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I. Kurze Darstellung zu Aufgabenstellung 
Dieses Vorhaben wurde als Teilprojekt 02NUK007E des Verbundprojekts 002NUK007 
durchgeführt. Im Rahmen des Forschungsverbundes sollen epidemiologische, in vivo-, und 
in vitro Untersuchungen durchgeführt werden, um die Bedeutung der strahleninduzierten 
genomischen Instabilität bei der individuellen Ausprägung von Strahlenschäden zu 
untersuchen. Gene und Genvarianten sollen identifiziert werden, die ein erhöhtes 
individuelles Risiko für die Ausbildung strahleninduzierter Akut- und Spätschäden 
vermitteln. Im Teilprojekt E sollen die Mechanismen der Individuelle Strahlensensivität in 
kliniknähe Modellen analysiert werden. In Arbeitspaket  E1 (Federführend Prof. Dr. 
Michael J. Atkinson) wird die Akute Strahlenessantwort in Endothelzellen erforscht. Im 
Arbeitspaket E2 (federführend Fr. Prof. Dr. Gabriele Multhoff) soll die Stressantwort von 
Normalgeweben anhand von humanen primären und immortalisierten Endothelzellen aus 
verschiedene Geweben untersucht werden.   
 
AP E1: Untersuchung der Individuelle Strahlenstressantwort in Endothelzellen  
Voraussetzung	  für	  eine	  Optimierung	  der	  Strahlentherapie	  ist	  ein	  detailliertes	  Verständnis	  
der	  Mechanismen,	  die	  die	  Strahlenempfindlichkeit	  von	  Zellen	  beeinflussen.	  Neben	  vielen	  
anderen	  Prozessen	  induziert	  ionisierende	  Strahlung	  auch	  die	  Expression	  von	  microRNAs	  
(miRNAs).	   Einige	   Arbeiten	   beschreiben	   bereits	   miRNA-‐Änderungen	   in	   verschiedenen	  
Zellsystemen	   nach	   Bestrahlung.	   Es	   gibt	   jedoch	   kaum	   Daten,	   die	   funktionelle	  
Auswirkungen	  dieser	  miRNA-‐Veränderungen	  beschreiben.	   In	  dieser	  Arbeit	  wurde	  daher	  
der	   Schwerpunkt	   auf	   die	   Analyse	   der	   funktionellen	   Rolle	   der	  miRNAs	   bei	   der	   Reaktion	  
von	  immortalisierten	  und	  primären	  Endothelzellen	  auf	  ionisierende	  Strahlung	  gelegt.	  
Der	   Einfluss	   von	   miRNAs	   in	   der	   Strahlenantwort	   von	   Endothelzellen	   konnte	   in	   einem	  
primären	  und	  einem	  immortalisierten	  System	  gezeigt	  werden.	  Eine	  globale	  Hemmung	  der	  
miRNA-‐Expression	  wurde	   durch	   die	   RNAi-‐vermittelte	   Herunterregulierung	   der	  miRNA-‐
prozessierenden	   Enzyme	   Argonaut-‐2	   (Ago2)	   bzw.	   Dicer	   erreicht.	   Eine	   Reduktion	   der	  
Proteine	  Dicer	  oder	  Ago2	  führte	  nach	  Bestrahlung	  zu	  einem	  reduzierten	  Überleben.	  Dies	  
lässt	   darauf	   schließen,	   dass	  miRNAs	  das	  Überleben	  der	   Zellen	  nach	  Bestrahlung	  positiv	  
beeinflussen.	   Darüber	   hinaus	   war	   die	   Aktivierung	   des	   G1/S-‐Zellzykluskontrollpunktes	  
gestört	  und	  die	  Apoptose	  erhöht.	  MiRNAs	  hatten	  in	  diesem	  System	  keinen	  Einfluss	  auf	  die	  
DNA-‐Doppelstrangbruch-‐Reparatur.	   Mittels	   der	   TaqMan®-‐basierten	   Low	  Density	  Array-‐
Technologie	  wurden	  miRNAs,	  die	  4	  h,	  12	  h	  und	  24	  h	  nach	  2,5	  Gy	  Bestrahlung	  im	  primären	  
und	   im	   immortalisierten	   System	   eine	   Veränderung	   in	   ihrer	   Expression	   aufwiesen,	  
identifiziert.	   Die	   miRNA-‐Expressionen	   waren	   in	   beiden	   Zellsystemen	   zeitabhängig	  
verändert.	   Dies	   deutet	   sowohl	   auf	   eine	   frühe	   als	   auch	   eine	   spätere	   miRNA-‐vermittelte	  
Strahlenantwort	  hin.	  	  
In	  einem	  weiteren	  Ansatz	  wurde	  der	  Einfluss	  von	  miRNAs	  auf	  die	  Stress-‐Granula-‐Bildung	  
nach	   Bestrahlung	   in	   Endothelzellen	   untersucht.	   Es	   zeigte	   sich,	   dass	   die	   Bildung	   von	  
Stress-‐Granula	   (SG)	   im	   primären	   und	   im	   immortalisierten	   System	   nach	   Bestrahlung	   in	  
einer	   Subpopulation	   der	   Zellen	   erfolgt.	   Die	   SG-‐Bildung	   ist	   vom	  miRNA-‐Gehalt	   der	   Zelle	  
abhängig.	  Ein	  Knockdown	  der	  miRNA-‐prozessierenden	  Enzyme	  Dicer	  und	  Ago2	  führte	  zu	  
einer	   Reduktion	   von	   SG,	   die	   durch	   die	   Transfektion	   von	   unspezifischen	   miRNAs	  
komplementiert	  werden	  kann.	  	  
Zusammenfassend	   konnte	   in	   dieser	   Arbeit	   die	   wichtige	   Funktion	   von	   miRNAs	   in	   der	  
Strahlenantwort	  von	  Endothelzellen	  gezeigt,	  sowie	  ihre	  Beteiligung	  an	  der	  Bildung	  von	  SG	  
nach	   Bestrahlung	   nachgewiesen	   werden.	   Die	   übereinstimmenden	   Befunde	   zwischen	  
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immortalisierten	  und	  primären	  Zellen	  stärken	  die	  Annahme,	  dass	  miRNAs	  eine	  wichtige	  
Funktion	  in	  der	  Strahlungsresistenz	  von	  Endothelzellen	  besitzen.	  
 
 
AP E2: Untersuchung der Strahlensensitivität von primären Endothelzellen aus 
unterschiedlichen Geweben 
Endothelzellen sind entscheidend für die Strahlenempfindlichkeit von Organen und 
Tumoren. Die Strahlenempfindlichkeit von Endothelzellen ist bislang nur sehr mangelhaft 
charakterisiert. Der Grund hierfür ist, dass der Zugang zu primären Endothelzellen bislang 
nicht möglich ist, da Methoden fehlen, die es erlauben ausreichende Mengen an primären 
Endothelzellen aus unterschiedlichen Organsystemen zu generieren. Untersuchungen von 
Strahleneffekten an Endothelzelllinien die immortalisiert sind weisen große Problem auf, 
da sich immortale Endothelzelllinien bereits ohne Stresseinfluss anders verhalten als 
primäre mikrovaskuläre Endothelzellen. Ein Hauptkriterium ist, dass sich primäre 
Endothelzellen praktisch überhaupt nicht proliferieren, wohingegen Endothelzelllinien eine 
hohe Proliferationsrate aufweisen. Deshalb war ein Hauptanliegen im vorliegenden 
Forschungsvorhaben Unterschiede (phänotypisch, morphologisch und funktionell) in 
Endothelzellen aus unterschiedlichen Geweben zu untersuchen. Als Organsysteme wurden 
sowohl nicht proliferierende Normalgewebe wie z.B. Herz, Lung, proliferierende gutartige 
Normalgewebe (Repair Blastema) und bösartige Tumorgewebe mit unterschiedlichen 
Wachstumsverhalten ausgewählt. Zusätzlich dazu sollen Biomarker identifiziert werden, 
die zuverlässig Strahlenschäden in Tumor- und Normalgeweben nachweisen oder sogar 
vorhersagen könnten.       
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1. Short summary of the project 
The biological consequences of individual sensitivity to ionizing radiation are frequently 
encountered during radiation therapy, where approximately 10% of patients exhibit 
hypersensitivity. The underlying cause of the hypersensitivity is unknown, but it is more 
often than not expressed as an overkilling of endothelial cells. A key step in understanding 
the individual differences in sensitivity is the understanding of the biological processes 
governing sensitivity of endothelial cells.  
 
AP E1: Evaluation of the individual variability of the radiation-induced stress response 
in endothelial cells 
There is a growing awareness of the importance of microRNAs in regulating many cellular 
functions. Whilst microRNAs may be involved in the radiation response, there is no 
understanding of their mechanism of action. In the current project we have investigated the 
processes and consequences involved in microRNA responses to radiation using both 
established and primary endothelial cell lines. 
 
We have created a global inhibition of microRNA processing by siRNA-mediated knock 
down of one or other of the key proteins (Argonaut2-Ago2 and Dicer) responsible for 
microRNA processing. Reduction in the cellular levels of either Ago2 or Dicer resulted in 
an increase in the extent of cell death after radiation, suggesting that in the endothelial cell 
microRNAs are required for cell survival. In support of this observation we could show that 
in the absence of the normal microRNA response there was an increase in the rate of 
apoptosis and a failure of the G1 cell cycle arrest needed for survival after irradiation. 
Unexpectedly, the DNA double strand break repair capacity is unaffected by microRNA 
status, indicating a separate biological role of the microRNA-mediated cell survival. 
 
We used array technology to identify which cellular microRNAs were responsible for the 
radiation sensitivity. By following microRNA expression at 4,12 and 24h after exposure to 
2.5Gy we have ben able to establish that two peaks in microRNA expression occur, an 
early response at 4h and a late response at 24h. As microRNA processing has been shown 
to be critical through the protein knockdown we studied the formation of the putative 
microRNA processing bodies (stress granules) after exposure. Inhibition of processing by 
siRNA knock down was efficient in reducing radiation-induced stress granule formation. 
As this key event can be readily quantified this offers a potential predictive assay for 
individual sensitivity. 
	  
AP E2: Examination of the radiation sensitivity of primary endothelial cells from a range 
of tissues. 
 
A major reason for the poor state of understanding of individual differences in radiation 
sensitivity of endothelial cells is that often cells from different sources are compared. This 
is due tot he difficulty in obtaining sufficient quantities of the endothelial cells from a target 
tissue. The alternative, of using transformed endothelial cells, whilst offering some insight, 
is not effective due to the interference of the transforming genetic alterations with the 
radiation sensitivity (i.e. immortalized cells show failed apoptosis, deregulated cell cycle 
checkpoints, resistance to senescence etc.). Added to this is the fact that primary 
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endothelial cells have an endogenously very low rate of proliferation. Consequently a major 
objective of the research project was to develop a new procedure for obtaining primary 
endothelial cells and the morphological and biochemical characterisation of these cells 
isolated from different tissue sources. We have examined endothelial cells from typically 
radiation sensitive tissue of the heart and lung, as well as the rapidly proliferating 
endothelial cells from the so-called repair blastema and from malignant tissues.  
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I.2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
 
Strahlenexpositionen können möglicherweise in gesundem Gewebe oder in 
Krebsvorläuferzellen eine genomische Instabilität bewirken. Es ist nicht bekannt, wie eine 
strahleninduzierte genomische Instabilität die individuelle Strahlenempfindlichkeit bei der 
Strahlentherapie beeinflusst. Der Beitrag individueller genetischer Unterschiede in der 
akuten Strahlenwirkung tritt am deutlichsten in der Strahlentherapie zu Tage, wo akute 
Gewebsschädigungen eine wesentliche Behandlungs-Komplikation ausmachen. 
Langzeitfolgen einer Strahlentherapie, d.h. das Auftreten von Therapie-assoziierten 
Sekundärtumoren und Sekundärschaden gewinnt auf Grund der immer besseren 
Überlebensraten nach der Primärtherapie zunehmend an Bedeutung. 
  
