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I. Kurze Darstellung 

1. Aufgabenstellung 
 
Um den Menschen vor den negativen Auswirkungen ionisierender Strahlungen bestmöglich 
schützen und bei unabsichtlicher Strahlungseinwirkung notwendige Gegenmaßnahmen 
ergreifen zu können, ist es notwendig 
 
a. Methoden zu entwickeln, mit denen die Dosis der freigesetzten Strahlung zuverlässig und  

präzise bestimmt werden kann. 
  

b. Parameter zu identifizieren und zu untersuchen, mit denen die individuelle Strahlen-
empfindlichkeit abgeschätzt werden kann.  

 
c. die molekularen  Komponenten und ihre Wechselwirkungen zu untersuchen, um ein 

besseren Verständnis über die der zellulären Strahlungsantwort zugrunde liegenden 
molekularen Mechanismen zu erhalten. 

 
In dem vorliegenden Vorhaben, einem Verbund aus mehreren in diesem Feld tätigen 
akademischen Institutionen koordiniert durch das Forschungszentrum Jülich, wurden diese 
zentralen Themen der Biodosimetrie untersucht. 
Hauptaufgabe des in Rostock durchgeführten Teilprojektes 02NUK005D war die 
bioinformatische und systembiologische Analyse der durch die Verbundpartner bereit 
gestellten experimentellen Daten. Mit dem Ziel der Entwicklung neuer bioinformatischer 
Ansätze zur retrospektiven Strahlungsdosisvorhersage sowie der Identifikation und 
funktionalen Charakterisierung von qualitäts-, dosis- und/oder zeitabhängigen 
Genexpressionsprofilen, trug das Teilprojekt wesentlich zu der Realisierung der oben 
genannten Verbundziele a) und c) bei.   
 
2. Voraussetzungen 
 
Der Rostocker Lehrstuhl für Systembiologie und Bioinformatik unter der Leitung von Prof. 
Olaf Wolkenhauer hat weitreichende Erfahrung in der bioinformatischen/statistischen 
Datenanalyse und der mathematischen Modellierung zellulärer Signalwege und deren Analyse 
durch Modellsimulationen. Somit war die für die erfolgreiche Bearbeitung des Projektes die 
notwendige Expertise gegeben. Eine Kooperation des Rostocker Lehrstuhls mit den 
Verbundpartnern lag vor Beginn des vorliegenden Vorhabens nicht vor. 
 
3. Planung und Ablauf des Vorhabens 
 
Planung und Ablauf der ersten Förderperiode 

Der Ablauf des Vorhabens folgte naturgemäß in weiten Teilen dem Verlauf der 
experimentellen Arbeiten und den sich daraus ergebenden Anforderungen. Bereits im 2. 
Halbjahr 2008 hat sich der Verbund dazu entschieden, den Schwerpunkt der Arbeit des 
Rostocker Teilprojekts auf die Analyse der von Dr. Kriehuber zur Verfügung gestellten 
experimentellen Daten zu legen. Aufgrund dessen wurde der im Projektantrag beschriebenen 
Meilenstein M22: Identifikation von differentiell exprimierten Target-Genen mit Hilfe einer 
Microarray Datenanalyse und die zugehörigen Arbeitspakete 1 und 2 stark erweitert. Die 
Erweiterung umfasste die Entwicklung einer bioinformatischen Methode zur Identifikation 
von kleinen Gensignaturen, mit denen man anhand der strahleninduzierten 



Expressionsänderungen die Strahlendosis retrospektiv quantifizieren kann. Motiviert durch 
die vielversprechenden Ergebnisse im mittleren und hohen Strahlungsdosisbereich (0.5 Gy – 
4 Gy) wurde das ursprüngliche Projektziel (insbesondere Meilenstein M26 „Vorhersage über 
den Einfluss von Strahlungsdosis, Strahlungsqualität und der Zeit nach Bestrahlung auf die 
strahlungsinduzierten Signalwege“)  nochmals erweitert und zusätzlich Experimente und 
Analysen für den Niedrigdosisbereich durchgeführt. Dies beinhaltete die Identifikation einer 
Gensignatur zur retrospektiven Vorhersage niedriger Strahlungsdosen.  Darüber hinaus 
erfolgte eine vergleichende statistische und funktionale Analyse von zeit- und 
dosisabhängigen Genexpressionsmustern im niedrigen, mittleren und hohen Dosisbereich. 
Signalwege, die im Zuge der zellulären Strahlungsantwort aktiviert werden, wurden in 
Hinblick auf unterschiedliche Strahlungsdosen identifiziert. Die Anpassungen der Arbeiten 
des Rostocker Teilprojektes führten dazu, dass folgende Meilensteine und die in dem 
Projektverlauf neu gesetzten Ziele erfolgreich abgeschlossen wurden: 
 

- M1: Identifikation von Genen, deren Genexpression durch die Strahlendosis und 
Strahlenqualität signifikanten Änderungen unterliegen. 

