Proben: humane primäre Keratinozyten (pimary 
keratinocytes), nicht bestrahlte HaCaT-Zellen (unirradiated), chronisch mit UVA-bestrahlten HaCaT-Zellen (UVA 
chronically), Zellen aus SCCs (nach Transplantation chronisch UVA-bestrahlter HaCaT-Zellen) im Mausmodell 
(HaCaT_SCC), SCC-Zelllinien (cell lines SCC), SCC-Tumorgewebe (freshly isolated SCC). 
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1.4.8 UVA- und UVB- induzierte differentielle Regulation der microRNA Expression in 

humanen  primären Keratinozyten 

Im Laufe der Untersuchungen dieses Forschungsvorhabens stellte sich bei begleitender, intensiver 

Analyse der Fachliteratur heraus, dass die post-transkriptionelle Regulation der Genexpression durch 

micro-RNAs (miRNAs) eine weitere bedeutende epigenetische Regulationsebene darstellt, welche 

entscheidend in die Entwicklung von Zellen beim Übergang von „normalen“ Zellen zum 

transformierten Geno/Phenotyp bis zur Bildung von Tumorzellen und/oder beim Übergang von 

Stammzellen in ihre differenzierten Nachfolgezellen spielt. Speziell mehrt sich auch die Evidenz, dass 

die zelluläre Regulation von Transkription durch miRNAs ein wichtiger epigenetischer Mechanismus 

für das „fine-tuning“ von regulatorischen Signalwegen bei Hautkrebsentwicklung, Progression und 

Metastasenbildung darstellt (Calin and Croce 2006; Davalos and Esteller 2010; Dziunycz, Iotzova-

Weiss et al. 2010; Kanwar, Mahidhara et al. 2010; Melo and Esteller 2011). 

Bislang ist jedoch nur in unzureichendem Maße bekannt, wie die miRNA-Expression selbst als 

Antwort auf diverse „Stimuli“ reagiert und ob, im Speziellen, (relevante) UV-Strahlenqualitäten (UVA 

und UVB) die Expression von miRNAs und damit die Regulation ihrer Targetgene beeinflussen kann. 

Wir haben deshalb im vorliegenden Forschungsvorhaben das Spektrum der möglichen 

epigenetischen Effekte nach UV(A)-Strahlung um die Expressionsanalyse von miRNAs erweitert und 

die differentielle Expression von miRNA nach akuter UVB- und UVA-Strahlung primärer menschlicher 

Keratinozyten untersucht. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind vor kurzem in PLOSone 

veröffentlicht worden. Details können der Publikation entnommen werden (Kraemer, A., et al., UVA 

and UVB irradiation differentially regulate microRNA expression in human primary keratinocytes. PloS 

one, 2013. 8(12): p. e83392.(Kraemer, Chen et al. 2013)). Im Folgenden werden, exemplarisch, einige 

Ergebnisse kurz vorgestellt.  

Unsere Untersuchungen unter Verwendung von Microarrays zu Analyse von miRNA-

Expressionswerten ergaben, dass bei ca. 400 untersuchten miRNAs UVA- bzw. UVB-Bestrahlung in 

der Lage ist, unterschiedliche miRNAs in ihrer Expression zu beeinflussen (s. Abb. 41). Es gibt einige 

miRNAs, die durch UVA und UVB gemeinsam reguliert sind, andere reagieren sowohl mit Erhöhung, 

als auch mit Erniedrigung ihrer Expression speziell nur auf UVA- oder UVB-Bestrahlung. Die 

gemeinsam durch UVA und UVB regulierbaren miRNAs besitzen regulatorische Elemente: GLYCA-

nTRE, GATA-1-undefined-site-13 oder Hox-2.3-undefined-site-2 in ihren Promotoren. 

Eine weiterführede “in silico Analyse” zeigte, dass die differenziell exprimierten miRNAs ein Netzwerk 

von Targetgenen und zellulären „pathways“ aufspannen, welches in prominenter Weise in 

Zellwachstum und Proliferation involviert ist und Elemente enthält, die speziell mit der 

Hautkrebsentstehung in Zusammenhang stehen. 

Besonders stark wird z. B. die Expression von miR-23b, welche als Differenzierungsmarker humaner, 

epidermaler Stammzellen angesehen wird, durch UVA-Bestrahlung in primären menschlichen 

Keratinozyten induziert, was die Interpretation nahelegte, dass UVA-Strahlung, im Sinne einer „UVA-

damage-response“ ein vorgezogenes Differenzierungsprogramm in menschlichen Keratinozyten 

initiiert (s. Publikation (Kraemer, Chen et al. 2013)). Darüber hinaus konnten wir mit Hilfe des 

Luciferase-Reporter-Assay z. B. RRAS2 (related RAS viral oncogene homolog 2) als direktes Targetgen 

von miR-23b identifizieren. Von RRAS2 ist bekannt, dass es stark in die Entwicklung von aggressiven, 

bösartigen Hauttumoren involviert ist.  
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Wir konnten so zum ersten Mal nachweisen, dass UVA- und UVB-Strahlung in der Lage sind, die 

epigenetische Regulationsebene der miRNA-gesteuerten Genexpression zu beeinflussen und über die 

miRNA assoziierten Targetgene zelluläre Reaktionswege beeinflussen, die mit der 

Hautkrebsentstehung korreliert sind. Diese Ergebnisse erweitern die wissenschaftliche Kenntnis über 

die Mechanismen der Photokarzinogenese in beachtlicher Weise auch im Zusammenhang mit dem 

Einsatz von miRNAs als Biomarker für UV-assoziierte Risiken und Progression und Krankheitsverlauf 

bei Hautkrebs. In weiteren Forschungsvorhaben werden daher UV-regulierbare miRNAs einen 

zentralen Stellenwert in den Untersuchungen einnehmen.  

 

 
Abb. 41: UVA und UVB regulieren die Expression von microRNAs unterschiedlich. [A] hoch regulierte 
microRNAs (miRNAs, in Rot) oder herunter regulierte miRNAs (Grün) 6 Stunden nach der UVA- oder UVB-
Bestrahlung (UVA 600 kJ/m

2
, UVB 300 J/m

2
) primärer menschlicher Keratinocyten. [B] Das Venn-Diagramm 

zeigt die miRNAs die sowohl nach UVA- als auch UVB-Strahlung. [C] Zusammenfassung der miRNA-Analyse in 
humanen primären Keratinozyten von 2 weiblichen Spenderinnen nach UVA- oder UVB-Bestrahlung.  
 

Als Nebenbefund unserer Untersuchungen konnten wir, interessanter Weise, feststellen, dass miR-

124a, eine sog. Tumorsuppressor-miRNA, welche in vielen Tumoren unterschiedlicher Krebsentitäten 

durch Hypermethylierung der Promotorregion inaktiviert ist, auch in den meisten der von uns 

untersuchten SCC-Zelllinien hypermethyliert vorliegt, während dies in primären Keratinozyten und 

HaCaT-Zellen nicht der Fall ist (s. Abb. 42). 

Es ist schon bekannt, dass das epigenetische „Ausschalten“ von miR-124a in Krebszellen die 

Expression von Onkogenen wie CDK6 (Cyclin-Kinase 6) und Tumorsuppressorgen wie z. B. Rb 

(Retinoblastoma) steuert (Agirre, Vilas-Zornoza et al. 2009), und dass die Funktion von miR-124a 

wiederhergestellt werden kann, wenn die DNA-Methylierung entfernt wird (Lujambio and Esteller 

2007; Tivnan, Zhao et al. 2014). 