AP E1: Untersuchung der Individuelle Strahlenstressantwort in Endothelzellen  
Am Lehrstuhl für Strahlenbiologie der Technische Universität München erforschen wir die 
Ursachen individueller Strahlenreaktionen. Dazu gehören neue Methoden, um individuelle 
Unterschiede bei der Induktion und Reparatur von DNA-Doppelstrangbrüchen oder in der 
Überlebensfähigkeit nach der Bestrahlung zu erkennen. Außerdem arbeiten wir an einer 
funktionellen Analyse von Stressgranula in der Strahlenantwort.  
  
AP E2: Untersuchung der Strahlensensitivität von primären Endothelzellen aus 
unterschiedlichen Geweben 
In der Klinik und Poliklinik für Radioonkologie und Strahlentherapie im Klinikum Rechts 
der Isar der Technische Universität München liegt der Forschungsschwerpunkt auf 
Untersuchungen der Strahlenempfindlichkeit unterschiedlicher Gewebe. Das Endothel stellt 
ein wichtiges Zielorgan für Strahlen-induzierte Effekte dar, da Veränderungen am Endothel 
die Strahlenempfindlichkeit der betreffenden Organe z.B. bzgl der Sauerstoffversorgung 
entscheidend beeinflussen. Sauerstoffmangel (Hypoxie) in Tumorgeweben beeinflusst 
bekannterweise die Strahlenempfindlichkeit in negativer Weise. Nachdem bislang keine 
Methoden existieren, um primäre mikrovaskuläre Endothelzellen in ausreichener Zahl und 
in vitalre Form zu gewinnen, wurde zunächst eine Technik entwickelt, die es erlaubt, 
primäre mikrovaskuläre Endothelzellen aus unterschiedlichen Geweben der Maus zu 
isolieren und in Zellkultur zu etablieren. Darüber hinaus konnte der Stressmarker Hsp70 als 
Sensor für die Strahlenempfindlichkeit von unterschiedlichen Geweben wie z.B. 
Endothelzellen, und anderen Geweben der Maus identifiziert werden. Die Expression von 
Hsp70 in murinen und humanen Geweben und Tumoren (z.B.Chondrosarkom) könnte 
zukünftig einen Biomarker für Strahlenstress darstellen. 
 
I.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 
Forschungsziel: 
Das Ziel der Untersuchungen ist die Aufklärung der Bedeutung individueller Prädisposition 
zur strahleninduzierten Nebenwirkungen bei der individuellen Ausprägung von 
Strahlenschäden.   
 
AP E1: Untersuchung der Individuelle Strahlenstressantwort in Endothelzellen  
Wir vermuten, dass die individuellen Unterschiede bei der morphologischen und 
biochemischen Reaktion auf phänotypische Strahlung uns etwas über die Mechanismen der 
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genetisch-bedingten Strahlenempfindlichkeit sagen können. In der ersten Phase des 
Projekts werden wir die Funktionen der neu entdeckten mikroRNA in der Strahlenantwort 
untersuchen. Im zweiten Teil charakterisieren wir die Beteiligung von Stressgranula an der 
Strahlenantwort.  
 
AP E2: Untersuchung der Strahlensensitivität von primären Endothelzellen aus 
unterschiedlichen Geweben 
Im Rahmen des Forschungsvorhabens war geplant primäre mikrovaskuläre Endothelzellen 
aus unterschiedlichen Geweben der Maus zu isolieren. In Publikationen anderer 
Arbeitsgruppe wurde gezeigt, dass vitale Endothelzellen nur aus embryonalen und sehr 
jungen Mäusen (< 4 Wochen) gewonnen werden können. Darüber hinaus war die Vitalität 
dieser Endothelzellen begrenzt und die Zahl der isolierten Endothelzellen aus embryonalen 
Geweben nicht ausreichend, um systematische Untersuchungen damit durchzuführen. 
Deshalb wollten wir ein Methode entwickeln, um vitale Endothelzellen auch aus adulten 
Mäusen (bis zu 9 Wochen) zu isolieren. Diese Endothelzellen aus Normal- und 
Tumorgeweben sollten auf die Expression von einem Panel typischer Endothelzellmarker 
untersucht werden. Darüber hinaus solltenm die so gewonnenen Endothelzellen im IBIDI 
Fluss-System einem Scherstress ausgesetzt werden, um für die Endothelzellen eine  
möglichst physiologische Umgebung zu generieren. Morphologische und biochemische 
Antwort dieser Endothelzellen sollten charakterisiert werden. Neben der phänotypischen 
und funktionellen Charakterisierung der Endothelzellen sollte die Bedeutung des Haupt- 
stress-induzierbaren Hitzeschock Protein 70 (Hsp70) in Tumor- und Normalgeweben (auch 
Endothelzellen) nach Strahlenexposition untersucht werden. 
  
  
Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
Mit Teilprojekt A (002NUK007A Federführende: Helmholtz Zentrum München) sind 
gemeinsame Untersuchungen zur Wirkung des strahleninduzierte genomische Instabilität 
durchgeführt.   
 
  
I.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde, 
insbesonders unter Angabe der verwendeten Fachliteratur 
 
Gemeinsamer Stand Teilprojekt 02NUK007A und Teilprojekt 02NUK007E 
Genetisch-bedingte Individuelle Strahlenempfindlichkeit 
Das Risiko für akute und späte Schädigungen des Organismus nach einer 
Strahlenexposition weist innerhalb der Bevölkerung eine beträchtliche Heterogenität auf. 
Eine mögliche Ursache für ein erhöhtes individuelles Strahlenrisiko stellen 
schwerwiegende Genmutationen dar, die zwar relativ selten auftreten, aber auf Grund ihrer 
klaren phänotypischen Ausprägung gut charakterisiert sind. So führen erbliche Defekte in 
der DNA-Reparaturkapazität, unter anderem assoziiert mit Defekten in den Genen ATM 
oder NBS, zu einer extremen Empfindlichkeit der betroffenen Personen für akute 
strahleninduzierte Gewebeschädigungen. Ein erhöhtes Risiko für die Ausbildung von 
strahlenbedingten Spätfolgen, speziell der Entstehung von Tumoren, kann seine Ursache in 
einem Keimbahn-Defekt von Tumor-Suppressor-Genen wie TP53, Rb1 oder PTCH1 haben. 



	   9	  

 
Neben diesen schwerwiegenden Gen-Mutationen gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass 
niedrig-penetrante Gen-Polymorphismen die individuelle Disposition für häufige 
Erkrankungen wie Bluthochdruck, Typ2-Diabetes, virale Infektionen und Krebs 
beeinflussen. Epidemiologische Untersuchungen zeigen, dass Polymorphismen in DNA-
Reparatur-Genen (wie ATM oder BRCA1) auch das Langzeitkrebsrisiko bei 
strahlenexponierten Probanden erhöhen können (Angele et al. 2003). In einer Reihe von 
Tierversuchen wurden zusätzliche niedrig-penetrante Modifikations-Gene identifiziert, die 
einen Einfluss auf die Suszeptibilität für strahleninduzierte Tumore ausüben (Kleinermann 
et al 2007). 
 
Eine im Laufe der Karzinogenese auftretende genomische Instabilität drückt sich in einer 
großen Anzahl und in einer Inhomogenität von Mutationen in Krebserkrankungen aus 
(Tischfield & Shao 2003). Es ist nicht bekannt, wie eine strahleninduzierte genomische 
Instabilität das Krebsrisiko beeinflusst und wie die genomische Instabilität die individuelle 
Strahlenempfindlichkeit bei der Strahlentherapie beeinflusst. 
 
Strahleninduzierte Tumore können als Folge einer umweltbedingten Exposition (Radon), 
einer medizinisch indizierten Bestrahlung (Strahlentherapie, Röntgen-Diagnostik, CT) oder 
anderer anthropogenen Quellen (berufliche Exposition, Strahlenunfälle) auftreten 
(Eidemüller et al 2008, Holmberg et al 2005, Jacob et al 2005) . Epidemiologische Studien 
zeigen eine klare Evidenz für einen strahlenbedingten Anstieg der Krebshäufigkeit bei 
Dosen oberhalb von 100mGy. Da aber die Tumorgenese ein stark stochastischer Prozess 
ist, lässt sich für einen individuellen Fall kaum eine sichere Aussage über die Beteiligung 
einer vorhergegangenen Strahlenexposition machen; noch weniger kann bei einer 
exponierten Person das individuelle Risiko für eine zukünftige Tumorentwicklung 
vorhergesagt werden (Preston et al 2003). 
 
Ein Faktor, der zur Variabilität des Krebsrisikos beiträgt, ist die individuelle genetische 
Konstitution. Das menschliche Genom ist hochgradig variabel, doch nur für einen Bruchteil 
dieser Unterschiede kennt man bis jetzt mögliche biologische oder gesundheitliche 
Auswirkungen. Da sich aber von den heute bekannten ca. 107 Sequenz-Variationen (SNPs) 
im menschlichen Genom ein beträchtlicher Teil innerhalb von proteinkodierenden 
Abschnitten befindet, kann man davon ausgehen, dass diese auch in der Lage sind, 
biologische Prozesse zu beeinflussen. Hinzu kommen die bereits erwähnten seltenen 
Genmutationen, die oft zu einem breiten Spektrum verschiedenster physiologischer oder 
Entwicklungsstörungen führen. Eine mögliche modulierende Rolle bei der Bestimmung des 
individuellen Krankheitsrisikos wird auch den erst neuerdings in Blickfeld gerückten 
individuellen Unterschieden in der Kopienzahl von Genen oder ganzen 
Chromosomenabschnitten zugeschrieben (Andreassen 2005, Bourguignon et al 2005). 
 
Der Beitrag individueller genetischer Unterschiede in der akuten Strahlenwirkung, tritt am 
deutlichsten in der Strahlentherapie zu Tage, wo akute Gewebsschädigungen eine 
wesentliche Behandlungskomplikation darstellen (Hall & Angele 1999). Langzeitfolgen 
einer Strahlentherapie, d. h., das Auftreten von therapieassoziierten Sekundärtumoren, 
gewinnt aufgrund der immer besseren Überlebensraten nach der Primärtherapie zunehmend 
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an Bedeutung (Henderson et al 2007). 
 
Strahlenexpositionen können möglicherweise in gesundem Gewebe oder in 
Krebsvorläuferzellen eine genomische Instabilität bewirken (Morgan 2003). Diese kann ein 
wichtiger Faktor in einer mit einer Strahlenexposition assoziierten Karzinogenese sein 
(Nowak et al 2002). Strahlenepidemiologische Daten mit einer großen Anzahl von 
strahleninduzierten Krebsfällen in sensitiven Organen (Brust, Schilddrüse) eignen sich, um 
mögliche Auswirkungen strahleninduzierter genomischer Instabilität auf die Karzinogenese 
zu untersuchen. 
  