- M2: Experimentelle Validierung der identifizierten Biomarkersignaturen.  
- M3: Identifikation und Charakterisierung von strahlungsinduzierten Signalwegen. 
- M4: Identifikation von Biomarkersignaturen, die eine Vorhersage der Strahlungsdosis 

und Strahlenqualität ermöglichen. 
- M22: Identifikation von differentiell exprimierten Target-Genen mit Hilfe einer 

Microarray Datenanalyse.  
- M23: Mathematische Modelle zur Beschreibung der Kernkomponenten von 

strahleninduzierten Signalwegen. 
-  M26 Vorhersage über den Einfluss von Strahlungsdosis, Strahlungsqualität und der 

Zeit nach Bestrahlung auf die strahlungsinduzierten Signalwege. 
 
Die in dem Teilprojekt vorgesehene mathematische Modellierung (Meilensteine M21, M24, 
M24, M27, M28) wurde unter Anpassungen an die im dem Verbund erzielten Ergebnisse im 
Zeitraum des bewilligten Aufstockungsantrag (siehe Abschnitt 3.3) durchgeführt. 

 
Planung und Ablauf der kostenneutralen Projektverlängerung (3 Monate): 

Die Stelle in Rostock wurde durch die Doktorandin Sonja Strunz (geb. Boldt) erst im August 
2009 nach vorzeitiger Beendigung des vorherigen Arbeitsverhältnisses mit dem Post-
Doktoranden Alexander Drung besetzt. Ebenso wie bei den experimentellen Partnern in Jülich 
führte dieser Umstand Verzögerungen in der Aufbereitung experimenteller Daten und somit 
auch zu einer verzögerten Analyse dieser. Durch die kostenneutrale Verlängerung konnte die 
Analyse der experimentellen Daten des Niedrigdosisbereiches erfolgreich abgeschlossen 
werden.  

Planung und Ablauf der Projektfortführung durch Aufstockungsantrag: 

Die Projektfortführung ergab sich aufgrund von Ergebnissen der ersten Förderperiode. Die 
zuvor gewonnenen und für die Biodosimetrie bedeutsamen Resultate wurden in dieser Phase 
des Projektes zunächst experimentell validiert. Dies beinhaltete auch eine im Rostocker 
Teilprojekt durchgeführte Analyse der Experimente an Einzelpersonen, um die 
Vorhersagekraft der zuvor identifizierten Genexpressionsmuster weiter zu belegen. Auch im 
Bereich der Modellierung hat sich eine Vertiefung und Anpassung der Forschungsergebnisse 
aus der ersten Projektperiode angeboten. Statt einer quantitativen mathematischen 
Modellierung, wie ursprünglich vorgesehen (siehe 3.1), wurde in Hinblick auf die bisher 
angefertigten experimentellen Daten eine qualitative Modellierungsmethode gewählt. Dies 



ermöglichte es, zelluläre Mechanismen der Strahlungsantwort zu analysieren, die zu der zuvor 
untersuchten zeit- und dosisabhängigen Expressionsantwort führen. Die Identifikation 
kritischer Subnetzwerke, Schlüssel-Regulatoren und Prozesse der Strahlungsantwort standen 
hier im Vordergrund. Im Einzelnen wurden folgende Meilensteine bearbeitet und erfolgreich 
abgeschlossen: 

- M1: Rekonstruktion eines regulatorischen Interaktionsnetzwerkes der Genexpression 
nach ionisierender Bestrahlung  

- M2: Umsetzung des Interaktionsnetzwerk in ein Boolesches Modell (M2) 
- M3: Analyse des Eingabe / Ausgabe Verhaltens des Modells (M3) (teilweise) 

 
 

Trotz Abweichungen konnte durch oben beschriebene Anpassungen am Ablauf das Projekt 
durchgeführt werden. 

 
3 Wissenschaftlich/technischer Stand an den angeknüpft wurde 

 
Periphere Blutlymphozyten sind ein wertvolles Hilfsmittel im Bereich der Biosdosimetrie, da 
sie zum einem sensitiv gegenüber Strahlung sind und zum anderem leicht biopsiert werden 
können. Aus diesem Grund wurden in den letzten Jahren eine Reihe von Studien 
veröffentlicht, die strahlungsinduzierte Genexpressionsänderungen in peripheren 
Blutlymphozyten untersuchten und eine Vielzahl an durch Strahlung regulierten Gene 
identifizierten. Die Existenz strahlungsinduzierter Geneexpressionsänderungen ist die 
Voraussetzung für zwei zentrale Forschungsansätze der Biodosimetrie an die das hier 
vorliegende Teilprojekt 02NUK005D anknüpft: 

 
Genexpressionsbasierte Strahlendosisvorhersage: 
Die Bestimmung der Strahlendosis auf der Basis strahleninduzierter 
Genexpressionsänderungen ist ein aktueller Forschungsschwerpunkt im Bereich der 
Biodosimetrie, der viele Vorteile gegenüber herkömmlichen und etablierten Methoden birgt. 
So ist die Erstellung von Genexpressionsdaten einerseits weniger zeit- und kostenintensiv und 
andererseits kaum beschränkt auf spezifische Gewebe- oder Zellarten. 
Zum Zeitpunkt des Projektstartes gab es einige Studien, die zeigten, das 
Genexpressionsänderungen eine retrospektive Quantifizierung von mittleren bis hohen 
Strahlendosen ermöglicht. Allerdings unterliegen Genexpressionsmessungen diverser 
Fehlerquellen, die die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse einschränken können. Die 
Identifikation von Gensignaturen unter Berücksichtigung einer möglichst hohen 
Reproduzierbarkeit wurde bis zu diesem Zeitpunkt nicht vorgenommen. Es wird 
angenommen, dass durch die Anwendung bioinformatischer Methoden und durch die 
Auswahl eines sorgfältig ausgewählten algorithmischen Designs die Reproduzierbarkeit 
solcher Gensignaturen erhöht werden kann. Eine weitere Hypothese, die dem hier 
vorliegenden Teilprojekt zu Grunde liegt, ist, dass Änderungen der Genexpression auch zur 
Vorhersage geringer Strahlungsdosen verwendet werden können. Zu Projektstart waren zwar 
Studien veröffentlicht, die zeigten, dass auch niedrige Strahlungsdosen, die Genexpression 
signifikant verändern, aber die Frage, ob diese auch einer Dosisvorhersage genügen, blieb 
offen. 