Unsere Untersuchungen zeigen, dass die epigenetische Regulation von miR-124a anscheinend auch 

beim Plattenepithelkarzinom (SCC) eine Rolle spielt und sind ein weiterer wichtiger Beleg dafür, dass 

in Krebszellen epigenetische Regulatoren (miRNAs) ihrerseits wieder epigenetisch moduliert werden 
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können. Ob die epigenetische Modulation der miR-124a-Expression UV-abhängig ist oder von 

anderen Faktoren abhängt, welche die Hautkrebsentstehung beeinflussen, muss in Zukunft weiter 

untersucht werden. 

 
Abb. 42: Methylierung des Promotors der Tumorsuppressor miR-124a. Vier untersuchte SCC-Zelllinien zeigen 
eine starke Methylierung des Promotors (SCL-I, SCL-II, Scc-12, Scc-13). Die Zelllinie Met (aus einem 
Primärtumor, Met-1, einem Rezidiv, Met-2 und einer Metastase, Met-4, eines weiteren Patienten), so wie 
primäre Keratinozyten (pK) und HaCaT-Zellen zeigen diese Veränderung nicht. 
 

1.4.9 Untersuchung des Einflusses von Infrarot A-Bestrahlung auf die epigenetische 

Regulation in organotypischen Kulturen (OTKs) und in Zellkultur 

In den unterschiedlichen Arbeitsgruppen unseres Forschungskonsortiums sollte, unter anderem auch 

der Einfluss von Infrarot-(IRA-) Bestrahlung auf Prozesse untersucht werden, welche mit 

Hautalterung und Hautkrebsenstehung im Zusammenhang stehen. In unserer Arbeitsgruppe wurde 

daher in ersten Versuchen untersucht, ob es zu epigenetischen Veränderungen und Veränderungen 

in Expressionsmustern kommt, wenn primäre humane Keratinozyten in OTKs IRA-bestrahlt werden.  

Dazu wurden OTKs mit IRA (8600 kJ/m2) bestrahlt und 2 Stunden nach der Bestrahlung der Gehalt 

von acetyliertem Histon H3, acH3, (als Maß für eine transkriptionsfördernde Chromatinstruktur) 

bestimmt. Von IRA-bestrahlten und unbestrahlten OTKs wurden Mikrotomschnitte angefertigt und 

der zelluläre Gehalt an acH3 mittels Immunfluoreszenz-Mikroskopie quantifiziert. Wie Abb. 43 zeigt 

hat die IRA-Bestrahlung den Gehalt von acH3 nicht verändert.  

 
Abb. 43: Effekt von IRA-Strahlung auf den Gehalt von Acetyl-Histon H3 (acH3) in den humanen primären 
Keratinzyten in organotypischen Kulturen (OTKs). OTKs wurden mit IRA (8600 kJ/m

2
) bestrahlt. 2 Stunden 

nach der Bestrahlung wurde der Gehalt von acH3 mittels Immunfluoreszenz-Mikroskopie ermittelt. 
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Da die AG Krutmann in unserem Forschungskonsortium gezeigt hat (Calles, Schneider et al. 

2010_ENREF_7), dass IRA in der Lage ist, die Transkription zahlreicher Stressgene und 

Transkriptionsfaktoren in Fibroblasten zu beeinflussen, haben wir in ersten Versuchen weiter 

untersucht, ob IRA-Bestrahlung die Expression epigenetische Modulatoren, welche die Transkription 

beeinflussen könnten, in humanen primären Keratinozyten beeinträchtigt. Die Transkription der 

epigenetischen Modulatoren DNMT1, DNMT3a, DNMT3b, EZH2, HDAC1 wurde 6 h nach IRA-

Bestrahlung von primären menschlichen Keratinozyten mit IRA-Dosen von 400, 4000 und 8600 kJ/m2 

untersucht. 

Wie Abb. 44 zeigt wurde die Expression von DNMT3b bei der höchsten IRA-Dosis ~2-fach erhöht. 

werden. Für alle anderen untersuchten Gene (speziell auch das p16-Gen) konnten für alle 

applizierten IRA-Dosen keine Änderungen der Expression festgestellt werden. 

 

 
Abb. 44: Transkriptionsänderungen unterschiedlicher epigenetischer Modulatoren nach IRA-Bestrahlung in 
humanen primären Keratinozyten. Humane primäre Keratinozyten wurden mit IRA (400, 4000 oder 8600 
kJ/m

2
) bestrahlt. 6 Stunden nach Bestrahlung wurde die Transkription gemessen. Nur die Expression von 

DNMT3b zeigt nach der höchsten IRA-Dosis eine relevante Änderung. Für die Normalisierung wurden HPRT1 
(hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1) und TBP (TATA box binding protein) als Housekeeping-Gene 
eingesetzt. 

 

1.5 Zusammenfassung 
Wir konnten in diesem Teilprojekt, in insgesamt 5 Arbeitspaketen, nachweisen, dass speziell UVA-

Strahlung (315 nm – 400 nm) in der Lage ist, DNA-Schäden und epigenetische Modifikationen 

hervorzurufen, welche in unmittelbarem Zusammenhang mit der Entstehung von Hautkrebs gesehen 

werden können. 

Wir waren in der Lage zu zeigen, dass UVA-Strahlung spezifische DNA-Läsionen (Cyclobutan-

Pyrimidindimere (CPDs) und DNA-Doppelstrangbrüche (DNA-dsb)) induziert, die zum Auftreten von 

Mutationen und Chromosomenaberration führen können. Diese Schäden transformieren chronisch 

UVA-bestrahlte menschliche Keratinozyten (HaCaT-Zellen) in einen tumorigenen Geno/Phenotyp, 

der, nach Transplantation der UVA-bestrahlten Zellen in die Nacktmaus, zur Bildung von 

Plattenepithelkarzinomen (SCC) führt. Die SCCs zeichnen sich durch das Auftreten bestimmter 

Chromosomenaberrationen aus, die nur nach vorhergehender Erzeugung von DNA-dsb auftreten 

können. Es war deshalb besonders wichtig und interessant, dass wir in unserem Forschungsprojekt 
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zeigen konnten, dass UVA-Strahlung replikationsunabhängig DNA-dsb in menschlichen Keratinozyten 

erzeugt. Wir konnten nachweisen, dass die DNA-dsb während der enzymatischen Reparatur dicht 

benachbarter DNA-Einzelstrangbrüche und anderer oxidativer Schäden in der DNA („clustered 

damage“) erzeugt werden. Die Ergebnisse zeigen so, zum ersten Mal, dass UVA-Strahlung 

Primärläsionen (DNA-dsb) induziert, welche chromosomale Veränderungen bedingen, die zum 

Hautkrebs führen können. 

Wir konnten weiterhin zeigen, dass die enzymatische Reparatur von UVA-induzierten CPDs mit 

derselben Kinetik abläuft wie nach UVB-Bestrahlung, bzw. nach Bestrahlung mit simulierter solarer 

UV-Strahlung (solar simulated radiation (SSR)) und durch eine Zeitkonstante von ca. 21 h 

charakterisiert ist. Die Reparaturkinetik ist unabhängig vom p53-Status (p53-profizient oder –

defizient) der bestrahlten Zelllinien. Während frühere Versuche gezeigt hatten, dass eine 

Vorbestrahlung menschlicher Keratinozyten mit UVA die Reparatur UVB-induzierter CPDs 

verlangsamt, konnten wir nun zeigen, dass dies für eine Infrarot A Vorbestrahlung nicht der Fall ist. 