Stand zum Teilprojekt 02NUK007E 
AP E1: Untersuchung der Individuelle Strahlenstressantwort in Endothelzellen  
Die Bildung von reaktiven Sauerstoffspezies entlang der Strahlenspur ist die primäre 
Ursache für die Schädigungen in bestrahlten Zellen. Die Radikal-induzierte Schädigung 
von Makromolekülen, besonders von DNA, kann die Reparaturkapazität der Zellen 
übersteigen und zum Zelltod führen. Eine Konsequenz der direkten Zellabtötung ist das 
Risiko von Langzeitschäden in in nichtgezielt bestrahltem Gewebe. In der Tat ist die 
Strahlenschädigung von angrenzendem Normalgewebe ein wichtiger limitierender Faktor 
für die in der Therapie verwendeten Strahlendosen. Besonders empfindlich sind hier die 
Endothelzellen der Blutgefäße. Im Fall einer weitreichenden Schädigung können sich 
makroskopisch sichtbare Veränderungen im Heilungsprozess ergeben. Zusätzlich könnte 
sich eine möglicherweise heimtückischere Schädigung in Geweben entwicklen, die 
niedrigere, nicht-lethale Dosen erhielten. Obwohl keine akute Schädigung ersichtlich ist 
könnten sich durch chronische Gewebsschädigungen Spätschäden ergeben. Typische 
Schäden sind kognitive Beeinträchtigungen, Herzkreislauferkrankungen, Katarakte und 
Diabetes, die in Überlebenden von Atombombenabwürfen und in Patienten, die in ihrer 
Kindheit strahlentherapeutisch behandelt wurden, festgestellt wurden.  
Individuelle Unterschiede in der Strahlenantwort wurden in einer Vielzahl von Studien zur 
therapeutischen Bestrahlung von Krebserkrankungen beschrieben. Diese Unterschiede 
ergeben sich normalerweise aus einer Überempfindlichkeit des Normalgewebes gegenüber 
Strahlung. Dies führt zu Geweben mit einer verminderten Anzahl an reifen Zellen und in 
einigen Fällen auch zu einer verringerten Regenerationsfähigkeit des Gewebes aufgrund 
von geschädigten bzw. beeinträchtigten Stammzellen. Wichtige Deterinanten der 
Zellabtötung beinhalten die Fähigkeit der Zelle zur Reparatur oder falls dies fehlschlägt, 
zum Start von Apoptose-, Seneszenz- oder Autophagieprogrammen. Dies sind die Prozesse 
die wir als entscheidend für die Ausprägung individueller Strahlenempfindlichkeit ansehen. 
 
AP E2: Untersuchung der Strahlensensitivität von primären Endothelzellen aus 
unterschiedlichen Geweben 
 
Die Grenze der Diffusions-gesteuerten Versorgung in Geweben liegt bei ca. 100 bis 200 
µm. Oberhalb dieser Grenzen muss ein Gefäßsystem die Versorgung der Gewebe mit 
Sauerstoff und Nährstoffen übernehmen (Helmlinger 1997, Hoeben 2004). Endothelzellen 
bilden die Grenze zwischen Blut, Intrazellularraum, Stroma und Parenchymzellen. 
Mikrovaskuläre Endothelzellen weisen in gesunden Organen eine sehr geringe Teilungsrate 
auf (Hobson & Denekamp 1984). Lediglich bei der Wundheilung, in der Schwangerschaft 
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und im Menstruationszyklus weisen Endothelzellen ein Zellwachstum auf (Hoeben  et al 
2004,  Hobson & Denekamp 1984, Reynolds & Redmer 2001, Folkman 1995). Im 
Gegnsatz zu Normalgeweben zeigen Tumore zumeist eine chaotische Vaskularisierung, die 
zu Tumorhypoxie führen kann. Nachdem sich Tumorzellen zumeist sehr rasch teilen, ist 
davon auszugehen, dass auch Endothelzellen aus Tumoren eine Proliferationskapazität 
besitzen. Um diese Fragen zu beantworten ist es essentiell primäre Endothelzellen zu 
isolieren. Aus morphologischen Untersuchungen ist bekannt, dass Tumorendothelien 
weniger stark verzweigt sind und auch eine erhöhte Permeabilität aufweisen was widerum 
zum Austritt von Flüssigkeit aus den Gefäßen nach sich ziehen kann (Denekamp& Hill 
1991). Tumorendothelien besitzen oftmals keine Perizyten und sind deshalb insgesamt 
weniger stabil. Die Frage, ob sich Tumorendothelzellen ufgrund ihrer Eigenschaften 
gegenüber einer Strahlenexposition sensitiver verhalten ist bislang ungeklärt. Gründe 
hierfür sind, dass es bislang noch nicht gelungen ist, mikrovaskuläre Endothelzellen aus 
adulten Geweben wie z.B. Herz, Lunge oder Tumoren in ausreichender Zahl und vital zu 
isolieren. Die bislang in Experimenten verwendeten Endothelzelllinien sind zumeist 
immortalisiert und weisen deshalb signifikante funktionelle und phänotypische 
Unterschiede zu primären Endothelzellen auf. Für eine systematische Untersuchung 
strahleninduziertzer Veränderungen am Endothel mit physiologischer Relevanz eignen sich 
Endothelzelllinien nicht (Hendry et al 2008, Schultz-Hector & Trott  2007, Haveman et al 
2007, Pusztaszeri et al 2006). Ein entscheidender Unterschied zwischen primären und 
imortalisierten Endothelzelllinien liegt in der enormen Proliferationskapazität von 
immortalisierten Endothelzelllinien. Die bislang isolierten primären Endothelzellen aus 
Geweben konnten lediglich aus embryonalen oder sehr jungen Mäusen isoliert werden d.h. 
die Zellzahl der gewonnenen Zellen ist extrem begrenzt, und die Vitlität und das 
Proliferationsverhalten dieser Zellen ist unterschieldlich zu mikrovaskulären 
Endothelzellen aus adulten Geweben.   
 
Deshalb war ein primäres Anliegen in diesem Forschungsprojekt eine Methode zu 
entwickeln, die es erlaubt vitale primäre mikrovaskuläre Endothelzellen aus 
unterschiedlichen Geweben der Maus in ausreichender Zahl und mit hoher Vitalität zu 
gewinnen. 
 
Zusätzlich dazu war es ein Anliegen des Forschungsvorhabens einen geeigneten Marker zu 
identifizieren der hoch sensitiv Strahlen-induzierte Veränderunegn an Geweben 
nachweisen kann. Auf der Suche nach diesem Marker konnte das Hitzeschock Protein 70 
(Hsp70) als potentieller Strahlenmarker identifiziert und charakterisiert werden. 
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II. Eingehende Darstellung 
 
II.1. der Verwendung der Zuwendungen und der erzielten Ergebnisse 
AP E1: Untersuchung der Individuelle Strahlenstressantwort in Endothelzellen  
 
E1.1 Untersuchung von microRNA-vermittelten Prozessen in der zellulären 
Strahlenantwort in immortalisierten Endothelzellen 
Dicer ist ein wichtiges Enzym bei der miRNA Prozessierung. Argonaut-2 (Ago2) trägt zur 
Prozessierung und Stabilität von miRNAs bei und stellt die katalytische Untereinheit des 
miRISC-Komplexes dar. Zur Analyse der funktionellen Auswirkungen einer globalen 
miRNA-Repression auf die Strahlenantwort wurden die miRNA-prozessierenden Enzyme 
Dicer und Ago2 herunterreguliert. Hierfür wurde die Endothelzelllinie EA.hy926 mit 
chemisch synthetisierten siRNA-Oligonukleotiden entweder gegen Dicer oder Ago2 
transfiziert. Als Kontrolle wurden EA.hy926 Zellen mit einer Kontroll-siRNA transfiziert 
(siKontrolle). Die Herunterregulierung von Dicer und Ago2 wurde mittels Western-Blot-
Analysen nachgewiesen. Es konnte gezeigt werden, dass 48 h nach Transfektion mit siRNA 
die Proteinmenge von Dicer 2 % und die Proteinmenge von Ago2 24 % verglichen mit der 
Menge an Protein in den Kontrollen betrug (Abb. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Herunterregulierung von Dicer und Ago2 in EA.hy926 Zellen mittels RNAi. 
Die Zellen wurden 48 h nach der Transfektion geerntet, um die Effizienz der siRNA-
vermittelten Herunterregulierung von Dicer und Ago2 zu bestimmen. Die Proteinmenge 
von Dicer und Ago2 wurde mittels Western-Blot detektiert. Hierfür wurden Proteinextrakte 
von Kontroll-siRNA (siKontrolle)-, siDicer- und siAgo2-transfizierten Zellen analysiert. 
Der Nachweis von Aktin diente als Ladekontrolle. Die Ziffern bezeichnen die relative 
Intensität der entsprechenden Bande im Vergleich zur Kontroll-bande nach der 
Normalisierung mit der Beladungskontrolle (Aktin). 
 
Zur funktionellen Analyse der Dicer- und Ago2-Herunterregulierung wurde die Expression 
von miRNAs mittels Echtzeit-PCR detektiert. Hierfür wurden vier miRNAs ausgewählt 
(miR-10b, miR-101, miR-518b und miR-523-5p), die in untransfizierten EA.hy926 Zellen 
unterschiedlich stark exprimiert werden. Die Quantifizierung dieser miRNAs mittels 
Echtzeit-PCR und spezifischen Primern für die reifen miRNAs zeigte eine deutliche 
Verminderung aller vier miRNAs (Abb. 2). Dies lässt auf eine globale Reduktion des 
zellulären miRNAs Gehaltes nach Dicer- und Ago2-Herunterregulierung schließen.  
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Abb. 2: Expression ausgewählter miRNAs nach Herunterregulierung von Dicer oder 
Ago2 mittels Echtzeit-PCR. EA.hy926 Zellen wurden vor der RNA-Isolation für 48 h mit 
Kontroll-siRNA (siKontrolle), siDicer oder siAgo2 transfiziert. Anschließend wurde die 
Expression von vier miRNAs im Vergleich zu einer Kontrolle (RNU44), einer snoRNA, 
die nicht mittels Dicer/Ago2 prozessiert wird, bestimmt. Die Ergebnisse zeigen einen 
Mittelwert aus drei unabhängigen Experimenten ± SD. 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

 
Abb. 3: Zellüberleben von Dicer- und Ago2-depletierten EA.hy926 Zellen nach 
Bestrahlung. Das Zellüberleben von EA.hy926 Zellen wurde nach Transfektion mit 
siKontrolle, siDicer oder siAgo2 bestimmt. Der Koloniebildungstest wurde 5-7 d nach einer 
Bestrahlung mit 0,5, 2,5 und 5 Gy analysiert. Die Ergebnisse zeigen Mittelwerte von drei 
unabhängigen Experimenten ± SD. 
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Um das Zellüberleben nach Bestrahlung zu bestimmen, wurde die metabolische Aktivität 
und das klonogene Überleben von Dicer- und Ago2-depletierten Zellen im Vergleich zur 
Kontrolle bestimmt. Hierfür wurden EA.hy926 Zellen mit siDicer oder siAgo2 transfiziert 
und 48 h nach der Transfektion mit Dosen von 0,5, 2,5 und 5 Gy bestrahlt. Die 
metabolische Aktivität wurde 5 d nach Bestrahlung mittels MTT-Assay analysiert (Abb. 4-
4). Die Bestimmung des klonogenen Überlebens erfolgte nach 7 d mittels Giemsa Färbung. 
Sowohl Ago2- als auch Dicer-herunterregulierte Zellen zeigten nach der Bestrahlung eine 
reduzierte metabolische Aktivität verglichen mit den Kontrollzellen (Abb.3, links), was auf 
eine reduzierte Überlebensfähigkeit hindeutet. Diese Ergebnisse konnten mittels 
klonogenem Überleben bestätigt werden (Abb. 3, rechts). 
 
Dies zeigt, dass die Proteine Ago2 und Dicer eine wichtige Rolle für das zelluläre 
Überleben nach Bestrahlung haben. Da eine Herunterregulierung der Proteine Dicer und 
Ago2 zu einem verringerten Gehalt an miRNAs in der Zelle führt und die Hauptfunktion 
dieser Enzyme in der Prozessierung von miRNAs liegt, legt die erhöhte 
Strahlungssensitivität nahe, dass miRNAs wichtige Funktionen in der Strahlenantwort 
ausüben. 
 