Datenbasierte Herleitung genregulatorischer Netzwerke: 
In den vergangenen Jahren wurde eine Vielzahl strahlungsindizierter Gene in peripheren 
Blutlymphozyten identifiziert.  Während bei einigen der Gene bisher noch kein funktioneller 
Bezug zur zellulären Strahlungsantwort hergestellt werden konnte, sind andere Gene bereits 
typischen mit der Strahlung assoziierten Zellfunktionen wie Apoptose, Zellzyklus und DNA-



Reparatur zugeordnet worden. Trotz bekannter Zellfunktion ist bislang jedoch oft ungeklärt, 
welche regulatorische Interaktionen zwischen den Genen bestehen. Es wird angenommen dass 
das komplexe Zusammenspiel der Gene in der Zelle durch Genregulationsnetzwerke 
dargestellt und zusammengefasst werden kann. Die datenbasierte Herleitung solcher 
genregulatorischen Netzwerke sollen helfen, die komplexen molekularen Mechanismen 
zellulärer Funktionen oder bestimmter Zellantworten besser zu verstehen. 

Es wurden die Standardliteraturwerke im Fachgebiet Bioinformatik sowie der 
Molekularbiologie verwendet. Für die im Projektverlauf vorgenommene Analyse von 
Microarray Genexpressionsdaten konnte zunächst auf bekannte bioinformatische und 
biometrische Methoden zurückgegriffen werden. Im fortschreitenden Projekt wurden dann 
eigene Lösungsansätze entwickelt und implementiert. 

4 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
 

Innerhalb des Verbundprojektes erfolgte eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung  mit 
den Verbundpartnern. Für das Rostocker Teilprojekt sind vor allem drei Kooperationen 
innerhalb des Verbundes mit unterschiedlichen Zielsetzung hervorzuheben, in denen Rostock 
die statistische und bioinformatische Analyse der jeweiligen experimentellen Daten. 

- Arbeitspaket 1: Zusammenarbeit mit Dr. Ralf Kriehuber (Doktorandin Katja Knops), 
Forschungszentrum Jülich Geschäftsbereich Sicherheit und Strahlenschutz: 
Genexpressionsanalyse zur retrospektiven Diskrimierung der Strahlungsdosis in 
peripheren Blutlymphozyten nach γ-Bestrahlung. 

- Arbeitspaket 2: Zusammenarbeit mit Dr. Ralf Kriehuber (Doktorand Marcus 
Unverricht-Yeboah), Forschungszentrum Jülich Geschäftsbereich Sicherheit und 
Strahlenschutz: Genexpressionsanalyse zur retrospektiven Diskriminierung von 
Strahlungsqualitäten in Jurkat Zellen nach Bestrahlung mit Iodin-123-
iododeoxyuridin, γ-Strahlen und α-Partikeln.  

- Zusammenarbeit mit Prof Dr. Martin Stuschke (Doktorand Dennis Kübler), 
Universitätsklinikum Essen Klinik für Strahlentherapie: Identifikation differentiell 
exprimierter Gene in den Zellinien  MO59K und A7 bei denen die Gene ASH2L bzw. 
EZH2 ausgeknockt sind. 

Eine sehr intensive Abstimmung erfolgte mit dem Verbundpartner des Forschungszentrums 
Jülich unter Leitung von Dr. Kriehuber. Beginnend mit der experimentellen Versuchsplanung 
bis hin zur Analyse der erstellten Microarray-Daten erfolgte zwischen beiden Partnern eine 
enge Kooperation in Hinsicht auf das Vorhabensziel des Verbundprojektes. Hierzu gehörten 
auch regelmäßige, wechselseitige Besuche der Doktorandinnen beider Teilprojekte (Katja 
Knops und Sonja Strunz), um gemeinsame Ergebnisse zu diskutieren und publizieren. Im 
Rahmen einer gemeinsamen Teilnahme an der EPRBIODOSE Konferenz im Jahr 2010, 
wurden die erzielten Ergebnisse von beiden Doktorandinnen sowohl durch einen Vortrag als 
auch in Form eines Posters präsentiert. Eine Liste der besuchten Konferenzen mit den dabei 
gehaltenen Vorträgen und Posterpräsentationen liegt dem Abschlussbericht bei. 