Unsere Ergebnisse zur möglichen UV-induzierten Beeinflussung der epigenetischen Regulation der 

Genexpression und deren Bedeutung für die Hautkrebsentstehung zeigen eindeutig, dass UVA 

Strahlung epigenetische Veränderungen in vielfältiger Form und großer Tragweite im Genom von 

Hautzellen induzieren kann. Allerdings ist das Ausmaß dieser UVA-vermittelten Effekte stark von der 

Strahlenqualität (UVA vs. UVB) und vom Expositionsmuster (akut vs. chronisch) der UV-Bestrahlung 

abhängig. 

Bei der Untersuchung von UV-induzierten Veränderungen im Histonmethylierungsmuster, das für 

transkriptionell aktives oder repressives Chromatin charakteristisch ist, konnten wir im 

Gesamtgenom menschlicher Keratinozytenzelllinien zeigen, dass anscheinend nur UVA-Strahlung in 

der Lage ist, den globalen Histonmethylierungsstatus zu ändern. Diese Änderungen waren transient 

und erreichten 96 h nach Bestrahlung wieder das Methylierungsniveau unbestrahlter Zellen. Für 

UVB-Strahlung konnten wir, bei den von uns untersuchten Histonmarkern, keinen Einfluss auf die 

globale Histonmethylierung nachweisen. 

Im Folgenden legten wir den Schwerpunkt unserer Untersuchungen auf genspezifische 

Veränderungen der Expression und der Promotormethylierung nach UV-Bestrahlung 

unterschiedlicher Qualität (UVA vs. UVB) und in unterschiedlichen Expositionsmustern (akut vs. 

chronisch). Unsere Analysen der Expression und Promotormethylierung (haut-)krebsrelevanter Gene 

nach akuter UV-Bestrahlung menschlicher Keratinozyten, zeigen, dass Änderungen im Rahmen einer 

„DNA damage response“ nach UVB-Bestrahlung stärker ausfallen als nach UVA-Bestrahlung. So 

beobachteten wir transiente, dosisabhängige Erhöhungen der Expression z.B. für die 

Tumorsuppressoren p14, p16, p21, den Transkriptionsfaktor KLF4 und HIC 1 („highly methylated in 

cancer“), die 16 Tage nach Bestrahlung wieder Kontroll-Niveau erreichten. Allerdings korrelierten die 

beobachteten Änderungen in der Genexpression nicht mit der „CpG island“ Promotormethylierung 

der entsprechenden Gene. Dies spricht dafür, dass die UV-induzierten Expressionsveränderungen 

nicht über UV-induzierte epigenetische Modifikationen reguliert wurden, oder dass andere, als die 

von uns untersuchten Promotorbereiche von Bedeutung sind. 

Für chronische UV-Bestrahlungen ergeben sich andere, wichtige Zusammenhänge, im Vergleich zu 

akuten Bestrahlungsmustern. So konnten wir insbesondere zeigen, dass chronische UVA-Bestrahlung 

von menschlichen Keratinozyten (HaCaT-Zellinie) zur tumorigenen Transformation der Zellen 
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beiträgt. Transplantiert man diese bestrahlten Zellen auf die Nacktmaus, entstehen dort 

Plattenepithelkarzinome. Für diese Entwicklung ist anscheinend, wie wir zeigen konnten, eine 

epigenetisch vermittelte Repression des Tumorsuppressors p16 mitverantwortlich. Dabei induziert 

chronische UVA-Strahlung sowohl auf der Ebene der Promotormethylierung als auch auf der Ebene 

epigenetischer Histonmodifikationen Veränderungen, die zum „epigenetic silencing“ von p16 

beitragen. Diese Veränderungen persistieren bis in das Genom der im Nacktmaus-Modell induzierten 

SCCs, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung (speziell auf der Histonebene). Wir konnten so, 

zum ersten Mal, nachweisen, dass chronische UVA-Bestrahlung zu epigenetischen Veränderungen 

führt, die mit der Hautkrebsentstehung in enger Verbindung stehen. Wegen der prominenten Rolle 

von p16 in der Ätiologie von Hautkrebs kommt diesen Befunden besondere Bedeutung für ein 

verbessertes Verständnis der Mechanismen UV-induzierter Hautkrebse zu.  

Im Gegensatz zu chronisch applizierter UVA-Bestrahlung konnten wir nach chronischer UVB-

Bestrahlung menschlicher Keratinozyten starke Einflüsse auf die Expression hautkrebsrelevanter 

Gene beobachten. Allerdings korrelieren diese Unterschiede nicht mit epigenetischen 

Veränderungen (Promotormethylierung). Hier wird ein starker Unterschied zwischen UVA- und UVB-

Bestrahlung deutlich, der für eine spätere Risikoanalyse der UV-induzierten Effekte bei der 

Hautkrebsentstehung von entscheidender Bedeutung sein kann. 

Wir haben unsere chronischen UVA-Bestrahlungsexperimente, wegen der zentralen Rolle von p53 

bei der Hautkrebsentstehung, nicht nur in p53-defizienten menschlichen Keratinozytenzelllinien 

(HaCaT), sondern auch in der p53-profizienten Zelllinien (KH8.2.00) durchgeführt. Nach 25-wöchiger 

chronischer UVA-Bestrahlung fanden wir auch in KH8.2.00 Zellen eine epigenetisch vermittelte 

Repression von p16, allerdings in geringerem Ausmaß als in HaCaT-Zellen. 

Chronisch UVA-bestrahlte primäre menschliche Keratinozyten, welche wir im Vergleich zu den 

Untersuchungen in den etablierten Zelllinien (HaCaT, KH8.2.00) untersuchten, zeigten ein anders 

Bild. Hier kam es nach chronischer UVA-Strahlung zu einer Verminderung der repressiven 

Histonmarkierung, H3K9me3 (trimethyliertes Histon 3) und einer damit einhergehenden Induktion 

der Expression von p16. 

Wurde jedoch in KH8.2.00 Zellen ein UVA-Expositionsmuster simuliert, welches intermittierender 

Exposition (wie z. B. durch Sonnenbrände) ähnlich ist, so traten wieder epigenetische Regulationen 

der p16-Expression auf, die denen in HaCaT-Zellen, SCC-Zellen aus Tumoren im Mausmodell und 

denen in KH8.2.00 entsprechen. 

Diese Ergebnisse sprechen insgesamt für den Nachweis einer epigenetischen Regulation des 

Tumorssuppressors p16 nach chronischer und/oder intermittierender Bestrahlung humaner 

Keratinozyten. 

Weitere Untersuchungen im Forschungsprojekt zeigten in ersten Vorversuchen, dass eine 

gleichzeitige Applikation von UVA- und UVB-Strahlung Veränderungen in der Expression von 

Tumorsuppressorgenen (z. B. p21) in menschlichen Keratinozyten, die durch UVB-Strahlung allein 

induziert wurden, wieder umkehren kann.  

Andere Ergebnisse unseres Projektes zur Expression und epigenetischen Regulation von 

hautkrebsrelevanten Genen in Zelllinien aus menschlichen Plattenepithelkarzinomen und Zellen, die 

aus SCC-Gewebe frisch isoliert wurden, zeigen ein hohes Maß an epigenetischen Veränderungen 
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(z. B. im Transkriptionsfaktior KLF4) im Vergleich zu primären Keratinozyten und HaCaT-Zellen. Es 

muss in zukünftigen Untersuchungen geklärt werden, ob diese hautkrebsrelevanten Änderungen 

UV(A) assoziiert sind. 