E1.2 Untersuchung der Strahlenantwort in Dicer- oder Ago2-depletierten EA.hy926 Zellen 
nach ionisierender Strahlung 
Die Aktivierung von Signalwegen, die Reparatur von DNA-Schäden und die Induktion des 
programmierten Zelltodes stellen kritische Prozesse innerhalb der Strahlenantwort dar. 
Darum sollte die Rolle von Dicer und Ago2 in der strahleninduzierten Aktivierung von 
Zellzykluskontrollpunkten, der DNA-Doppelstrangbruch-Reparatur und der Apoptose 
untersucht werden. Die Zellzyklusverteilung wurde mittels Propidiumiodid-Färbung der 
DNA 24 h nach Bestrahlung ermittelt (Abb. 4). In nicht bestrahlten Zellen waren keine 
Unterschiede in der Zellzyklusverteilung zwischen Dicer- und Ago2-herunterregulierten 
Zellen im Vergleich zu den Kontrollzellen zu detektieren. Mit zunehmender Strahlendosis 
zeigten sowohl Ago2- als auch Dicer-depletierte Zellen eine Akkumulation von Zellen in 
der G2/M-Phase des Zellzyklus.  
 
 
Der prozentuale Anteil an G1-Phase-Zellen nach einer Bestrahlung mit den 
unterschiedlichen Dosen ist in Abbildung 5 dargestellt. Nach einer Bestrahlung mit 5 Gy 
bzw. 10 Gy war der Anteil an Zellen, die sich in der G1-Phase befanden, bei einer 
vorherigen Transfektion mit Kontroll-siRNA signifikant höher als der Anteil an Zellen in 
der G1-Phase, die vorher mit siDicer oder siAgo2 transfiziert worden waren.  
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Abb. 4: Zellzyklusverteilung in Dicer- oder Ago2-depletierten EA.hy926 Zellen nach 
Bestrahlung. Die Zellzyklusverteilung wurde in Zellen analysiert, die zuvor mit Kontroll-
siRNA (siKontrolle), siDicer oder siAgo2 transfiziert worden waren. Die 
durchflusszytometrische Analyse des Zellzyklus erfolgte 24 h nach Bestrahlung mit 2,5, 5 
oder 10 Gy. Je ein repräsentatives Experiment von dreien ist als Histogramm dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5: Quantifizierung der humanen Endothelzelllinie EA.hy926 in der G1-Phase 24 
h nach der Bestrahlung. 24 h nach Bestrahlung wurde der prozentuale Anteil an 
EA.hy926 Zellen in der G1-Phase in Kontroll-siRNA (siKontrolle), siDicer- oder siAgo2-
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transfizierten Zellen durchflusszytometrisch bestimmt. SD und die Signifikanz der Proben 
wurde durch den Student t-Tests ermittelt, wobei * p < 0,01, ** p < 0,005 entspricht. 
Dargestellt sind die Mittelwerte aus drei unabhängigen Experimenten. 
 
 
Die durchgeführten Zellzyklusanalysen deuten nach Ago2- und Dicer-Herunterregulierung 
bereits 24 h nach Bestrahlung auf einen erhöhten Anteil an Zellen mit einem verminderten 
DNA-Gehalt hin, was auf eine erhöhte Apoptose hinweist. Daher wurden 48 h nach 
Bestrahlung weitere durchflusszytometrische Zellzyklusanalysen durchgeführt. Durch die 
DNA-Fragmentierung, die während der Apoptose auftritt, nimmt der DNA-Gehalt im 
Vergleich zu vitalen Zellen ab. Deshalb zeigen apoptotische Zellen nach Färbung der DNA 
ein geringeres Fluoreszenzsignal als die Zellpopulationen der einzelnen Zellzyklusphasen. 
Um die Apoptoserate in Ago2- und Dicer-herunterregulierten Zellen nach Bestrahlung zu 
messen, wurde die Menge an Zellen mit subdiploidem DNA-Gehalt mittels 
Durchflusszytometer bestimmt und mit den siKontrolle-transfizierten Zellen verglichen. 
Hierbei zeigte die Zellzyklusverteilung 48 h nach der Bestrahlung sowohl für Ago2- als 
auch für Dicer-depletierte Zellen einen signifikanten Anstieg der Zellen in der SubG1-
Phase.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6: Bestimmung der strahleninduzierten Apoptose in Dicer- und Ago2-
herunterregulierten EA.hy926 Zellen. 48 h nach Bestrahlung wurde die apoptotische 
Zellfraktion mittels SubG1-Analyse in Kontroll-siRNA (siKontrolle)-, siDicer- oder 
siAgo2-transfizierten Zellen durchflusszytometrisch quantifiziert. Die Fehlerbalken wurden 
aus drei unabhängigen Experimenten ± SD generiert. Die Signifikanz der Proben wurde 
mittels des Student t-Tests ermittelt, wobei * p < 0,01, ** p < 0,005 entspricht. 
 
DNA-Doppelstrangbrüche stellen die schwerwiegendste DNA-Schädigung nach 
ionisierender Strahlung dar. Um zu ermitteln, ob die erhöhte Empfindlichkeit gegenüber 
ionisierender Strahlung in siAgo2- bzw. siDicer-transfizierten Zellen mit einer geringeren 
Reparatureffizienz von DNA-Doppelstrangschäden zusammenhängt, wurde die Reparatur 
von DNA-Doppelstrangbrüchen untersucht. Hierbei wurden Kontrollzellen und siDicer- 
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oder siAgo2-depletierte Zellen bestrahlt und die Anzahl von γ-H2AX-Foci zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten untersucht. Wie Abbildung 8 zu entnehmen ist, weist die 
Reparatur von γ-H2AX-Foci nach Bestrahlung in siAgo2- bzw. siDicer-herunterregulierten 
Zellen im Vergleich zu den Kontrollzellen keine veränderte Reparaturkinetik auf. 
Vierundzwanzig Stunden nach Bestrahlung wiesen alle Zellen eine fast vollständige 
Reparatur der Doppelstrangbrüche auf. Diese Kinetiken lassen darauf schließen, dass weder 
die Induktion noch die spätere Reparatur der DNA-Doppelstrangbrüche in Ago2- oder 
Dicer-depletierten Zellen beeinträchtigt ist.  
 
Zur Validierung dieses Ergebnisses wurde der programmierte Zelltod in Ago2- und Dicer-
herunterregulierten Zellen nach Bestrahlung auch durch die Messung der Caspase-3-
Aktivität bestimmt (Abb. 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 7: Bestimmung der strahleninduzierten Caspase-3-Aktivität in EA.hy926 Zellen 
nach Herunterregulierung von Dicer und Ago2. Die relative Apoptoserate in Dicer- oder 
Ago2-depletierten Zellen wurde durch eine Messung der Caspase-3-Aktivität im Vergleich 
zu den Kontrollzellen ermittelt. Die Messung der Caspase-3-Aktivität erfolgte 24 h nach 
Bestrahlung mit den angegebenen Dosen. Die Fehlerbalken wurden aus drei unabhängigen 
Experimenten ± SD ermittelt. Die Signifikanz der Proben wurde mit Hilfe des Student t-
Tests errechnet, wobei * p < 0,01, ** p < 0,005 entspricht. 
 
 
Zusammenfassend zeigen diese Ergebnisse, dass nach ionisierender Strahlung Ago2 und 
Dicer und somit vermutlich auch miRNAs für die Aktivierung von 
Zellzykluskontrollpunkten und die Induktion von Apoptose in Endothelzellen eine wichtige 
Rolle spielen, sie auf die DNA-Doppelstrangbruch-Reparatur hingegen keinen Einfluss 
haben. 
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Abb. 8: DNA-Doppelstrangbruch-Reparatur in Dicer- oder Ago2-herunterregulierten 
EA.hy926 Zellen nach der Bestrahlung. Die γ-H2AX-Foci je Nukleus nach Bestrahlung 
mit 2,5 Gy wurde zu den angegebenen Zeitpunkten am Fluoreszenzmikroskop ausgezählt. 
Die Ergebnisse zeigen Mittelwerte von zwei unabhängigen biologischen Replikaten ± SD. 
Der Zeitpunkt 1 h nach Bestrahlung wurde einmal analysiert. 
 
 
E1.3 Analyse der miRNA-Expression nach ionisierender Strahlung in der humanen 
Endothelzelllinie EA.hy926 und in primären Endothelzellen (HUVEC) 
Die Experimente mit Ago2- und Dicer-herunterregulierten EA.hy926 Zellen legen nahe, 
dass miRNAs eine wichtige Rolle in der Strahlenantwort besitzen. Um festzustellen, 
welche spezifischen miRNAs an der Strahlenreaktion mitwirken, wurde eine miRNA-
Expressionsanalyse von endothelialen Zellen angefertigt. Dies wurde mittels TaqMan® 
Low Density Arrays durchgeführt, die eine gleichzeitige Detektion von 378 humanen 
miRNAs erlauben. Die Messung der miRNAs erfolgte nach 4 h, 12 h und 24 h im 
Anschluss an eine Bestrahlung mit 2,5 Gy. Anschließend wurden die veränderten miRNAs 
zu den angegebenen Zeitpunkten im Vergleich zur Kontrolle analysiert. Hierfür wurden die 
Expressionsstärken der miRNAs zuerst mittels einer endogenen Kontrolle (U6) 
normalisiert. U6 ist eine kleine snoRNA, die im Gegensatz zu miRNAs nicht über Dicer 
und Ago2 prozessiert wird. Anschließend wurden die normalisierten Werte jeder einzelnen 
miRNA mit den normalisierten Werten der passenden Kontrolle verrechnet. MiRNAs 
wurden als signifikant verändert erachtet, wenn der p-Wert aus drei unabhängigen 
Experimenten < 0,05 war und sie eine Regulation < 0,5 oder > 2 im Vergleich zu den 
unbestrahlten Proben aufwiesen. In Abbildung 9 sind alle miRNAs aufgeführt, die  nach 
der Bestrahlung eine signifikante Expressionsänderung im Vergleich zu den unbestrahlten 
Proben aufwiesen. 
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frühe	  Strahlenantwort	  (4	  h)	  

späte	  Strahlenantwort	  (24	  h)	  

spätere	  Strahlenantwort	  (12	  h)	  
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Abb. 9: MiRNA-Expressionsprofil der Strahlenantwort in EA.hy926 Zellen 4, 12 und 24h 
nach ionisierender Strahlung. Differentiell exprimierte miRNAs wurden nach Bestrahlung 
mit 2,5 Gy analysiert (p < 0,05). Hochregulierte miRNAs sind in grün, herunterregulierte 
miRNAs in rot dargestellt. Die Ergebnisse zeigen Mittelwerte von drei unabhängigen 
biologischen Replikaten ± SD. 
 
 
Auch in primären humanen Endothelzellen (HUVECs) wurde die miRNA-Expression 4 h 
und 24 h nach Bestrahlung mit 2,5 Gy mittels TaqMan® Low Density Arrays gemessen.  
In Abbildung 10 sind alle miRNAs aufgeführt die 4 h und 12 h nach der Bestrahlung eine 
signifikante Expressionsänderung < 0,5 oder > 2 im Vergleich zu den unbestrahlten Proben 
aufwiesen.  
 