Im jährlichen Turnus fanden gemeinsame Projektreffen zwischen allen Partnern des 
Verbundes statt. Sowohl Projektleiter als die jeweiligen Doktoranden präsentierten und 
diskutierten in diesem Rahmen neu gewonnene Ergebnisse des Verbundes. Eine Auflistung 
der Projekttreffen ist dem Anhang zu entnehmen.  
Zwischen den Partnern des Verbundes wurde ein Kooperationsvertrag abgeschlossen. 
 



II. Eingehende Darstellung 

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

Wie bereits in der Kurzdarstellung des vorliegenden Berichtes beschrieben, wurde 
Schwerpunkt des Teilprojektes auf den in der Vorhabensbeschreibung festgelegten 
Arbeitsprogrammpunkt „Identifikation von differentiell exprimierten Target-Genen mit Hilfe 
einer Microarray Datenanalyse“ gelegt und zudem stark erweitert. Viele der im Folgenden 
beschriebenen Resultate ergaben sich aus dieser Erweiterung. Meilensteine, die außerdem in 
den Arbeiten abgedeckt wurden, werden zusätzlich in den nachfolgenden Abschnitten gelistet. 
Zu jedem Abschnitt sind zusätzlich relevante Veröffentlichungen und Präsentationen genannt, 
wobei die Namen der Teilnehmer des Teilprojekts unterstrichen sind.  

Genexpressionsanalyse von bestrahlten humanen peripheren Blutlymphozyten 

Ziel: Basierend auf den in dem Verbund erhobenen Microarray-Daten, mit denen die 
Genexpression in humanen peripheren Blutlymphozyten nach Bestrahlung mit verschieden 
Strahlendosen und zu verschiedenen Zeitpunkten gemessen wurde, war es Aufgabe des 
Rostocker Teilprojektes strahlungsinduzierte Gene zu identifizieren. Hierfür wurden die 
Daten statistisch und funktional ausgewertet.   
Relevante Ergebnisse: Die statistische Analysen (one-way ANOVA und Tukey HSD), die 
auf die in dem Verbund erhobenen Microarray-Daten angewandt wurden, zeigte, dass eine 
sehr große Anzahl an Genen (über 1500) in peripheren Blutlymphozyten signifikante 
Änderungen nach γ-Bestrahlung aufweisen. Hierbei unterliegt die Mehrzahl der Gene einer 
Hochregulation. Eine vergleichende statistische Analyse von strahlungsinduzierten Genen 
nach der Bestrahlung mit niedrigen (0,02 und 0,1 Gy), mittleren (0,5 und 1 Gy) und hohen 
Strahlendosen (2 und 4 Gy) ergab, dass die Genexpressionsantwort in hohem Masse von der 
Strahlendosis beeinflusst wird. Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass ebenfalls die Zeit 
nach der Bestrahlung  (6, 24 und 48 h) eine maßgebliche Rolle spielt. Es konnte ein starker 
Anstieg an differentiell exprimierten Genen mit zunehmender Dosis und Zeit nach 
Bestrahlung festgestellt werden. Dabei weisen alle Gene mit signifikanter 
Expressionsänderung im mittleren Dosenbereich auch im hohen Strahlungsdosenbereich 
signifikante Änderungen auf. Dagegen führt die Bestrahlung im Niedrigdosisbereich zu 
Expressionsänderungen, die weder im mittleren noch im hohen Dosenbereich nachweisbar 
sind. Mit einer funktionalen, bioinformatischen Analyse wurden  daraufhin Signalwege und 
biologische Prozesse identifiziert, die mit den Gruppen an differentiell exprimierten Genen 
assoziiert und überrepräsentiert sind. Hierbei wurden insbesondere drei KEGG-Signalwege, 
nämlich der p53-Signalweg, der Zytokin-Zytokin Rezeptor Interaktions-Signalweg und der 
Systemic Lupus Erythematosus Signalweg identifiziert. Während der p53-Signalweg zu allen 
gemessenen Zeitpunkten und Strahlungsdosen gleichermaßen „aktiviert“ war, zeigte sich für 
den Zytokin-Zytokin Rezeptor Interaktions-Signalweg eine Abhängigkeit von der 
Strahlendosis und Zeit. Für den Niedrigdosisbereich konnte kein überrepräsentierter 
Signalweg identifiziert werden. Eine ausgeprägte Abhängigkeit von der Strahlendosis und der 
Zeit nach Bestrahlung war auch für die meisten überrepräsentierten biologischen Prozesse 
evident. Drei der insgesamt fünf biologischen Prozesse waren Genen zugeordnet, die nach der 
Bestrahlung im Niedrigdosisbereich  signifikante Genexpressionsänderungen aufweisen. 
Diese sind „Proteolysis“, „Positive Regulation of Apoptosis“, „Negative Regulation of 
Apoptosis“. 
 
 



Abgedeckte Meilensteine:  

M1: Identifikation von Genen, deren Genexpression durch die Strahlendosis und 
Strahlenqualität signifikanten Änderungen unterliegen. 
M3: Identifikation und Charakterisierung von strahlungsinduzierten Signalwegen. 
M22: Identifikation von differentiell exprimierten Target-Genen mit Hilfe einer Microarray 
Datenanalyse. 
M26: Vorhersage über den Einfluss von Strahlungsdosis, Strahlungsqualität und der Zeit nach 
Bestrahlung auf die strahlungsinduzierten Signalwege. 
 