Wichtige neue Einblicke in die UVA-assoziierte Hautkrebsentstehung konnten unsere 

Untersuchungen auf der epigenetischen Ebene der miRNA-regulierten Genexpression liefern. Unsere 

Untersuchungen unter Verwendung von micro-arrays zu Analyse von miRNA-Expressionswerten 

ergaben, dass bei ca. 400 untersuchten miRNAs UVA- bzw. UVB-Bestrahlung in der Lage ist, 

unterschiedliche miRNAs in ihrer Expression zu beeinflussen. Es gibt einige miRNAs, die durch UVA 

und UVB gemeinsam regulieret werden, andere reagieren in ihrer Expression speziell nur auf UVA- 

oder UVB-Bestrahlung. Wir konnten zeigen, dass die gemeinsam durch UVA und UVB regulierbaren 

miRNAs regulatorische Elemente in ihren jeweiligen Promotoren aufweisen. Dabei handelt es sich um 

GLYCA-nTRE, GATA-1-undefined-site-13 oder Hox-2.3-undefined-site-2.  

Eine weiterführende “in silico“ Analyse zeigte, dass die differenziell exprimierten miRNAs ein 

Nettwerk von Targetgenen und zellulären „pathways“ aufspannen, welches in prominenter Weise in 

Zellwachstum und Proliferation involviert ist und Elemente enthält, die speziell mit der 

Hautkrebsentstehung in Zusammenhang stehen. Besonders stark wird z.B. die Expression von miR-

23b, welche als Differenzierungsmarker humaner, epidermaler Stammzellen angesehen wird, durch 

UVA-Bestrahlung primärer menschlicher Keratinozyten induziert. Das legt die Interpretation nahe, 

dass UVA-Strahlung, im Sinne einer „UVA-damage-response“ ein vorgezogenes 

Differenzierungsprogramm in menschlichen Keratinozyten initiiert. 

Wir waren so, zum ersten Mal, in der Lage, nachzuweisen, dass UVA- und UVB-Strahlung in der Lage 

sind, die epigenetische Regulationsebene der miRNA-gesteuerten Gen-Expression zu beeinflussen. So 

können über die miRNA assoziierten Targetgene zelluläre Reaktionswege beeinflusst werden, die mit 

der Hautkrebsentstehung korreliert sind. Diese Ergebnisse erweitern die wissenschaftliche Kenntnis 

über die Mechanismen der Photokarzinogenese beim Menschen in beachtlicher Weise, auch im 

Zusammenhang mit dem Einsatz von miRNAs als Biomarker für UV-assoziierte Risiken bzw. für 

Progression und Krankheitsverlauf bei Hautkrebs. In weiteren Forschungsvorhaben werden daher 

UV-regulierbare miRNAs einen zentralen Stellenwert in den Untersuchungen einnehmen. 
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2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 
Neben den Personal- und Reisekosten standen dem Zuwendungsempfänger für allgemeine 
Sachausgaben (0843)in der fünfjährigen Laufzeit 88.972,88 € zu. 

Die wichtigsten allgemeinen Sachausgaben betrafen Zellkulturmedien, Chemikalien zur DNA und 
RNA-Aufreinigung, Verbrauchsmittel zur Durführung der PCR, monoklonale Antikörper. Ausgewählte 
Beispiele hierfür sind: 

 

Produkt Bruttopreis 

peqGOLD Total RNA Kit (S-Line) 712,81 € 

Cell Culture DNA Purification (150x) 246,33 € 

Primer XPC mRNA2 596,67 € 

Sensimix dT - 2000 Reactions 2.140,81 € 

 
 

Thymine Dimer Antibody 1.306,62 € 

Rabbit polyclonal to Histone H3 (tri methyl K9) 2x 100 µg 1.833,79 € 

 
 

Keratinocyte Growth Medium Depot (10 Fl.) 1.416,10 € 

 

3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 
Alle drei Hautkrebsentitäten (malignes Melanom, Plattenepithelkarzinom und Basalzellkarzinom) 

zusammengenommen stellt Hautkrebs die häufigste Krebserkrankung in Deutschland dar. UV-

Strahlung ist der Hauptrisikofaktor für die Entstehung von Hautkrebs. Obwohl die induzierende Noxe 

bekannt ist, sind die Entstehungsmechanismen für Hautkrebs noch nicht vollständig aufgeklärt. Die 

Kenntnis der Entstehungsmechanismen ist jedoch eine wichtige Grundlage für die Einschätzung des 

Haukrebsrisikos der Bevölkerung und für die Entwicklung präventiver Maßnahmen zum Schutz der 

Bevölkerung vor Hautkrebs. Insbesondere die Untersuchung epigenetischer Effekte im Vergleich zu 

genetischen Veränderungen kann hierzu neue Aspekte liefern. So können frühe, UV-induzierte, 

epigenetische Veränderungen möglicherweise als Risikomarker für Hautkrebs genutzt und zur 

Identifikation von Risikogruppen eingesetzt werden.  

 

4. Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse im Sinne 

des fortgeschriebenen Verwertungsplans 
Im hier beschriebenen Projekt wurde erstmals gezeigt, dass UV-Strahlung spezifisch das 

epigenetische Muster von Hautzellen verändern kann. So wurde z. B. die epigenetische Inhibition des 

Tumorsuppressorgens p16 durch UVA-Bestrahlung, sowohl in UVA-bestrahlten Keratinozyten als 

auch im Hauttumor beobachtet. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass verschieden UV-

Strahlenqualitäten wie UVA und UVB-Strahlung unterschiedliche epigenetische Veränderungen 

bewirken (vor allen auf der Ebene von microRNAs). Diese Kenntnisse sind wichtig für die 

Einschätzung der Risiken von künstlichen UV-Quellen, wie z. B. Solarien, bei denen im 

Bestrahlungsspektrum oft ein künstlich überhöhter UVA-Anteil eingesetzt wird.  
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Die neuen Erkenntnisse sollen dazu genutzt werden, Risikomarker für die Hautkrebsentstehung zu 

definieren und Risikopersonen zu identifizieren, sowie spezifische Schutzmaßnahmen für die 

Bevölkerung zu entwickeln (z. B. bei der Weiterentwicklung von Sonnenschutzmitteln). Vor allem 

aber geben die neuen Erkenntnisse über unterschiedliche Effekte der verschiedenen UV-

Strahlenqualitäten schon Hinweise darauf, dass es wichtig ist, die Wirksamkeit des Gesamtspektrums 

(UV, sichtbares Licht und IRA) bei gleichzeitiger Einwirkung aller Strahlenqualitäten zu untersuchen 

und zu bewerten, da sich die Wirkung dieser (natürlichen) Kombination deutlich von der der 

einzelnen oder sequentiell kombinierten Applikation unterschiedlicher Strahlungsqualitäten 

unterscheiden kann. Dieser Schwerpunkt, der die tägliche UV-Exposition auf der Erde simuliert, sollte 

in zukünftigen Projekten untersucht werden, um das Risiko der Bevölkerung, an Hautkrebs zu 

erkranken, besser einschätzen und in effektive Schutzmaßnahmen umsetzen zu können. 

 

5 Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordener 

Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 
Im Zeitraum des vorgestellten Forschungsprojektes, erschienen die folgenden Publikationen, die sich 

mit dem Einfluss von UV-Strahlung auf mögliche epigenetische Regulationsmechanismen in 

Säugetierzellen oder bei der Entstehung von Hautkrebs beschäftigten. 

Guo, L., et al., Differential expression profiles of microRNAs in NIH3T3 cells in response to UVB 

irradiation. Photochem Photobiol, 2009. 85(3): p. 765-73. 

Pothof, J., et al., MicroRNA-mediated gene silencing modulates the UV-induced DNA-damage 

response. EMBO J, 2009. 28(14): p. 2090-9. 

Pothof, J., et al., MicroRNA responses and stress granule formation modulate the DNA damage 

response. Cell Cycle, 2009. 8(21): p. 3462-8. 