In allen Experimenten wurden neben der Hochregulierung von miRNAs auch eine große 
Anzahl an herunterregulierten miRNAs nachgewiesen. Dies lässt darauf schließen, dass zu 
allen untersuchten Zeitpunkten sowohl eine Erniedrigung der Expression von Zielproteinen 
durch die Hochregulierung der miRNA-Expression als auch eine Hochregulierung der 
Zielproteine durch eine Erniedrigung der miRNA-Expression erfolgt. Ein Vergleich der 
deregulierten miRNAs an den verschiedenen Zeitpunkten zeigt nur wenige Überlappungen. 
Die größte Überschneidung an miRNAs, die auf gleiche Weise differentiell exprimiert 
vorlagen, war zwischen dem 4 h- und 12 h-Wert zu detektieren. Diese Unterschiede in der 
miRNA Expressionsänderung, besonders während des frühen (4 h) und späten (24 h) 
Zeitwertes nach Bestrahlung, lässt auf unterschiedliche und zeitabhängige regulatorische 
Funktionen der miRNAs innerhalb der Strahlenantwort schließen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

frühe	  Strahlenantwort	  (4	  h)	  
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Abb. 10: MiRNA-Expressionsprofil der späten Strahlenantwort in HUVEC Zellen 
nach ionisierender Strahlung. Die Grafik zeigt alle differentiell exprimierten miRNAs 4h 
und 24 h nach Bestrahlung mit 2,5 Gy (p < 0,05). Hochregulierte miRNAs sind in grün, 
herunterregulierte miRNAs in rot dargestellt. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 11: Venn-Diagramm von differentiell exprimierten miRNAs 4 h und 24 h nach 
Bestrahlung mit 2,5 Gy in der Endothelzelllinie EA.hy926 und primären 
Nabelschnur-Endothelzellen (HUVECs). Das Diagramm zeigt die Anzahl der 
differentiell exprimierten miRNAs zum frühen Zeitpunkt nach Bestrahlung (4 h) in 
EA.hy926 (schwarz) und in HUVECs (orange). Die veränderten miRNAs zum 24 h-
Zeitpunkt nach Bestrahlung in EA.hy926 Zellen sind blau und in HUVECs rot umkreist. 
Die Schnittmenge der nach 4 h veränderten miRNAs in EA.hy926 und HUVEC Zellen ist 
orange/schwarz schraffiert. Fünf miRNAs sind 24 h nach Bestrahlung in der Zelllinie und 
den primären Zellen verändert (blau/rot schraffierter Bereich).  
 

späte	  Strahlenantwort	  (24	  h)	  
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E1.4 Bildung von Stress-Granula nach Bestrahlung 
Processing Bodies (PBs) und Stress-Granula (SG) sind Mitglieder einer Klasse von RNA-
Granula, die auch als mRNA-Silencing-Foci bekannt sind. Diese zytoplasmatischen 
Granula enthalten Proteinbestandteile des RISC-Komplexes sowie miRISC-assoziierte 
mRNAs. Nach der Induktion von zellulärem Stress, sie z.B. Hypoxie oder UV-Strahlung 
bilden die Zellen SG und PBs. Hier wurde analysiert, ob auch ionisierende Strahlung die 
Bildung von SG oder PBs in der endothelialen Zelllinie EA.hy926 beeinflusst. Des 
Weiteren sollte überprüft werden, ob die Bildung von Stress-Granula von miRNAs 
abhängig ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abb. 12: Bildung von zytoplasmatischen RNA-Granula nach ionisierender Strahlung. 
Nachweis von Processing Bodies (PB) (eGFP-Ago2 positiv) und Stress-Granula (SG) (Tia-
1-positiv) nach 2 h ohne und mit Bestrahlung (5 Gy) mittels Immunfluoreszenzfärbung und 
konfokaler Mikroskopie. 
 
Für eine Visualisierung von Stress-Granula wurde das Stress-Granula-assoziierte, RNA-
bindende Protein Tia-1 verwendet. Als Marker für Ago2 enthaltende RNA-Aggregate 
(Stress-Granula und Processing Bodies) wurden EA.hy926 transient mit dem Plasmid 
eGFP-Ago2 transfiziert. Die Bildung von Stress-Granula und Processing Bodies wurde 1 h, 
2 h, 4 h und 6 h nach Bestrahlung mit 5 Gy analysiert. Es zeigte sich, dass Tia-1 unter 
normalen, unbestrahlten Bedingungen in der Zelllinie EA.hy926 überwiegend im Zellkern 
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lokalisiert vorlag. Ohne Bestrahlung sind nur wenige Tia-1-positive, Stress-Granula 
enthaltende Zellen vorhanden. Nach Bestrahlung war eine transiente Bildung von Stress-
Granula in den EA.hy926 Zellen zu detektieren (Abb. 12).  
Processing Bodies (als eGFP-Signal des Ago2-Plasmids) konnten sowohl in bestrahlten als 
auch in unbestrahlten Zellen als kleine subzelluläre Strukturen detektiert werden und lagen 
gleichmäßig verteilt im ganzen Zytoplasma vor. Nach Bestrahlung mit 5 Gy war keine 
statistisch signifikante Änderung der Anzahl an Ago2-eGFP-Aggregaten im Vergleich zu 
unbestrahlten Zellen (Abb. 12) erkennbar. Eine genauere Analyse der Ago2 enthaltenden, 
zytoplasmatischen Strukturen zeigte, dass sie häufig mit Tia-1 kolokalisierten. Dies lässt 
daher auf eine enge Beziehung zwischen Stress-Granula und Procesessing Bodies nach 
ionisierender Strahlung schließen.  
Abbildung 13 zeigt die Kinetik der Stress-Granula-Bildung in der humanen 
Endothelzelllinie EA.hy926 2 h, 4 h und 6 h nach Bestrahlung mit 5 Gy. In unbestrahlten 
Zellen war das Stress-Granula Markerprotein Tia-1 fast vollständig im Zellkern lokalisiert. 
Nur in 2-3 % der Zellen wurden zytoplasmatische Stress-Granula detektiert. Bereits zwei 
Stunden nach Bestrahlung waren in 10-12 % der EA.hy926 Zellen Stress-Granula zu 
finden. Anschließend ging die Zahl der Stress-Granula enthaltenden Zellen zurück.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 13: Kinetik der Aggregation von Stress-Granula in der humanen 
Endothelzelllinie EA.hy926 nach Bestrahlung mit 5 Gy. Die Quantifizierung der Zellen 
mit Stress-Granula in EA.hy926 Zellen erfolgte zu den angegebenen Zeitpunkten. Es 
wurden jeweils etwa 200 Zellen zu jedem Zeitpunkt ausgezählt. Die Ergebnisse zeigen den 
Mittelwert aus drei unabhängigen Experimenten ± SD. 
 
 
Zur weiteren Untersuchung der Beziehung zwischen miRNAs und Stress-Granula nach 
ionisierender Strahlung wurde die Bildung von Stress-Granula nach Bestrahlung in Ago2-
herunterregulierten oder Dicer-herunterregulierten Zellen (Abb. 14 A und B) analysiert. 
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Abb 14: Bildung von zytoplasmatischen Stress-Granula in Dicer- oder Ago2-
herunterregulierten Zellen nach ionisierender Strahlung. A: Anzahl der Zellen mit 
Stress-Granula in untransfizierten, Kontroll-siRNA- (siKontrolle), siAgo2- und Kontroll-
miRNA-transfizierten Zellen 2 h, 4 h und 6 h nach Bestrahlung mit 5 Gy. B: Anzahl der 
Zellen mit Stress-Granula in Kontroll-siRNA (siKontrolle)-, siDicer-, Kontroll-miRNA- 
oder mit Ago2- eGFP-Plasmid transfizierten Zellen zu den angegebenen Zeitpunkten. Es 
wurden jeweils etwa 200 Zellen zu jedem Zeitpunkt ausgezählt. Die Ergebnisse stellen den 
Mittelwert aus drei unabhängigen Experimenten ± SD dar. Die Signifikanz wurde mittels 
des Student t-Test ermittelt, wobei * p < 0,01 ** p < 0,05 entspricht. 
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In Ago2-herunterregulierten Zellen (schwarze Balken) waren, verglichen mit der Kontrolle, 
weniger Tia-1-positive Zellen zu detektieren. Auch eine Reduktion von Dicer (grau 
schraffierte Balken, Abb. 14 A) führte zu einer Abnahme an Stress-Granula enthaltenden 
Zellen nach Bestrahlung mit 5 Gy. Nach Transfektion mit siDicer wiesen weniger als 7 % 
der Zellen Stress-Granula auf (Fig. 14 B). Dagegen konnte die Anzahl an Stress-Granula 
enthaltenden Zellen durch eine Überexpression von endogenen Ago2 mittels eines Ago2-
eGFP-Plasmids (Ago2-eGFP) (Fig. 3-44 B) signifikant erhöht werden (grüne Balken). 
Zwei Stunden nach Bestrahlung waren in etwa 30 % aller Zellen Stress-Granula zu 
detektieren. Verglichen mit 14 % Tia-1-positiven Zellen in Kontroll-transfizierten Zellen 
waren somit in Ago2 überexprimierenden Zellen 2 h nach Bestrahlung doppelt so viele 
Zellen Tia-1-positiv. Bereits ohne Bestrahlung war jedoch nach einer Überexpression von 
Ago2 die Zahl der Stress-Granula enthaltenden Zellen verglichen mit Kontroll-
transfizierten Zellen erhöht. So wiesen nach Kontroll-Transfektion 3 % der Zellen und nach 
Ago2-eGFP-Transfektion 7 % Zellen Tia-1 positive zytoplasmatische Aggregate auf. 
Interessanterweise konnte eine Expression von eGFP-Ago2 der geringeren Aggregation 
von Stress-Granula in Dicer-depletierten Zellen entgegenwirken (grün schraffierte Balken). 
In eGFP-Ago2 und siDicer kotransfizierten Zellen waren, wie in Kontroll-transfizierten 
Ansätzen, 2 h nach Bestrahlung etwa 15 % aller Zellen Stress-Granula-positiv.  
Wie in Abbildung 2 gezeigt, führte eine Herunterregulierung von Dicer oder Ago2 zu einer 
reduzierten miRNA-Biogenese. Um zu untersuchen, ob die Bildung von SG nach 
ionisierender Strahlung vom globalen Gehalt an miRNAs einer Zelle abhängigt, wurden 
Dicer- oder Ago2-depletierte Zellen mit einer unspezifischen Kontroll-miRNA ko-
transfiziert (graue Balken, Abb. 4-44 A und Abb. 4-44 B). Aus Abbildung 4-44 A ist 
ersichtlich, dass eine Transfektion von unspezifischen miRNAs in Dicer- oder Ago-
herunterregulierten Zellen auf zellulärer Ebene eine signifikante Erhöhung der SG-
positiven Zellen bewirkt (grau schraffierte Balken).  
 
 
E1.5 Bildung von Stress-Granula in primären Endothelzellen nach ionisierender Strahlung 
 
Um zu untersuchen, ob eine Bildung von strahlungsindzierten Stress-Granula auch in 
primären Endothelzellen stattfindet, wurden HUVECs bestrahlt und anschließend das 
Stress-Granula-assoziierte Markerprotein Tia-1 durch Immunfluoreszenzfärbung sichtbar 
gemacht. Die Bildung von Stress-Granula wurde 1 h, 2 h, 4 h und 6 h nach Bestrahlung mit 
1 Gy bzw. 5 Gy analysiert. unabhängigen Experimenten ± SD dar. Der 10 h und 24 h 
Zeitwert wurde nur einmal analysiert.  
 