Publikationen und Präsentationen: 
 
- Knops K, Boldt S, Wolkenhauer O, Kriehuber R (2012) Gene expression in low and high 

dose-irradiated human peripheral blood lymphocytes: Possible applications for 
biodosimetry. Radiation Research 178:304-312. 

Entwicklung eines Workflows zur Klassifikation von Strahlendosen 

Ziel: Die Erweiterung des Meilensteines „Identifikation von differentiell exprimierten Target-
Genen mit Hilfe einer Microarray Datenanalyse“ umfasste u.a. die Entwicklung einer 
Methode zur Identifikation von Gensignaturen, mit denen eine retrospektive Quantifizierung 
der Strahlungsdosis ermöglich wird. 

Relevante Ergebnisse: Bereits in vorherigen Publikationen wurden Gensignaturen 
identifiziert, die eine präzise Diskriminierung der Strahlendosis ermöglichen sollen. Oftmals 
erfolgte die Identifikation über rein statistische Analysen und es fehlten interne 
(rechnerbasierte) Validierungsmechanismen der gewonnenen Ergebnisse. In dem 
vorliegenden Teilprojekt wurde eine Workflow entwickelt und implementiert, der  nicht nur 
eine interne Validierung über wiederholte Kreuzvalidierungen integriert, sondern auch durch 
sein algorithmisches Design, die Identifikation von robusten, d.h. möglichst reproduzierbaren, 
Gensignaturen realisiert. Die Verbesserung der Reproduzierbarkeit ist gerade im Bereich der 
molekularen Biomarker Identifikation von großem Interesse. Der in der Sprache R 
implementierte Workflow teilt die Daten wiederholt nach dem Schema einer 9-fachen 
Kreuzvalidierung in Training und Testdatensätze auf. Aus jedem der Trainingsdatensätze 
wurden diejenigen Gene selektiert, die 1) einer signifikanten Genexpressionsänderungen 
unterliegen und 2) sehr hohe Geneexpressionsänderungen zwischen verschiedenen 
Strahlendosen aufweisen. Es wird angenommen, dass die Gene, die in jedem 
Trainingsdatensatz auf diese Weise selektiert wurden, die robustesten gegenüber 
geringfügigen Variationen in den Daten sind und daher mit einer hohen Reproduzierbarkeit 
einhergehen. Mit einem parameterfreien Klassifikationsalgorithmus (k-nearest neighbour) und 
den zuvor gebildeten Testdatensätzen wurde daraufhin untersucht mit welcher Genauigkeit 
die verschiedenen Strahlendosen durch die identifizierten Gensignaturen vorhergesagt werden 
können. Dieser Workflow wurde zum einem auf die Genexpressionsdaten des mittleren und 
hohen Strahlendosisbereichs als auch auf die Genexpressionsdaten des Niedrigdosisbereichs 
angewendet (siehe folgende Abschnitte).  

Abgedeckte Meilensteine: Dieser Abschnitt kann als Vorbereitung für den folgenden 
Meilenstein angesehen werden. 

M4: Identifikation von Biomarkersignaturen, die eine Vorhersage der Strahlungsdosis und 
Strahlenqualität ermöglichen. 

 



Retrospektive Quantifizierung von mittleren und hohen Strahlungsdosen 

Ziel: Identifikation einer robusten Gensignatur, die eine präzise retrospektive Quantifizierung 
der mittleren und hohen Strahlendosen (0.5 Gy – 4 Gy) ermöglicht. 

Relevante Ergebnisse: Wie bereits zuvor beschrieben, führt die Bestrahlung von humanen 
peripheren Blutlymphozyten zu signifikanten Genexpressionsänderungen von mehr als 1500 
Genen. Für die Biodosimetrie ist es wichtig kleine Gensignaturen für eine zeitunabhängige 
Strahlungsvorhersage zu identifizieren. Mit dem im Zuge des Teilprojektes implementierten 
Workflows wurde eine Signatur, bestehend aus 16 Genen, identifiziert mit denen 
Strahlendosen zwischen 0.5 Gy und 4 Gy 6 Stunden bis 48 Stunden nach der Bestrahlung 
präzise vorhergesagt werden können. Die interne Validierung der Ergebnisse zeigte, dass die 
Vorhersage durchschnittlich mit einer Sensitivität von 95,7% und einer Spezifität von 98 % 
möglich ist. Dabei konnten die einzelnen Strahlendosen unterschiedlich genau vorhergesagt 
werden. Während es bei der Vorhersage der nicht-bestrahlten Kontrollen und der 0.5 Gy 
Samples zu keiner Missklassifikation kam, wurden etwa 10% der 1 Gy Samples nicht korrekt 
klassifiziert. Extrahiert man aus dieser Gensignatur, die robustesten Gene und, so sinkt die 
durchschnittliche Sensitivität der Vorhersage auf 89,1 % und die Spezifität auf 97,3 %. Es fiel 
auf, dass in diesem Fall nur 68 % der 1 Gy Samples korrekt klassifiziert wurden. 