Dziunycz, P., et al., Squamous cell carcinoma of the skin shows a distinct microRNA profile 

modulated by UV radiation. J Invest Dermatol, 2010. 130(11): p. 2686-9. 

Tan, G., Y. Shi, and Z.H. Wu, MicroRNA-22 promotes cell survival upon UV radiation by repressing 

PTEN. Biochem Biophys Res Commun, 2012. 417(1): p. 546-51. 

Perera, R.J. and A. Ray, Epigenetic regulation of miRNA genes and their role in human melanomas. 

Epigenomics, 2012. 4(1): p. 81-90. 

Syed, D.N., et al., MicroRNAs in skin response to UV radiation. Curr Drug Targets, 2013. 14(10): p. 

1128-34. 

Al-Khalaf, H.H., et al., The cyclin-dependent kinase inhibitor p16INK4a physically interacts with 

transcription factor Sp1 and cyclin-dependent kinase 4 to transactivate microRNA-141 and 

microRNA-146b-5p spontaneously and in response to ultraviolet light-induced DNA damage. J Biol 

Chem, 2013. 288(49): p. 35511-25. 

Katiyar, S.K., et al., Epigenetic alterations in ultraviolet radiation-induced skin carcinogenesis: 

interaction of bioactive dietary components on epigenetic targets. Photochem Photobiol, 2012. 

88(5): p. 1066-74. 
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Nandakumar, V., et al., Aberrant DNA hypermethylation patterns lead to transcriptional silencing of 

tumor suppressor genes in UVB-exposed skin and UVB-induced skin tumors of mice. Carcinogenesis, 

2011. 32(4): p. 597-604. 

Pena, P.V., et al., Histone H3K4me3 binding is required for the DNA repair and apoptotic activities of 

ING1 tumor suppressor. J Mol Biol, 2008. 380(2): p. 303-12. 

 

6 Liste der erfolgten oder geplanten Veröffentlichungen des Ergebnisses 

nach Nr. 6 
Veröffentlichungen aus dem Projekt (s. Anlage): 

Wischermann, K., et al., UVA radiation causes DNA strand breaks, chromosomal aberrations and 

tumorigenic transformation in HaCaT skin keratinocytes. Oncogene, 2008. 27(31): p. 4269-80. 

Greinert, R., et al., UVA-induced DNA double-strand breaks result from the repair of clustered 

oxidative DNA damages. Nucleic Acids Res, 2012. 40(20): p. 10263-73. 

Chen, I.P., et al., UVA-induced epigenetic regulation of P16INK4a in human epidermal keratinocytes 

and skin tumor derived cells. Photochemical & Photobiological Sciences, 2012. 11(1): p. 180. 

Kraemer, A., et al., UVA and UVB irradiation differentially regulate microRNA expression in human 

primary keratinocytes. PloS one, 2013. 8(12): p. e83392. 

 

Geplante Veröffentlichungen: 

Weitere Veröffentlichungen zur Bedeutung des “epigenetic silencing” anderer Tumorsuppressorgene 

als p16 und zur Rolle der Targetgene UV-induzierbarer microRNAs und deren Bedeutung für die 

Hautkrebsentstehung sind geplant. 



    
*) Auf das Förderkennzeichen des BMBF soll auch in der Veröffentlichung hingewiesen werden. BMBF-Vordr. 3831/03.07 

Berichtsblatt 
 

1. ISBN oder ISSN 

geplant 

2. Berichtsart (Schlussbericht oder Veröffentlichung) 
Schlussbericht 

3. Titel 

UV-Strahlenschäden: Bedeutung von UVA für Hautkrebs und Hautalterung 
Epigenetische Veränderung, Schadensinduktion, Prozessierung und Reparatur 
 

4. Autor(en) [Name(n), Vorname(n)] 

Greinert, Rüdiger, Dr. 
Volkmer, Beate, Dr. 
Chen, I-Peng, Dr. 
Faust, Alexandra 
Henning, Stefan 
 

5. Abschlussdatum des Vorhabens 
August 2013 

6. Veröffentlichungsdatum 
geplant 

7. Form der Publikation 
Fachzeitschrift 

8. Durchführende Institution(en) (Name, Adresse) 
 
Elbe-Kliniken Stade-Buxtehude gGmbH 
Dermatologisches Zentrum – Abt. Molekulare Zellbiologie 
Bremervörder Str. 111 
21682 Stade 

13. Fördernde Institution (Name, Adresse) 
 

Bundesministerium für  
Bildung und Forschung (BMBF) 
 
53170 Bonn 

 

9. Ber. Nr. Durchführende Institution 
 

10. Förderkennzeichen *) 

02NUK003D  

11. Seitenzahl 
63 

12. Literaturangaben 
43 

14. Tabellen 
1 

15. Abbildungen 
44 

16. Zusätzliche Angaben 
 

17. Vorgelegt bei (Titel, Ort, Datum) 

 
 



 

18.Kurzfassung 
 

1.Derzeitiger Stand von Wissenschaft und Technik 
UVA-Strahlung (315-400nm) stellt mit 95% die Hauptkomponente terrestrischer UV-Strahlung dar, induziert Mutationen in 
Zellkultur und erzeugt Hauttumoren in der Maus. Darüber hinaus spielt UVA eine wichtige Rolle bei der Immunsuppression und 
ist sehr wahrscheinlich an der Entstehung des malignen Melanoms der Haut beteiligt. Im Gegensatz zu UVB-Strahlung, welche 
spezifisch Cyclobutane-Pyrimidin-Dimere (CPD) und 6-4 Photoprodukte (6-4PP) in der DNA erzeugt und damit spezifische 
Veränderungen bewirkt, die zur Hautkarzinomentstehung führen, sind die Schäden, die zur UVA-induzierten Mutagenese bzw. 
Kanzerogenese beitragen nur unzureichend geklärt. Es konnte bereits gezeigt werden, dass UVA-Strahlung in der Lage ist, über 
reaktive Sauerstoffspezies (ROS) DNA-Einzelstrangbrüche und oxidierte Pyrimidin-Basen zu erzeugen hauptsächlich jedoch 
durch die photochemische Produktion von Singlett-Sauerstoff zur Erzeugung von 8-oxo-7,8-dihydro-2’-deoxyguanosine (8-oxo-
G) beiträgt. Neuerdings konnte gezeigt werden, dass UVA-Strahlung auch in der Lage ist, CPDs in humanen Keratinozyten und 
humaner Haut zu induzieren und dies sogar mit deutlich höheren Ausbeuten als 8-oxo-G. Da CPDs in einer Sub-Population der 
Basalzellenschicht in der Epidermis menschlicher Haut (CPD retainaing basal cells, CRBC) nur sehr schlecht oder gar nicht 
repariert werden und diese Zellen Charakteristika epidermaler Stammzellen aufweisen, spielen die neuen Befunde über die 
Schadensinduktion durch UVA-Strahlung für die Entwicklung molekularer und zellulärer Modelle der Photokarzinogenese eine 
zentrale Rolle. Epigentische Veränderungen werden mittlerweile als „Hallmark of Cancer“ angesehen. Die epigenetischen 
Veränderungen umfassen dabei unter anderem: CpG-island Promotormethylierung, Histonmethylierungen und microRNA-
gesteuerte Regulation der Genexpression. Diese Prozesse und ihre Bedeutung für die Hautkarzinogenese sind für UV-Strahlung 
bisher kaum untersucht worden. 
 