In Kontrollen (0 Gy) waren kaum Tia-1-positive, Stress-Granula enthaltende Zellen 
nachzuweisen. Erst nach Bestrahlung war eine zeitabhängige Induktion von Stress-Granula 
in den primären Endothelzellen (HUVECs) zu detektieren. Wie in EA.hy926 Zellen war in 
unbestrahlten HUVECs das Stress-Granula-Markerprotein Tia-1, fast vollständig im 
Zellkern lokalisiert. Nur 2-3 % der Zellen wiesen ohne Bestrahlung Stress-Granula im 
Zytoplasma auf. Bereits zwei Stunden nach Bestrahlung mit 1 Gy bzw. 5 Gy konnten 
Zellen mit SG detektiert werden. Das Maximum an Stress-Granula-positiven Zellen war bei 
beiden Dosen 6 h nach der Bestrahlung zu detektieren (13 % bzw. 29 %). Anschließend 
ging die Zahl der Stress-Granula enthaltenden Zellen zurück. Vierundzwanzig Stunden 
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nach Bestrahlung beider Dosen waren in den Zellen eine vergleichbare Anzahl positiver 
Zellen wie in den unbestrahlten Proben zu detektieren. Außerdem deutet der Vergleich der 
beiden Kinetiken auf eine Dosisabhängigkeit bei der SG-Bildung in primären 
Endothelzellen hin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abb. 15: Bildung von zytoplasmatischen SG nach ionisierender Strahlung in 
primären Endothelzellen (HUVECs). Der Nachweis von Tia-1-positiven Stress-Granula 
erfolgte nach 2 h ohne und mit Bestrahlung (1 Gy und 5 Gy) mittels 
Immunfluoreszenzfärbung und konfokaler Mikroskopie. 
 
 
Zusammenfassend deuten die Ergebnisse darauf hin, dass miRNAs eine wichtige Rolle bei 
der Bildung von SG nach Bestrahlung spielen. So induziert ionisierende Strahlung die 
Bildung von SG in Abhängigkeit vom miRNA-Gehalt in Endothelzellen. Es bleiben jedoch 
noch zahlreiche Fragen unbeantwortet. Ungeklärt ist z.B., warum nur eine Subpopulation 
der Zellen SG-Bildung nach Bestrahlung zeigt und welche Zellen dies sind. Des Weiteren 
stellt sich die Frage ob, und wenn ja, durch welchen Mechanismus SG-enthaltende Zellen 
einen Überlebensvorteil gegenüber anderen Zellen besitzen. 
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Abb. 16: Bildung von zytoplasmatischen Stress-Granula nach ionisierender Strahlung 
in primären Endothelzellen. Die Quantifizierung der Bildung von strahleninduzierten 
Stress-Granula erfolgte 2 h, 4 h, 6 h, 10 h und 24 h nach Bestrahlung mit 1 Gy (blaue 
Balken) und 5 Gy (graue Balken). Die Ergebnisse stellen den Mittelwert aus zwei  
 
 
AP E2: Untersuchung der Strahlensensitivität von primären Endothelzellen aus 
unterschiedlichen Geweben 
 
E2.1 Etablierung einer Methode zur Gewinnung von primären Endothelzellen aus adulten 
Geweben 
In Labor Prof. Multhoff ist es gelungen eine neuartige Technik zu etablieren, die es erlaubt 
aus unterscheidlichen Normal- und Tumorgeweben von Mäusen reproduzierbar vitale 
primäre mikrovaskuläre Endothelzellen zu isolieren. Publikationen anderer Arbeitsgruppe 
haben gezeigt, dass vitale Endothelzellen nur aus embryonalen oder sehr jungen Mäusen (< 
4 Wochen) gewonnen werden können.  
 
Die Methode beruht auf eine Isolation von CD31 positiven Endothelzellen mittels 
magnetischer Separation. Entscheidend wichtig bei der Isolationsmethode ist, dass direkt 
nach der Aufreinigung der CD31 positiven Endothelzellen die magnetsichen Beads in 
schonenender Weise von den Endothelzellen abgetrennt werden. Nur Partikel-freie 
Endothelzellen weisen nach Aussaat in Zellkultur ein Anwachsen und eine lang-anhaltende 
Vitlität auf. Mit Hilfe diese Verfahrens ist es uns gelungen reproduzierbar, vitale primäre 
Endothelzellen aus den unterschiedlcihsten Organen zu gewinnen.  
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Abb. 17: Schematische Darstellung der Methode zur Gewinnung von primären 
mikrovaskulären Endothelzellen ohne magnteische Beads. Der wichtigste Schritt in 
dieser Methode ist die schonende Ablösing der magnetishcen Beads im letzten Schritt. 
Durch Biotin-Kompetition erhält man Bead-freie CD31 positive Endothelzellen. 
 
 
E2.2 Charkterisierung der primären Endothelzellen aus adulten Geweben 
Mit der von uns etablierten Methode, konnten vitale Endothelzellen auch aus Organen (z.B. 
Herz Lunge) adulter Mäuse (bis zu 9 Wochen) in hohen Zellzahlen isoliert werden. Neben 
den Normalgeweben, konnte mit Hilfe dieser Methode auch Endothelzellen aus schnell und 
langsam wachsenden Tumoren und aus Repair Blastemen gewonnen werden. Repair 
Blasteme stellen gutarige proliferierende Wucherungen dar. Sie wurden gewählt, um 
etwaige Unterschiede in Endothelzellen die aus gutartigen und bösartige wachsenden 
Geweben generiert wurden, darzustellen. Ein wichtiger Befund war, dass die von uns 
isolierten Endothelzellen aus Normal- und Tumorgeweben und Repair Blastemen nicht nur 
einen, sondern ein ganzes Panel an unterschiedlichen Endothelzell-typischen Markern wie 
z.B. CD31, CD102, CD105 auf der Zelloberfläche präsentieren (siehe Abbildung 17).  
 
Die meisten Publikationen zeigen eine Charkterisierung der verwendeten 
Endothelzelllinien nur mittels eines oder zweire Marker. Dies führt dazu, dass die 
verwendeten Endothelzellen nicht ausreichend gut charakterisiert sind. 
 
Wichtigh ist auch dass neben der Marker-positivität (% positive Zellen) auch die 
Expressionsstärke des jeweiligen Marker (mean fluorescence intensity) auch in die 
Auswertung mit eingehen sollte. 

A 

CD31+ 
 cells 

Release 
Buffer 

CD31-  
cells 

Single cell 
suspension Incubation Incubation Magnetic 

separation 
CD31+ cells 
(bead-free) 

DSB-X 
labeled 
CD31 

Dyna- 
beads 

Magnetic 
separation 



	   29	  

  
 
 
Abbildung 18: Durchflusszytometrsiche Charalkterisierung von primären 
Endothelzellen aus Normal (Herz, Lunge), gutartig wachsendeden Geweben (Repair 
Blastem) und Tumoren (CT26, B16-F0).  A: Abbildung einer durchflusszytometrischen 
Untersuchung von Endothelzell-spezifischen Zelloberflächenmarkern (CD31, CD105, 
CD144, CD34, CD54, CD102) auf primären Endothelzellen, die aus Herz, Lunge, Repair 
Blastem und aus schnell (CT26) und langsam (B16F0) wachsendene Tumoren aus Mäusen 
gewonnen wurden. Zum Vergleich wurden durchflusszytometrische Untersuchungen an 
einer immortalisierten Endothelzelllinie (H5V) durchgeführt. B. Mittelwerte der Prozent-
positiven Endothelzellmarker aus mindestens 3 unabhängigen Versuchen. C. Mittelwerte 
der Fluoreszenzintensität (Expressionsdichte der Marker) von Endothelzellmarkern auf 
Endothelzellen aus Tumor und Normalgeweben. 
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Unsere Untersuchungen zeigten, dass das Wachstumsverhalten der Gewebe, aus denen die 
primären Endothelzellen isoliert wurden, einen Einfluss auf deren Markerexpressionsstärke 
besitzen. In proliferierenden Geweben  wie z.B. Tumoren oder Repair Blastemen wurden 
die Endothelzellmarker CD31 (Pusztaszeri et al 2006), Stockinger et al 1990, Scholz & 
Schaper 1997, Postiglione et al 2005), CD105 (Endoglin; Vestweber 2008)) und CD102 
(Navarro et al 1998, Lin et al 1995) stärker exprimiert als in nicht-proliferierenden 
Geweben (Herz Lunge). Ein Vergleich von gutartigen (Repair Blastem) und bösartig  
(Tumore) proliferierenden Geweben zeigte ebenfalls signifikante Unterschiede hinsichtlich 
der Marker CD31, CD34 (Progenitor Marker; Podgrabinska et al 2002, Fiedler  et al 2006, 
Dustin et al 1986) CD144 und CD54 (ICAM-1, Park et al 2010, Huang et al 2005). Diese 
Daten verdeutlichen, dass die Expressionsdichte von Zellberflächenmarkern auf primären 
Endothelzellen Rückschlüsse über deren Herkunft erlauben könnten.  
Immunfluoreszenzuntersuchunhgen bestätigen überdies die mit Durchflusszytometrie 
erhobenen Befunde (siehe Abbildung 19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 19: Vergleichende Immunfluoreszenzanalysen der Endothelzellmarker 
CD31 (rot) und Isolektin B4 (grün) auf primären Herz-Endothelzellen und primären 
Tumor-Endothelzellen. Zusätzlich wurde eine Immunfluoreszenzanalyse der 
Endothelzelllinie H5V gezeigt. 
 
Die Abbildung 19 verdeutlicht, dass die Expressionsdichte von CD31 und Isolektin B4 auf 
Tumorendothelien signifikant stärker ausgeprägt ist als bei Endothelzellen die aus dem 
Herzen gewonnen wurden. Die immortalisierte Endothelzelllinie H5V entspricht in ihrer 
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Expressionsdichte der beiden Marker weder der, der Normal- noch der 
Tumorendothelzellen. Dieser Befund verdeutlicht, dass sich Endothelzelllinien nicht für die 
Untersuchung von strahlen-induzierten Effekten auf primäre Endothelzellen eignen. 
  
Morphologisch, phänotypisch zeigten sich ebenfalls Unterschiede in den unterschiedlichen 
Endothelzelltypen. In Zellkultur weisen primäre Endothelzellen aus Normalgeweben das 
typische „Cobblestone“ (Kopfsteinpflaster) Muster auf. Im Gegensatz dazu weisen 
Endothelzellen aus Tumoren eine assymetrsiche Morphologie auf. Primäre Tumor- und 
Normalendothelzellen unterscheiden sich zusätzlich dazu signifikant hinsichtlich ihrer 
Größe. Tumorendothelzellen sind wesentlich größer und flächiger als Endothelzellen aus 
Normalgeweben.  
 
 
E2.3 Funtionelle Unterschiede primärer Endothelzellen aus unterschiedlichen adulten 
Geweben 
Funktionell zeigten sich ebenfalls signifikante Unterschiede in Endothelzellen, die aus 
Tumor- und Normalgeweben isoliert wurden. Tumorendothelzellen weisen eine eher 
chaotisches flächiges Wachstum auf als Normalendothelzellen. Der Endothelzellmarker 
CD31 ist wesentlich stärker auf Endothelzellen aus Tumoren exprimiert als auf 
Normalendothelzellen wie z.B. Endothelzellen aus dem Herzen oder der Lunge. 
 
Tumorendothelzellen sind in Zellkultur wesentlich flächiger und größer als Endothelzellen 
aus Normalgeweben. Werden die Endothelzellen im IBIDI Fluss-System einem Scherstress 
ausgesetzt, richten sich Endothelzellen aus gesunden Geweben entlang der Flussrichtung 
aus (siehe Abbildung 20 A,B,C). Im Gegensatz dazu fehlt den Endothelzellen aus Tumoren 
(siehe Abb. 20 D,E,F) diese Eigenschaft fast vollständig. Selbst nach mehrtägiger Kultur 
der Zellen unter Fluss kommt es bei Tumorzellen zu keiner Ausrichtung. Der Grund für die 
mangelnde Ausrichtung unter Fluss könnte darin bestehen, dass Tumorendothelien 
verstärkt Adhäsionsmoleküle wie z.B. ICAM-1 präsentieren und somit eine geringere 
Migrationskapazität aufweisen. 
 