Es wurde ein Literaturabgleich vorgenommen, um festzustellen, ob die in diesem Teilprojekt 
identifizierten Gensignaturen den zuvor publizierten Signaturen ähneln.  Tatsächlich gab es 
Überschneidungen in den enthaltenen Genen. So ist beispielsweise FDXR - als prominentes 
strahleninduziertes Gen - sowohl in der hier diskutieren aber auch in zuvor publizierten 
Signaturen enthalten. Darüber hinaus enthält die in diesem Projekt identifizierte Signatur aber 
auch Gene, die zuvor nicht für eine Quantifizierung der Strahlendosis verwendet wurden. Zu 
nennen ist hierbei vor allem das Gen SPATA18, dass erst kürzlich als ein p53 Target 
identifiziert wurde. 
Um die hier beschriebene Gensignatur für den mittleren und hohen Strahlendosenbereich, die 
aus dem Lymphozytenpool einer Spendergruppe gewonnen wurden, weiter zu verifizieren 
und validieren, wurden ausgesuchte Gene der Gensignatur durch qRT-PCR-Messungen an 
Einzelspendern bestätigt.  
  
Abgedeckte Meilensteine: 

M2: Experimentelle Validierung der identifizierten Biomarkersignaturen.  
M4: Identifikation von Biomarkersignaturen, die eine Vorhersage der Strahlungsdosis und 
Strahlenqualität ermöglichen. 
  
Publikationen und Präsentationen: 
 
- Boldt S, Knops K, Kriehuber R, Wolkenhauer O (2012) A frequency-based gene selection 

method to identify robust biomarkers for radiation dose prediction.  
International Journal of Radiation Biology 3:267-276. 

- Boldt S, Knops K, Kriehuber R, Wolkenhauer O: A p-value- and fold-change-driven gene 
selection method for radiation dose prediction.  
EPRBioDose, Mandelieu-La-Napoule (Frankreich), Oktober 2010 (Poster) 

- Boldt S, Knops K, Kriehuber R, Wolkenhauer O: A data analysis workow for the 
identification of expression signatures functioning as molecular biodosimeters.  
German Conference of Bioinformatics, Halle (Deutschland), September 2009 (Poster). 



- Boldt S, Identification of biomarker signatures for radiation biodosimetry. 
Projektaustauschgespräch zur BMBF geförderten Nuklearen Sicherheitsforschung, 
Karlsruhe (Deutschland), März 2013 (Vortrag). 

 
Retrospektive Quantifizierung von niedrigen Strahlungsdosen 

Ziel: Identifikation einer robusten Gensignatur, die eine präzise retrospektive Quantifizierung 
von niedrigen Strahlendosen (0.02 - 0.1 Gy) ermöglicht. 

Relevante Ergebnisse: Während bereits vorherige Studien zeigten, dass die Verwendung von 
Gensignaturen ein vielversprechender Ansatz für die Vorhersage von Strahlendosen im 
mittleren und hohen Bereich ist, ist dies für den Niedrigdosisbereich bisher kaum untersucht 
worden. Mit dem zuvor beschriebenen Workflow zur Identifikation von Biomarkern, wurde in 
dem hier vorliegenden Teilprojekt eine Gensignatur für den Niedrigdosisbereich identifiziert. 
Mit dieser Signatur, bestehend aus neun Genen, konnten die Strahlungsdosen 0 Gy,  0.02 Gy 
und 0.1 Gy 24h - 48h nach Bestrahlung mit einer Sensitivität von 95,6%  und einer Spezifität 
von 97,8%  klassifiziert werden. Die funktionale Rolle der meisten strahlungsinduzierten 
Gene dieser Signatur in der Strahlungsantwort ist bisher weitestgehend unbekannt und bedarf 
weiterer Untersuchungen. Anzumerken ist an dieser Stelle, dass das Gen FDXR auch 
Bestandteil dieser Signatur ist und damit wohl für die Vorhersage eines sehr großen 
Strahlungsdosenbereiches geeignet ist. 

Um die Gensignatur für den niedrigen Dosenbereich zu verifizieren und validieren, wurden 
ausgesuchte Gene der Gensignatur durch qRT-PCR-Messungen an Einzelspendern bestätigt.  

Abgedeckte Meilensteine: 

Motiviert durch die vielversprechenden Ergebnisse im mittleren und hohen 
Strahlungsdosisbereich (0.5 Gy – 4 Gy) wurde das ursprüngliche Projektziel nochmals 
erweitert und zusätzlich Experimente und Analysen für den Niedrigdosisbereich durchgeführt. 
Dies beinhaltete die Identifikation einer Gensignatur zur retrospektiven Vorhersage niedriger 
Strahlungsdosen. Diese sind daher nicht als Meilensteine in dem ursprünglichen Antrag 
aufgeführt. 

Publikationen und Präsentationen: 

- Knops K, Boldt S, Wolkenhauer O, Kriehuber R (2012) Gene expression in low and high 
dose-irradiated human peripheral blood lymphocytes: Possible applications for 
biodosimetry.  
Radiation Research 178:304-312. 

- Boldt S, Knops K, Kriehuber R, Wolkenhauer O: Identification of gene-based 
biosignatures for radiation biodosimetry.  
58. Biometrisches Kolloquium, Berlin (Deutschland), März 2012 (Poster). 

- Boldt S: Identification of biomarker signatures for radiation biodosimetry. 
Projektaustausch-gespräch zur BMBF geförderten Nuklearen Sicherheitsforschung, 
Karlsruhe (Deutschland), März 2013 (Vortrag). 
 