2. Begründung/Zielsetzung 
Die Untersuchungen zur biologischen Wirkung von UVA, insbesondere der Hautkrebsentstehung, sind für den Strahlenschutz 
von vorrangigem Interesse, da Hautkrebserkrankungen in Deutschland und weltweit die häufigste maligne Entartung darstellen. 
Ziel des Projektes war es, das durch UVA-Strahlung induzierte molekulare DNA-Schadensspektrum zu charakterisieren und die 
molekularen und zellulären Prozessierungs- und Reparaturprozesse, die zur Mutagenese und Hautkarzinogenese führen 
können, zu untersuchen. Darüber hinaus sollte untersucht werden, ob es in diesem Zusammenhang zu epigenetischen 
Veränderungen in Zellen kommen kann und in wieweit solche Veränderungen mit der Hautkrebsentstehung in Zusammenhang 
stehen könnten. Der Vergleich solcher (möglicher) UVA-induzierter Veränderungen mit epigenetischen Mustern in 
Hauttumorzellen sollte dazu beitragen, die an der UV-induzierten Hautkrebsentstehung beteiligten Mechanismen weiter 
aufzuklären und mögliche Risikomarker zu identifizieren.  
 
3.Methode 
Für die Untersuchungen standen Zellsysteme, die verschiedene Stadien der Tumorentstehung charakterisieren, zur Verfügung:  

 primäre Keratinozyten 

 immortale aber nicht tumorigene humane Keratinozytenzelllinien (HaCaT (p53-defizient), KH8.2.00 (p53-profizient)) 

 chronisch UVA-bestrahlte HaCaT-Zellen (5, 10 und 15 Wochen) und daraus resultierende Zellen aus 
Plattenepithelkarzinomen, die sich nach Transplantation von chronisch UV-bestrahlten HaCaT-Zellen in der 
Nacktmaus entwickelt haben.  

 Zelllinien von humanen Haut SCCs etabliert (SCL I, SCL II, SCC 12, SCC 13, Met-1, Met-2, Met-4) 

 frisches Tumormaterial aus humanen Haut-SCCs  
DNA-Schadensinduktion und Reparatur wurden mit immunhistochemischen Methoden Untersucht. Für weiter Untersuchungen, 
insbesondere auch der epigenetischen Veränderungen wurden quantitative PCR (qPCR), quantitative methylierungsspezifische 
PCR (qMSP) und Chromatin-Immunopräzipitation (ChIP) eingesetzt. 
 
4.Ergebnisse 

- Wir waren in der Lage zu zeigen, dass UVA-Strahlung spezifische DNA-Läsionen (Cyclobutan-Pyrimidindimere (CPDs) 
und DNA-Doppelstrangbrüche (DNA-dsb)) induziert, die zum Auftreten von Mutationen und Chromosomenaberration 
führen können. Diese Schäden transformieren chronisch UVA-bestrahlte menschliche Keratinozyten (HaCaT-Zellen) in 
einen tumorigenen Geno/Phenotyp, der, nach Transplantation der UVA-bestrahlten Zellen in die Nacktmaus, zur Bildung 
von Plattenepithelkarzinomen (SCC) führt. 

- Wir konnten nachweisen, dass die DNA-dsb während der enzymatischen Reparatur dicht benachbarter DNA-
Einzelstrangbrüche und anderer oxidativer Schäden in der DNA („clustered damage“) erzeugt werden. Die Ergebnisse 
zeigen so, zum ersten Mal, dass UVA-Strahlung Primärläsionen (DNA-dsb) induziert, welche chromosomale 
Veränderungen bedingen, die zum Hautkrebs führen können. 

- Wir konnten weiterhin zeigen, dass die enzymatische Reparatur von UVA-induzierten CPDs mit derselben Kinetik abläuft 
wie nach UVB-Bestrahlung, bzw. nach Bestrahlung mit simulierter solarer UV-Strahlung (solar simulated radiation (SSR)) 
und durch eine Zeitkonstante von ca. 21h charakterisiert ist. Die Reparaturkinetik ist unabhängig vom p53-Status(p53-
profizient oder –defizient) der bestrahlten Zelllinien. Während frühere Versuche gezeigt hatten, dass eine Vorbestrahlung 
menschlicher Keratinozyten mit UVA die Reparatur UVB-induzierter CPDs verlangsamt, konnten wir nun zeigen, dass 
dies für eine Infrarot A Vorbestrahlung nicht der Fall ist. 

- Unsere Ergebnisse zur möglichen UV-induzierten Beeinflussung der epigenetischen Regulation der Genexpression und 
deren Bedeutung für die Hautkrebsentstehung zeigen eindeutig, dass UVA Strahlung epigenetische Veränderungen in 
vielfältiger Form und großer Tragweite im Genom von Hautzellen induzieren kann. Allerdings ist das Ausmaß dieser 
UVA-vermittelten Effekte stark von der Strahlenqualität (UVA vs. UVB) und vom Expositionsmuster (akut vs. chronisch) 
der UV-Bestrahlung abhängig. 

- UVA erzeugte transiente Veränderungen im globalen Histonmethylierungsmuster, welches für transkriptionell aktives 
oder repressives Chromatin charakteristisch ist. 9 Stunden nach Bestrahlung ist das Methylierungsniveau unbestrahlter 
Zellen wieder erreicht. Für UVB-Strahlung konnten wir, bei den von uns untersuchten Histonmarkern, keinen Einfluss auf 
die globale Histonmethylierung nachweisen. 

- Im Folgenden untersuchten wir genspezifische Veränderungen der Expression und der Promotormethylierung nach UV-
Bestrahlung unterschiedlicher Qualität (UVA vs. UVB) und in unterschiedlichen Expositionsmustern (akut vs. chronisch). 
Unsere Analysen der Expression und Promotormethylierung (haut-)krebsrelevanter Gene nach akuter UV-Bestrahlung 
menschlicher Keratinozyten, zeigen, dass Änderungen im Rahmen einer „DNA damage response“ nach UVB-
Bestrahlung stärker ausfallen als nach UVA-Bestrahlung. So beobachteten wir transiente, dosisabhängige Erhöhungen 
der Expression z.B. für die Tumorsuppressoren p14, p16, p21, den Transkriptionsfaktor KLF4 und HIC 1 („highly 
methylated in cancer“), die 16 Tage nach Bestrahlung wieder Kontroll-Niveau erreichten. Allerdings korrelierten die 
beobachteten Änderungen in der Genexpression nicht mit der „CpG island“ Promotormethylierung der entsprechenden 
Gene. Dies spricht dafür, dass die UV-induzierten Expressionsveränderungen nicht über UV-induzierte epigenetische 
Modifikationen reguliert wurden, oder dass andere, als die von uns untersuchten Promotorbereiche von Bedeutung sind. 

 



 

- Für chronische UV-Bestrahlungen ergeben sich andere, wichtige Zusammenhänge, im Vergleich zu akuten 
Bestrahlungsmustern. So konnten wir insbesondere zeigen, dass chronische UVA-Bestrahlung von menschlichen 
Keratinozyten (HaCaT-Zellinie) zur tumorigenen Transformation der Zellen beiträgt. Transplantiert man diese bestrahlten 
Zellen auf die Nacktmaus, entstehen dort Plattenepithelkarzinome. Für diese Entwicklung ist anscheinend, wie wir zeigen 
konnten, eine epigenetisch vermittelte Repression des Tumorsuppressors p16 mitverantwortlich. Dabei induziert 
chronische UVA-Strahlung sowohl auf der Ebene der Promotormethylierung als auch auf der Ebene epigenetischer 
Histonmodifikationen Veränderungen, die zum „epigenetic silencing“ von p16 beitragen. Diese Veränderungen 
persistieren bis in das Genom der im Nacktmaus-Modell induzierten SCCs, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung 
(speziell auf der Histonebene). Wir konnten so, zum ersten Mal, nachweisen, dass chronische UVA-Bestrahlung zu 
epigenetischen Veränderungen führt, die mit der Hautkrebsentstehung in enger Verbindung stehen. Wegen der 
prominenten Rolle von p16 in der Ätiologie von Hautkrebs kommt diesen Befunden besondere Bedeutung für ein 
verbessertes Verständnis der Mechanismen UV-induzierter Hautkrebse zu.  