Zusätzlich dazu entwickeln Endothelzellen aus Normalgeweben (Abb. 20G) signifikant 
mehr „branching points“ (Vernetzungspunkte) in Softagar im Vergleich zu Endothelzellen 
aus Tumoren (Abb. 20H). Dieser Befund lässt ebenfalls darauf schließen, dass 
Tumorendothelzellen wesentlich wenig gut Endothelzellfunktionen erfüllen als 
Endothelzellen aus Normalgeweben. Die von uns identifizierten Unterschiede in Tumor 
und Normalgewebe-Endothelzellen konnten mit der Proliferationskapazität der Gewebe aus 
denen die Endothelzellen isoliert wurden korreliert werden (Sievert W et al. Adhesion 
molecule expression and function of primary endothelial cells in benign and malignant 
tissues correlates with proliferation. PLoS One 9: e91808, 2014). Es wird derzeit spekuliert, 
dass die von uns identifizierten morphologischen und funktionellen Unterschiede von 
Tumor- und Normalgewebs-Endothelzellen ebenfalls für eine unterschiedliche 
Strahlenempfindlichkeit verantwortlich gemacht werden können. Untersuchungen zu dieser 
tehmatik werden derzeit in einem etablierten Mausmodell durchgeführt.    
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Abbildung 20: Ausrichtungskapazität von Endothelzellen unterschiedlicher Gewebe 
im Flussexperiment und Ausbildung von Verzweigungen (Branching-Points) im 
SoftAgarversuch als funktionelles Korrelat.  
Endothelzellen aus Normalgeweben (Herz, Lunge, A,B,C) und aus Tumoren (D,E,F) direkt 
nach Aussaat in Zellkultur (A, D), nach Kultivierung für mehrere Tagen ohne Fluss (B,E) 
und nach Kultivierung über mehrerer Tage unter Fluss (C,F).  Ausbildung von „Branching 
points“ in SoftAgar (G, Normalendothelzellen; H, Tumorendothelzellen) und deren 
quantitative Auswertung.   
 
 
E2.4 Die Rolle von Hitzeschock-Protein 70 (Hsp70) als Biomarker zur Bestimmung von 
Strahlenschäden in unterschiedlichen Geweben 
Neben den Endothelzellen beschäftigte sich meine Arbeitsgruppe mit der Rolle des stress-
induzierbaren Hitzeschock Protein 70 in Tumor- und Normalgeweben. Als Zell-protektives 
Molekül wird Hsp70 in vielen unterscheidlichen Tumorzelltypen überexprimiert. Bei 
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Tumorzellen ist eine Überexpression von Hsp70 im Zytosol mit einer verbesserten 
Resistenz gegennüber Apoptose assoziiert. Deshalb wird eine hoihe Hsp70 Expression 
zumeist mit einer erhöhten Resistenz gegenüber Bestrahlung und Chemotherapie assoziiert. 
Ein Projektteil beschäftigte sich mit der Fragestellung inwieweit eine nicht-letlae 
Bestrahlung von Tumorzellen die Strahlenresistenz noch weiter erhöhen kann.  
 
Neben der zytosolischen Expression wird Hsp70 auch auf der Zelloberfläche von 
Tumorzellen, nicht aber auf Normalgeweben, präsentiert. Meiner Arbeitsgruppe ist es 
gelungen einen Antikörper gegen Hsp70 herzustellen, der das auf der Zellmembran 
exprimierte Hsp70 auf vitalen Tumorzellen nachwesien kann (Stangl et al PNAS 2011). 
Das Erkennungsepitop sowie die Bindungseigenschften des Antikörperes an Membran-
gebundenes Hsp70 konnte charaktersieirt werden und mittels  BIACore Analyse konnten 
die Bindungskonstanten des Antikörpers bestimmt werden.  
 
Eine subletale Bestrahlung führte bei Tumor- wie bei Normalzellen zu einer 
Überexpression von Hsp70 im Zytosol. Im Gegensatz zu Normalgeweben zeigte sich eine 
verstärkte Membran expression von Hsp70 jedoch lediglich bei Tumorzellen. In unseren 
Forschungsarbeiten konnte gezeigt werden , dass gestresste (bestrahlte Tumortzellen) 
Hsp70 gemeinsam mit der Lipidkompontente Phosphatidylserine an die Zelloberfläche 
transportieren. Ein nicht-klassicher vesikulärer Transportweg wird derzeit für den Tumor-
zell-spezifischen Membrantransport angenommen. Es hat sich gezeigt, dass Tumorzellen, 
die eine starke Hsp70 Membranexpression aufweisen, gegenüber Bestrahlung wesentlich 
reistenter sind als Tumorzellen mit fehlender oder geringer Hsp70 Membranexpression. 
Aus diesem Grund könnte der Hsp70 Membranstatus einen Parameter darstellen, der die 
Strahlensensitivität von Tumoren vorhersagen könnte. Allerdings ist es aufgrund des 
invasiven Verfahrens und den damit verbundenen risiken für den Patienten nicht möglich 
regelmäßig an frisches Tumorbiopsiematerial von Patienten zu gelangen. Darüber hinaus 
können auch im Krankheits- oder Behandlunsgverlauf nicht regelmäßig Tumorbiopsien 
gewonnen werden. Aus diesem Grund beschäftigte sich mein Labor mit der Fragestellung, 
ob der Membranstatus des Tumors sich im Serumgehalt von Hsp70 wiederspiegeln könnte.    
  
Meine Arbeitsgruppe konnte Zeigen, dass vitale Tumorzellen, nicht aber Normalgewebe,  
Hsp70 aktiv in den Zellkulturüberstand sezernieren. Dieser Befund führte zu der 
Überlegung Hsp70 im Zellkulturüberstand von Tumorspheroiden zu bestimmen. Wir 
konnten zeigen, dass das Wachstum der Tumorspheroide mit der Ausschüttung von Hsp70 
in den Zellkulturüberstand korrelierte. In einem nächsten Schritt sollte die Frage 
beantwortet werden, ob Hsp70 auch im Serum von Tumor-tragenden Mäusen 
nachgewiesen werden kann. Nachdem die kommerziell erhältlichen Testsysteme Hsp70 im 
Serum nur unzureichend detektieren können wurde in meinem Labor ein neues Testsystem 
entwickelt, das einen zuverlässigen Nachweis von Hsp70 im Serum erlaubt. Mit diesem 
Testsystem konnte meine Arbeitsgruppe zeigen, dass im Serum von Tumor-tragenden 
Mäuse im Vergleich zu gesunden Kontrolltieren erhöhte Hsp70 Serumwerte nachgewiesen 
werden konnten. In Tumorwachstumsverläufen konnte der Nachweis erbracht werden, dass 
auch in Mäusen der Hsp70 Serumgehalt mit dem Tumorvolumen korrelierte. Das im Serum 
nachgewiesene Hsp70 wird aktiv von vitalen Tumorzellen in Lipidvesikeln sezerniert. 
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Abbildung 21: Schematische Darstellung der Korrelationsanalysen der Hsp70 Serum 
Gehalte mit dem Volumen vitaler Tumorzellen (viable tumor mass), dem Anteil von 
Hypoxie (pHF) und dem Anteil an Nekrose (Necrosis) in Tumorgeweben.  
Hsp70 Serumgehalte korrelieren nur mit dem Volumen der vitalen Tumormasse, jedoch 
nicht mit Nekrose oder Hypoxie in Tumoren von Mäusen. 
 
 
Der Anteil an freiem Hsp70 das von nekrotischen Zellen stammt spielt eine untergerdnete 
Rolle.  Interessanterweise zeigte sich nach lokaler Tumorkontrolle durch Bestrahlung 
(Einmalbestrahlung bei 30 Gy) ein signifikanter Abfall der Hsp70 Serumwerte, der 
wiederum mit dem verringerten Tumorvolumen korrelierte. Eine komplette Tumorkontrolle 
durch Bestrahlung führte zu einem Abfall der Hsp70 Serumwerte auf das Niveau von 
gesunden Kontrolltieren. Diese Daten legen den Schluss nahe, dass sich Hsp70 im Serum 
als Tumor-spezifischer Biomarker eignen könnte.  Derzeit laufen klinsiche Studien an 
humane Patienten die die in Mäusen erhobenen Daten bestätigen sollen. Es wurden bereits 
Serumproben von Patienten mit unterschiedlichen Tumroentitäten (Kopf-Hals Tumore, 
Sarkome, Lebertumore) kryokonserviert. Zum Zeitpunkt der Abnahme der serumproben 
wurde das Tumorvolumen im Patienten über Bild-gebende Verfahren (CT, PET/CT, MR) 
bildgebend bestimmt.  
 
 

	  

	  

sHsp70 
 (ng/ml)       5.89 ± 0.16          7.69 ± 0.93                 8.96 ± 0.91               9.49 ± 
0.20       7.06 ± 0.13 
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        pHF 
         (%)     8.92 ± 1.63          8.94 ±  0.30                9.79 ± 1.68               8.98 ± 
0.50          2.33 ± 0.44  