Herleitung und Analyse eines strahleninduzierten regulatorischen Interaktions-
netzwerkes  

Ziel: Ausgehend von den in der Genexpressionsanalyse gewonnenen Ergebnissen, sollten 
Informationen über regulatorische Interaktionen zwischen Genen, Transkriptionsfaktoren und 



Proteinen extrahiert und ein strahleninduziertes regulatorisches Netzwerk rekonstruiert und 
analysiert werden.  

 
Relevante Ergebnisse: Zur Umsetzung dieses Arbeitspaketes wurde zunächst eine neue 
Methode zur Herleitung von biologischen Netzwerken entwickelt. Diese basiert auf der 
Annahme, dass die Vorhersage einer Netzwerkstruktur verbessert wird, wenn man viele 
Einzelvorhersagen zu einem Konsensus zusammenfasst. Der in dem hier beschriebenen 
Teilprojekt implementierte Ansatz vereint daher die Vorhersagen von mehr als 12 bereits 
existierenden Methoden. Hierzu gehören beispielsweise korrelationsbasierende, mutual 
information basierende und regressionsbasierende Ansätze. Mit verschiedenen zuvor 
veröffentlichen Goldstandards simulierter und realer biologischer Netzwerke für E. Coli, S. 
Cerevisiae wurde die Güte der Vorhersage dieses Ansatzes evaluiert und mit den 
Einzelmethoden verglichen. Erst nach dieser vergleichenden Evaluation der Methode konnte 
sie verwendet werden, um ein strahlungsinduziertes Netzwerk herzuleiten. Hierfür wurden 
nicht nur die bereits beschriebenen experimentellen Daten des Verbundes verwendet sondern 
zusätzlich auch frei verfügbare Datensätze von bereits veröffentlichten Studien, die 
Genexpressionsanalysen von bestrahlten Blutlymphozyten durchführten. Dies erhöht die 
Aussagekraft des rekonstruierten genregulatorischen Netzwerkes in zweierlei Hinsicht: Ersten 
stehen mehr Samples für die datenbasiserte Rekonstruktion des Netzwerkes bereit und 
zweitens sind vorhergesagte Interaktionen, die nicht nur durch einen Datensatz (Studie), 
sondern durch mehrere unabhängige Datensätze gestützt werden von höherer 
Glaubwürdigkeit. Interessanterweise konnten in dem Netzwerk viele der zuvor identifizierten 
Biomarker wiedergefunden werden. Dies stellt eine Konfirmation der zuvor gewonnenen 
Biomarkersignaturen zur Strahlendosenvorhersage dar. Durch einen Literatur- und 
Datenbankabgleich konnten viele der von uns vorhergesagten Interaktionen bestätigt werden. 
Eine Validierung bisher unbekannter Geninteraktionen dagegen steht noch aus. Eine 
funktionale Analyse des Netzwerkes, das die molekularen Zusammenhänge auf 
transkriptioneller Ebene nach ionisierender Bestrahlung wiederspiegelt und letztendlich in ein 
diskretes, logisches Modell transformiert wurde, zeigte auch eine Überrepräsentation der 
zuvor detektierten Signalwege und molekularen Funktionen. 

 

Abgedeckte Meilensteine: 

M1- Aufstockungsantrag:  Rekonstruktion eines regulatorischen Interaktionsnetzwerkes der 
Genexpression nach ionisierender Bestrahlung. 
M2- Aufstockungsantrag: Umsetzung des Interaktionsnetzwerk in ein Boolesches Modell.  
M3- Aufstockungsantrag: Analyse des Eingabe / Ausgabe Verhaltens des Modells 
M4- Aufstockungsantrag: Experimentelle Validierung und Modelloptimierung 
 
Die Bearbeitung der Meilensteine M3 und M4 wurden nicht komplett abgeschlossen, da sich 
die Entwicklung der Methode zur Rekonstruktion genregulatorischer Netzwerke (M1) als sehr 
umfangreich erwies. 
 
 
 Publikationen und Präsentationen:  
 
- Strunz S, Wolkenhauer O, Repsilber D: An ensemble-based approach to infer gene 

regulatory networks from expression profiles. European Conference of Computational 
Biology, Berlin (Deutschland), July 2013 (Poster). 



- Assmus HE, Boldt S, Wolkenhauer O (2009) Reverse Engineering of Biological Networks 
in: Methods in Bioengineering: Systems Analysis of Biological Networks; Jayaraman A, 
Hahn J (eds.); Artech House 2009. ISBN: 978-1-59693-406-1. 

- Boldt S: Logical models for analyzing biochemical interaction networks. Workshop on 
Mathematical Modelling, Rostock (Deutschland), August 2012 (Vortag) 

- Boldt S: Using logical models in Systems Medicine. A case study. Workshop on 
Mathematical Modelling, Rostock (Deutschland), August 2012 (Vortrag) 
 

Wurden die übergeordneten Verbundziele erreicht? 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das hier beschriebene Teilprojekt maßgeblich dazu 
beigetragen hat, dass die übergeordneten Verbundziele erreicht wurden. Wie in den 
vorherigen Abschnitten beschrieben, wurden wichtige Ergebnisse zu den folgenden zwei 
Verbundzielen erzielt: 
 

• Entwicklung von Methoden, mit denen die Dosis der freigesetzten Strahlung 
zuverlässig  und  präzise bestimmt werden kann. 