- Auch nach chronischer UVB-Bestrahlung menschlicher Keratinozyten können wir starke Einflüsse auf die Expression 
hautkrebsrelevanter Gene beobachten. Allerdings korrelieren diese Unterschiede (im Unterschied zur chronischen 
Bestrahlung mit UVA) nicht mit epigenetischen Veränderungen (Promotormethylierung). Hier wird ein starker 
Unterschied zwischen UVA- und UVB-Bestrahlung deutlich, der für eine spätere Risikoanalyse der UV-induzierten 
Effekte bei der Hautkrebsentstehung von entscheidender Bedeutung sein kann. 

- Wegen der zentralen Rolle von p53 bei der Hautkrebsentstehung, wurden unser chronischen UVA-Bestrahlungen nicht 
nur in p53-defizienten menschlichen Keratinozytenzelllinien (HaCaT) durchgeführt, sondern auch in der p53-profizienten 
Zelllinien (KH8.2.00).. Nach 25-wöchiger chronischer UVA-Bestrahlung fanden wir auch in KH8.2.00-Zellen eine 
epigenetisch vermittelte Repression von p16, allerdings in geringerem Ausmaß als in HaCaT-Zellen. 

- Chronisch UVA-bestrahlte primäre menschliche Keratinozyten, welche wir im Vergleich zu den Untersuchungen in den 
etablierten Zelllinien (HaCaT, KH8.2.00) untersuchten, zeigten ein anders Bild. Hier kam es nach chronischer UVA-
Strahlung zu einer Verminderung der repressiven Histonmarkierung, H3K9me3 (tri-methyliertes Histon 3) und einer damit 
einhergehenden Induktion der Expression von p16. 

- Wurde jedoch in KH8.2.00-Zellen ein UVA-Expositionsmuster simuliert, welches intermittierender Exposition (wie z.B. 
durch Sonnenbrände) ähnlich ist, so traten wieder epigenetische Regulationen der p16-Expression auf, die denen in 
HaCaT-Zellen, SCC-Zellen aus Tumoren im Mausmodell und denen in KH8.2.00 entsprechen. 

- Diese Ergebnisse sprechen insgesamt für den Nachweis einer epigenetischen Regulation des Tumorssuppressors p16 
nach chronischer und/oder intermittierender Bestrahlung humaner Keratinozyten. 

- Weitere Untersuchungen im Forschungsprojekt zeigten in ersten Vorversuchen, dass eine gleichzeitige Applikation von 
UVA- und UVB-Strahlung Veränderungen in der Expression von Tumorsuppressorgenen (z.B. p21) in menschlichen 
Keratinozyten, die durch UVB-Strahlung allein induziert wurden, wieder umkehren kann.  

- Die Untersuchungen zur Expression und epigenetischen Regulation von hautkrebsrelevanten Genen in Zelllinien aus 
menschlichen Plattenepithelkarzinomen und Zellen, die aus SCC-Gewebe frisch isoliert wurden, zeigen ein hohes Maß 
an epigenetischen Veränderungen (z.B. im Transkriptionsfaktior KLF4) im Vergleich zu primären Keratinozyten und 
HaCaT-Zellen. Es muss in zukünftigen Untersuchungen geklärt werden, ob diese hautkrebsrelevanten Änderungen 
UV(A) assoziiert sind. 

- Wichtige neue Einblicke in die UVA-assoziierte Hautkrebsentstehung konnten unsere Untersuchungen auf der 
epigenetischen Ebene der miRNA-regulierten Genexpression liefern. Unsere Untersuchungen unter Verwendung von 
micro-arrays zu Analyse von miRNA-Expressionswerten ergaben, dass bei ca. 400 untersuchten miRNAs UVA- bzw. 
UVB-Bestrahlung in der Lage ist, unterschiedliche miRNAs in ihrer Expression zu beeinflussen. Es gibt einige miRNAs, 
die durch UVA und UVB gemeinsam regulieret werden, andere reagieren in ihrer Expression speziell nur auf UVA- oder 
UVB-Bestrahlung. Wir konnten zeigen, dass die gemeinsam durch UVA und UVB regulierbaren miRNAs regulatorische 
Elemente in ihren jeweiligen Promotoren aufweisen. Dabei handelt es sich um GLYCA-nTRE, GATA-1-undefined-site-13 
oder Hox-2.3-undefined-site-2.  

- Eine weiterführende “in silico“ Analyse zeigte, dass die differenziell exprimierten miRNAs ein Nettwerk von Targetgenen 
und zellulären „pathways“ aufspannen, welches in prominenter Weise in Zellwachstum und Proliferation involviert ist und 
Elemente enthält, die speziell mit der Hautkrebsentstehung in Zusammenhang stehen. Besonders stark wird z.B. die 
Expression von miR-23b, welche als Differenzierungsmarker humaner, epidermaler Stammzellen angesehen wird, durch 
UVA-Bestrahlung primärer menschlicher Keratinozyten induziert. Das legt die Interpretation nahe, dass UVA-Strahlung, 
im Sinne einer „UVA-damage-response“ ein vorgezogenes Differenzierungsprogramm in menschlichen Keratinozyten 
initiiert. 

- Wir waren so, zum ersten Mal, in der Lage, nachzuweisen, dass UVA- und UVB-Strahlung in der Lage sind, die 
epigenetische Regulationsebene der miRNA-gesteuerten Gen-Expression zu beeinflussen. So können über die miRNA 
assoziierten Targetgene zelluläre Reaktionswege beeinflusst werden, die mit der Hautkrebsentstehung korreliert sind. 
Diese Ergebnisse erweitern die wissenschaftliche Kenntnis über die Mechanismen der Phototkarzinogenese beim 
Menschen in beachtlicher Weise, auch im Zusammenhang mit dem Einsatz von miRNAs als Biomarker für UV-
assoziierte Risiken bzw. für Progression und Krankheitsverlauf bei Hautkrebs. In weiteren Forschungsvorhaben werden 
daher UV-regulierbare miRNAs einen zentralen Stellenwert in den Untersuchungen einnehmen.  
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18. abstract 

1. Scientific state of the art 

UVA represents with 95% the main part of the solar UV-spectrum on earth. Like UVB, UVA is mutagenic and can induce skin 

cancer in mice. While UVB induces DNA-damage directly, UVA damages the DNA indirectly by producing reactive oxygen 

species (ROS). The main lesions induced by UVB are cyclobutane-pyrimidine-dimers (CPD). CPDs are known to accumulate in 

putative epidermal stem cells in the basal layer of human epidermis (CPD retaining basal cells (CRBC)). Recently it could be 

shown that UVA can also induce CPDs and thus could be prominently involved in skin cancer development. Specific epigenetic  

patterns are identified as “hallmark of cancer”. These patterns are related e.g. to CpG-island-promotor methylation, histone 

methylation, and micrRNA related gene expression. Only very few data exist in relation to changes of epigenetic patterns in 

dependence of UV(A)-radiation and skin cancer development. 

2. Aim of the project 

One aim of the project was the characterization of UVA-induced DNA-damage, the molecular and cellular processing and 

repair processes leading to mutations and the development of skin cancer. Furthermore, UVA-induced epigenetic changes 

after different radiation protocols (acute vs. chronic) in comparison to epigenetic patterns in skin tumors should be 

investigated to further clarify the mechanisms of UV-induced skin cancer development. 