Necrosis 
          (%)     3.1 ± 3.48          14.5 ± 3.35                19.3 ± 4.97                  28.5 ± 
2.78         57.7 ± 4.37 
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Ionizing irradiation is a commonly accepted treatment modality for lung cancer patients. However, the 
clinical outcome is hampered by normal tissue toxicity and tumor hypoxia. Since tumors often have 
higher levels of active heat shock protein 90 (Hsp90) than normal tissues, targeting of Hsp90 might 
provide a promising strategy to sensitize tumors towards irradiation. Hsp90 client proteins include 
oncogenic signaling proteins, cell cycle activators, growth factor receptors and hypoxia inducible factor-
1α (HIF-1α). Overexpression of HIF-1α is assumed to promote malignant transformation and tumor 
progression and thus might reduce the accessibility to radiotherapy. Herein, we describe the effects of 
the novel Hsp90 inhibitor NVP-AUY922 and 17-allylamino-17-demethoxygeldanamycin (17-AAG), as a 
control, on HIF-1α levels and radiosensitivity of lung carcinoma cells under normoxic and hypoxic 
conditions. NVP-AUY922 exhibited a similar biological activity to that of 17-AAG, but at only 1/10 of the 
dose. As expected, both inhibitors reduced basal and hypoxia-induced HIF-1α levels in EPLC-272H 
lung carcinoma cells. However, despite a down-regulation of HIF-1α upon Hsp90 inhibition, sensitivity 
towards irradiation remained unaltered in EPLC-272H cells under normoxic and hypoxic conditions. In 
contrast, treatment of H1339 lung carcinoma cells with NVP-AUY922 and 17-AAG resulted in a 
significant up-regulation of their initially high HIF-1α levels and a concomitant increase in 
radiosensitivity. In summary, our data show a HIF-1α-independent radiosensitization of normoxic and 
hypoxic H1339 lung cancer cells by Hsp90 inhibition. 
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18. Kurzfassung 
 The oncoprotein MDM2 (murine double minute 2) is often overexpressed in human tumors and 
thereby attenuates the function of the tumor suppressor p53. In this study, we investigated the effects 
of the novel MDM2-inhibitor PXN727 on p53 activation, cell proliferation, cell cycle distribution and 
radiosensitivity. Since the localization of heat shock protein 70 (Hsp70) exerts different effects on 
radioresistance of tumor cells, we investigated the impact of PXN727 on intracellular, membrane, and 
secreted Hsp70 levels. We could show that PXN727 exerts its effects on wildtype p53 (HCT116 
p53+/+, A549) but not p53 depleted (HCT116 p53−/−) or mutated (FaDu) tumor cells. PXN727 
activates p53, induces the expression of p21, reduces the proportion of cells in the radioresistant S-
phase and induces senescence. Radiosensitivity was significantly increased by PXN727 in HCT116 
p53+/+ tumor cells. Furthermore, PXN727 causes a downregulation of Hsp70 membrane expression 
and an upregulated secretion of Hsp70 in wildtype p53 tumor cells. Our data suggest that re-activation 
of p53 by MDM2-inhibition modulates Hsp70 membrane expression and secretion which might 
contribute to the radiosensitizing effect of the MDM2-inhibitor PXN727. 
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18. Abstract 
Tumor cells, in contrast to normal cells, frequently overexpress heat shock protein 70 (Hsp70) in the 
cytosol, present it on their cell surface, and actively release it. Therefore, soluble Hsp70 (sHsp70) was 
investigated as a potential tumor biomarker for monitoring the outcome of radiation therapy. Plasma 
from mice bearing membrane Hsp70 (mHsp70)-positive FaDu human squamous cell carcinoma of the 
head and neck and spontaneous pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) was investigated. A cohort 
of mice with FaDu tumors (0.32 cm(3)) was irradiated with 30 Gy, and plasma was collected 24 hours 
after irradiation, after the tumors had shrunk to 50% of their starting volume and after complete 
remission. sHsp70 levels in the plasma were quantified by enzyme-linked immunosorbent assay. 
sHsp70 levels were significantly higher in the blood of tumor-bearing mice than that of control animals. 
A correlation between increasing sHsp70 plasma levels and tumor volume in the range of 0.01 cm(3) to 
0.66 cm(3) was observed. Radiation-induced regression of the tumors was associated with significantly 
decreased sHsp70 levels, which returned to the level of control animals after complete remission. We 
propose sHsp70 as an innovative biomarker for detecting tumors and for monitoring the clinical 
outcome of radiation therapy in cancer patients. 
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18. Abstract 
We have previously reported that human recombinant granzyme B (grB) mediates apoptosis in 
membrane heat shock protein 70 (Hsp70)-positive tumor cells in a perforin-independent 
manner.Optical imaging of uptake kinetics revealed co-localization of grB with recycling endosomes 
(Rab9/11) as early as 5 min after internalization, with late endosomes (Rab7) after 30 min, and the 
lysosomal compartment (LAMP1/2) after 60 to 120 min. Active caspase-3-mediated apoptosis was 
induced in mouse CT26 monolayer cells and 3D tumor spheroids, but not in normal mouse endothelial 
cells. Granzyme B selectively reduced the proportion of membrane Hsp70-positive cells in CT26 tumor 
spheroids. Consecutive i.v. injections of recombinant human grB into mice bearing membrane Hsp70-
positive CT26 tumors resulted in significant tumor suppression, and a detailed inspection of normal 
mouse organs revealed that the administration of anti-tumoral concentrations of grB elicited no 
clinicopathological changes. These findings support the future clinical evaluation of human grB as a 
potential adjuvant therapeutic agent, especially for treating immunosuppressed patients that bear 
membrane Hsp70-positive tumors. 
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18. Abstract 
 microRNAs (miRNAs) are non-coding RNAs that alter the stability and translation efficiency of 
messenger RNAs. Ionizing radiation (IR) induces rapid and selective changes in miRNA expression. 
Depletion of the miRNA processing enzymes Dicer or Ago2 reduces the capacity of cells to survive 
radiation exposure. Elucidation of critical radiation-regulated miRNAs and their target proteins offers a 
promising approach to identify new targets to increase the therapeutic effectiveness of the radiation 
treatment of cancer. Expression of miR-525-3p is rapidly up-regulated in response to radiation. 
Manipulation of miR-525-3p expression in irradiated cells confirmed that this miRNA mediates the 
radiosensitivity of a variety of non-transformed (RPE, HUVEC) and tumor-derived cell lines (HeLa, U2-
Os, EA.hy926) cell lines. Thus, anti-miR-525-3p mediated inhibition of the increase in miR-525-3p 
elevated radiosensitivity, while overexpression of precursor miR-525-3p conferred radioresistance. 
Using a proteomic approach we identified 21 radiation-regulated proteins, of which 14 were found to be 
candidate targets for miR-525-3p-mediated repression. Luciferase reporter assays confirmed that nine 
of these were indeed direct targets of miR-525-3p repression. Individual analysis of these direct targets 
by RNAi-mediated knockdown established that ARRB1, TXN1 and HSPA9 are essential miR-525-3p-
dependent regulators of radiation sensitivity.The transient up-regulation of miR-525-3p, and the 
resultant repression of its direct targets ARRB1, TXN1 and HSPA9, is required for cell survival 
following irradiation. The conserved function of miR-525-3p across several cell types makes this 
microRNA pathway a promising target for modifying the efficacy of radiotherapy. 
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18. Abstract 
Circulating microRNAs (miRNAs) are easily accessible and have already proven to be useful as prognostic 
markers in cancer patients. However, their origin and function in the circulation is still under discussion. In the 
present study we analyzed changes in the miRNAs in blood plasma of head and neck squamous cell carcinoma 
(HNSCC) patients in response to radiochemotherapy and compared them to the changes in a cell culture model of 
primary HNSCC cells undergoing simulated anti-cancer therapy. MiRNA-profiles were analyzed by qRT-PCR 
arrays in paired blood plasma samples of HNSCC patients before therapy and after two days of treatment. 
Candidate miRNAs were validated by single qRT-PCR assays. An in vitro radiochemotherapy model using primary 
HNSCC cell cultures was established to test the possible tumor origin of the circulating miRNAs. Microarray 
analysis was performed on primary HNSCC cell cultures followed by validation of deregulated miRNAs via qRT-
PCR. Unsupervised clustering of the expression profiles using the six most regulated miRNAs (miR-425-5p, miR-
21-5p, miR-106b-5p, miR-590-5p, miR-574-3p, miR-885-3p) significantly (p = 0.012) separated plasma samples 
collected prior to treatment from plasma samples collected after two days of radiochemotherapy. MiRNA profiling 
of primary HNSCC cell cultures treated in vitro with radiochemotherapy revealed differentially expressed miRNAs 
that were also observed to be therapy-responsive in blood plasma of the patients (miR-425-5p, miR-21-5p, miR-
106b-5p, miR-93-5p) and are therefore likely to stem from the tumor. Of these candidate marker miRNAs we were 
able to validate by qRT-PCR a deregulation of eight plasma miRNAs as well as miR-425-5p and miR-93-5p in 
primary HNSCC cultures after radiochemotherapy. Changes in the abundance of circulating miRNAs during 
radiochemotherapy reflect the therapy response of primary HNSCC cells after an in vitro treatment. Therefore, the 
responsive miRNAs (miR-425-5p, miR-93-5p) may represent novel biomarkers for therapy monitoring. The 
prognostic value of this exciting observation requires confirmation using an independent patient cohort that 
includes clinical follow-up data. 
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18. Abstract 
Together with surgery and chemotherapy, ionizing irradiation is one of the key therapeutic approaches 
to treat cancer. More than 50 percent of all cancer patients will receive radiotherapeutic intervention at 
some stage of their disease. The more precise instrumentation for delivery of radiotherapy and the 
emphasis on hypofractionation technologies have drastically improved loco-regional tumor control 
within the last decades. However, the appearance of distant metastases often requires additional 
systemic treatment modalities such as chemotherapy. High dose chemotherapy is generally considered 
as immunosuppressive and can cause severe adverse effects. Therefore, we want to elucidate the 
effects of ionizing irradiation on the immune system and provide immunological treatment strategies 
which are induced by the host's stress response. Similar to other stressors, ionizing irradiation is known 
to enhance the synthesis of a variety of immune-stimulatory and -modulating molecules such as heat 
shock proteins (HSP), high mobility group box 1 (HMGB1) and survivin. Herein, we focus on HSP that 
exhibit an unusual cell membrane localization and release mechanism in tumor cells. These tumor-
specific characteristics render HSP as ideal targets for therapeutic interventions. Depending on their 
intra/membrane and extracellular localization HSP have the ability to protect tumor cells from stress-
induced lethal damage by interfering with antiapoptotic pathways or to elicit anti-cancer immunity. 
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18. Abstract 
Ionizing irradiation is a commonly accepted treatment modality for lung cancer patients. However, the 
clinical outcome is hampered by normal tissue toxicity and tumor hypoxia. Since tumors often have 
higher levels of active heat shock protein 90 (Hsp90) than normal tissues, targeting of Hsp90 might 
provide a promising strategy to sensitize tumors towards irradiation. Hsp90 client proteins include 
oncogenic signaling proteins, cell cycle activators, growth factor receptors and hypoxia inducible factor-
1α (HIF-1α). Overexpression of HIF-1α is assumed to promote malignant transformation and tumor 
progression and thus might reduce the accessibility to radiotherapy. Herein, we describe the effects of 
the novel Hsp90 inhibitor NVP-AUY922 and 17-allylamino-17-demethoxygeldanamycin (17-AAG), as a 
control, on HIF-1α levels and radiosensitivity of lung carcinoma cells under normoxic and hypoxic 
conditions. NVP-AUY922 exhibited a similar biological activity to that of 17-AAG, but at only 1/10 of the 
dose. As expected, both inhibitors reduced basal and hypoxia-induced HIF-1α levels in EPLC-272H 
lung carcinoma cells. However, despite a down-regulation of HIF-1α upon Hsp90 inhibition, sensitivity 
towards irradiation remained unaltered in EPLC-272H cells under normoxic and hypoxic conditions. In 
contrast, treatment of H1339 lung carcinoma cells with NVP-AUY922 and 17-AAG resulted in a 
significant up-regulation of their initially high HIF-1α levels and a concomitant increase in 
radiosensitivity. In summary, our data show a HIF-1α-independent radiosensitization of normoxic and 
hypoxic H1339 lung cancer cells by Hsp90 inhibition. 

19. Keywords 
Cancer treatment, carcinoma, hypoxia, small 
interfering RNA, susceptibility, radiation therapy 

 

20. Publisher 
 Public Library of Science 

21. Price 
Open Access 

 

  



Document control sheet (7) 

1. ISBN or ISSN 
 

2.Type of document  
Publication 

3. Title 
Radiosensitization of wildtype p53 cancer cells by 
the MDM2-inhibitor PXN727 is associated with 
altered heat shock protein 70 (Hsp70) levels.  
 

 

4. Authors 
Schilling D, Düwel M, Molls M, Multhoff G. 

5. End of project 
30.06.2013 
6. Publication date 
30.10.2012 

 
7. Form der Publication 
 Journal 

8. Performing organization 
Technische Universität München 
 

9. Orignators report number 
 
10. Reference number 
02NUK007E 

 
11. Number of pages 
online 

12. Sponsoring agency 
Bundesministerium für  B    
(BMBF) 53170 Bonn 

13. Number of references 
22 
14. Number of tables 
0 

 
15. Number of figures 
7 

16.Supplementary notes 
 

 

17. Presented at 
Cell Stress Chaperones (2)18: 183-191, 2013. 

 

18. Abstract 
 The oncoprotein MDM2 (murine double minute 2) is often overexpressed in human tumors and 
thereby attenuates the function of the tumor suppressor p53. In this study, we investigated the effects 
of the novel MDM2-inhibitor PXN727 on p53 activation, cell proliferation, cell cycle distribution and 
radiosensitivity. Since the localization of heat shock protein 70 (Hsp70) exerts different effects on 
radioresistance of tumor cells, we investigated the impact of PXN727 on intracellular, membrane, and 
secreted Hsp70 levels. We could show that PXN727 exerts its effects on wildtype p53 (HCT116 
p53+/+, A549) but not p53 depleted (HCT116 p53−/−) or mutated (FaDu) tumor cells. PXN727 
activates p53, induces the expression of p21, reduces the proportion of cells in the radioresistant S-
phase and induces senescence. Radiosensitivity was significantly increased by PXN727 in HCT116 
p53+/+ tumor cells. Furthermore, PXN727 causes a downregulation of Hsp70 membrane expression 
and an upregulated secretion of Hsp70 in wildtype p53 tumor cells. Our data suggest that re-activation 
of p53 by MDM2-inhibition modulates Hsp70 membrane expression and secretion which might 
contribute to the radiosensitizing effect of the MDM2-inhibitor PXN727. 
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