• Untersuchung der molekularen  Komponenten und ihrer Wechselwirkungen, um ein 
besseren Verständnis über die der zellulären Strahlungsantwort zugrunde liegenden 
molekularen Mechanismen zu erhalten. 

 
 
2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 
 
Personal: Im Rahmen des Projektes wurden folgende Stellen bewilligt: 
 
1x Postdoktorand (E13, 100%, 3 Jahre) 
1x Doktorand (E13, 100%, 2 Jahre) im Zuge des Aufstockungsantrags. 
 
Die Stelle des Postdoktoranden wurde zunächst mit einem wissenschaftlichen Mitarbeiter 
besetzt, der das Arbeitsverhältnis jedoch vorzeitig beendete. Daraufhin wurde die Stelle mit 
einer Doktorandin im August 2009 neu besetzt. Die Einstellung einer Doktorandin anstelle 
eines Post-Doktoranden führte zu einer Nichtauslastung der für das Projekt vorgesehen 
Personalmittel. Diese zur Verfügung stehenden Mittel wurden für eine kostenneutrale 
Verlängerung des Projektes um 3 Monate über das geplante Projektende hinaus verwendet 
und damit die entstandenen Verzögerungen innerhalb des Projektes ausgeglichen. Im Rahmen 
des Aufstockungsantrages wurde die Doktorandin fristgerecht von Projektstart bis 
Projektende weiterhin finanziert. 
 
Verbrauchsmaterial und Investitionen: Der Hauptteil der veranschlagten Kosten entstanden 
durch die in dem Teilprojekt benötigte Hardware für das Datenmanagement innerhalb des 
Verbundes (Server Blade System), die verwendeten Lizenzen für Software für numerische 
Berechnungen, Visualisierung und Programmierung (Matlab) und Lizenzen für kurierte 
biologische Datenbanken (Transfac). 
 
Vergabe von Aufträgen:  Keine 
 
Durch die oben beschriebene personelle Umstrukturierung im Jahr 2009 wurde im gleichen 
Jahr eine veränderte Verwendung der beantragten Reisekosten beantragt. Durch die 
Genehmigung dieser und der sich daraus ergebenen Aufhebung der Mittelsperre, war es dem 



Rostocker Teilprojekt auch in dieser Zeit möglich aktiv an Projekttreffen teilzunehmen und 
somit die gewünschte Kooperation innerhalb des Verbundes fortzusetzen und zu stärken.  
 
3.  Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 
 
Es wurden die in der Vorhabensbeschreibung erläuterten Ziele verfolgt. Interaktionen 
zwischen Modellierern / Datenanalysten und Experimentatoren des Verbundes führten zu 
erfolgreichen Zyklen der Experimentalplanung und Datenauswertung und Ergebnisevaluation.  
 
4.  Voraussichtliche Nutzen, Verwertbarkeit der Ergebnisse im Sinne des 
fortgeschriebenen Verwertungsplanes 
 
Um nach einem radiologischen Unfall den Betroffenen die bestmögliche medizinische 
Versorgung gewährleisten zu können, ist es notwendig die individuelle Strahlendosis 
involvierter Personen, die keine physikalischen Dosimeter trugen,  zu bestimmen. Die 
Bestimmung der Strahlendosis auf der Basis strahleninduzierter Genexpressionsänderungen 
bietet viele Vorteile gegenüber herkömmlichen und etablierten Methoden der Biodosimetrie. 
Die in diesem Teilprojekt gewonnenen Ergebnisse zeigen, dass es möglich ist, auf der 
Grundlage von Genexpressionsänderungen nach Bestrahlung, Vorhersagen über die 
individuelle Strahlendosis im hohen, mittleren und niedrigen Dosisbereich treffen zu können.  
Die in diesem Projekt identifizierten Gensignaturen, die für biodosimetrische Applikationen 
geeignet sind, legen den Grundstein für die Entwicklung von Assays, mit denen die eine 
schnelle und zuverlässige Abschätzung der individuellen Strahlendosis im Falle eines 
radiologischen Unfall ermöglicht wird. Die erzielten Resultate motivieren zudem die 
Durchführung neuer Experimente, um die Übertragbarkeit der in-vitro gewonnen Ergebnisse 
auf in-vivo Umgebungen zu untersuchen.  
 
 
5.  Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordenen 
Fortschritts auf dem Gebiet des Vorhabens 
 
Auf dem Gebiet des Vorhabens wurden keine relevanten Publikationen zur Berichterstattung 
veröffentlicht. 
 
 
6.  Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses 
 

Dissertation: 

Strunz S (2014) Transcriptional Responses to Radiation Exposure Facilitate the Discovery of 
Biomarkers Functioning as Radiation Biodosimeters. Dissertation (eingereicht). 
 
Fach-Publikationen: 
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Knops K, Boldt S, Wolkenhauer O, Kriehuber R (2012) Gene expression in low 
and high dose-irradiated human peripheral blood lymphocytes: Possible applications 



for biodosimetry. Radiation Research 178:304-312. doi:10.1667/RR2913.1. 
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