3. Methods 

 Several cell-lines and tumor materials were available for the investigations: 

 Primary keratinocytes, immortal human keratinocytic cell-lines HaCaT (p53 deficient) and KH2.8.00 (p53 

proficient) 

 Chronically UVA-irradiated HaCaT-cells (5, 10 and 15 weeks) resulting in 

 SCC cell-lines (after transplanting of in nude mice) 

 Human SCC cell-lines (SCL I, SCL II, SCC 12, SCC 13, Met-1, Met-2, Met-4) 

 Native tumor material 

UV-induced DNA-damage was detected by immunofluorescent methods, epigenetic changes were measured using 

quantitative PCR (qPCR), quantitative methylation-specific PCR (qMSP) and chromatin-immuno-precipitation (ChIP). 

 

4. Results 

 We have been able to sho that UVA radiation is able to introduce specific DNA lesions (cyclobutane pyrimidine dimers 

(CPS) and DNA double strandbreaks (DNA-dsb)) which lead to mutations and chromosome aberrations. These lesions 

transform UVA-irradiated human keratinocytes into a tumorigenic geno/pheno type which, after transplantation of irradiated 

cell into the nude mice, induces the development of squamous cell carcinoma (SCC). We were able to prove that DNA-dsb 

are formed, replication independently, during enzymatic repair of clustered single strand breaks and other oxidative 

damages (“clustered damage”). This show for the first time that UVA-radiation is able to induce DNA-dsb which lead to 

chromosome aberrations which may lead to skin cancer. 

 We could furthermore show, enzymatic repair of UVA-induced CPDs follows the same kinetics as repair after Irradiation 

with UVB or solar simulated radiation (SSR). Kinetics are characterized by a time constant of about 21 hrs. Repair kinetics 

are independent of the p53 status (p53 deficient or p53 proficient) of irradiated cell lines. Although earlier experiments 

showed that pre-irradiation of human keratinocytes with UVA decelerates repair of UVB-induced CPDs, we could not prove 

that this is the case for a pre-irradiation with infrared A radiation  

 Our experiments dealing with with possible UV-induced changes of epigenetic regulation of gene expression and their 

influence for skin cancer development clearly demonstrate that UVA is able to introduce a manifold of important epigenetic 

changes in the genome of human skin cells. The degree of UVA-mediated effects, however is dependent on radiation 

quality (UVA vs UVB) as well as on the exposure pattern (chronic vs acute). 

 UVA introduced transient changes in the global histone methylation pattern which is characteristic for transcriptional active 

or repressive chromatin. 9 h after irradiation global methylation level reach that of un-irradiated controls. We have not been 

able to prove an effect of UVB-irradiation on global histone methylation with the histone marks investigated in this project. 

 In the following we investigated gene specific changes of expression and promotor methylation after UV-irradiation of 

different quality (UVA vs. UVA) and exposure patterns (chronic vs acute). Our analysis of gene specific expression 

changes and changes in promotor methylation of skin cancer relevant genes after acute UV-irradiation of human 

keratinocytes show that changes in connection with a DNA damage response are more pronounced after UVB than after 

UVA. We were able to demonstrate an increase in expression e.g. of tumorsuppressors p14, p16, p21, transcription factor 

KLF4 and HIC 1 (“highly methylated in cancer) which reaches control level 16 days after irradiation. However these 

changes did not correlate with changes in Cpg-island promote methylation of the selected genes. 

 For a chronic exposure pattern other important connections emerged in comparison to an acute irradiation regime. We 

could prove that chronic UVA irradiation of human keratinocyte cell lines (HaCaT cells) introduces a tumorigenic 

transformation of cells. After transplantation of irradiated cells into the nude mice, SCC developed. This is most probably 

the result of an epigenetic repression of tumor suppressor p16. We were able to show to show that this epigenetic silencing 

of the p16 was introduced by UVA-mediated epigenetic changes, both on the level of promotor methylation and histone 

modifications. These changes persist in the SCCs which developed in the nude mice, although it different extent (especially 

on the level of histone methylation). Because of the prominent rol of p16 in the etiology of skin cancer our findings have 

important implications for a better understanding of mechanisms of UV-induced skin cancer. 

 After chronic UVB-irradiation of human keratinocytes we also detect strong influences on expression of skin cancer 

relevant genes. However, these changes do not correlate (in difference to our findings for UVA) with epigenetic changes 

(promotor methylation). These results already show important differences between UVA- and UVB-radiation which could 

have far reaching implications for a risk analysis of UV-induced effects in skin cancer development. 

 Because of the central role of p53 in skin cancer development we not only performed our chronic UVA-irradiation 

experiments in a p53-deficient human keratinocyte cell line (HaCaT) but also in a p53-proficient cell line (KH8.2.00). 25 

weeks after irradiation we were able that p16 is also epigenetically repressed in KH8.2.00, however to a smaller extent 

than in HaCaT cells. 
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 Chronic UVA-irradiation of primary human keratinocyte, which we investigated in comparison to HaCaT- and KH8.2.00 

cells, showed a different picture Here we could find to a reduction of permissive histone mark H3K9me3 (tri-methylated 

histone 3) and a correlated increase in expression of p16. However, when we simulated a UVA exposure pattern, which 

resembles intermittent UV exposure, which e.g. induces sun burns in human skin, we detected again an epigenetic 

regulation of p16 which was similar to that found in HaCaT cells, SCC cells from tumors in the nude mice and KH8.2.00 

cells.  

 Together these results strongly support the view that tumorsuppressor p16 is epigenetically regulated after 

chronic/intermittent exposure of huma keratinocytes to UVA. Priliminary results of our research project furthermore show 

that a simultaneous irradiation of human keratinocytes with UVA and UVB is able to revert expression changes (e.g. in 

p21) which had been introduced by UVB alone.   

 Further experiments dealing with expression and epigentic regulation of skin cancer reklevant genes in cell line from 

human SCCs and cells, freshly isolated from SCC tissue, show a high degree of epigenetic modifications (e.g. in 

transcription factor KLF4) in comparison to primary keratinocytes and HaCaT cells. Further investigations have to show 

whether these skin cancer related changes are UV(A)-associated or not. 

 Important insight into processes connected to UVA-associated skin cancer development come from our investigation of the 

epigenetic level of miRNA-regulated gene expression. Using microarray analysis of gene expression of about 400 miRNAs, 

we were able to show that UVA- as well as UVB-irradiation introduce changes in miRNA expression. Certain miRNAs are 

regulated by UVA and UVB whereas others are selectively regulated only by UVA or UVB. Those miRNAs which are 

regulated by UVA and UVB possess regulatory elements in their promotors. These are GLYCA-nTRE, GATA-1-undefined-

site-13 oder Hox-2.3-undefined-site-2. 

 Further in silico analysis shows that, after UV-irradiation, differentially expressed miRNAs put up a network of target genes 

and signaling pathways which are prominently involved in cell proliferation and include elements which are especially 

connected to skin cancer development. Importantly, we were able to show a strong UVA-induced increase in expression of 

miR-23b – a known differentiation marker of human epidermal stem cells- in irradiated uman primary keratinocytes. Our 

results indicate that UVA introduces an advanced differentiation program as part of a UVA damage response. 

 In summary, we have been able to sho for the first time that UVA- and UVB- radiation is able to strongly influence the 

epigenetic level of miRNA regulated gene expression. In this way miRNA associated target genes influence cellular 

pathways which are connected to skin cancer development. These results considerably increase our knowledge about 

photocarcinogenesis in humans, especially in connection of a future use of miRNAs as biomarkers for UV-associated risks 

as well as progression and disease development in human skin cancer. Further research activities will therefore focus on 

UV regulated miRNAs.  
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