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UV-Strahlenschäden: Bedeutung von UVA für Hautkrebs und Hautalterung 

Teilprojekt A: Telomerschädigung und genomische Instabilität bei der UV-induzierten Haut- 

     carcinogenese 

Arbeitsprogramm 

Es soll geklärt werden:  
i)   Welche Schäden werden durch UVA induziert? 

ii) Setzt UV-A spezifische Schäden am Telomer, d.h. kommt es zu Brüchen und sind Veränderungen 
an Telomer-spezifischen Proteinen involviert? Welche molekularen Signalwege sind involviert und 
welche Auswirkung hat dies auf die genetische Konstellation der Zellen. 

iii) Welche Rolle spielt die Gewebeorganisation bei der UVA-bedingten Schädigung? Analyse der 
Telomer-bedingten Schädigung im komplexen Gewebeverband in der organotypischen Kultur. 

iv) Welche Konsequenzen hat UVA Strahlung auf die Umgebung, die Dermis und führt dies zu einer 
„verminderten“ Unterstützung der epidermalen Geweberegeneration? 

 

Erzielte Ergebnisse 

I)   Welche Schäden werden durch UVA induziert? 

In einer ersten Kooperationsstudie (mit AG2 und AG4) haben wir zeigen können, dass immortale 
Hautkeratinozyten durch chronische Bestrahlung mit UVA tumorigen transformiert werden konnten 
(Wischermann et al., 2008). Sowohl bei einer Dosis von 5 J/cm2 4x pro Woche  als auch bei einer 
einmaligen Dosis von 20 J/cm2 pro Woche waren bereits nach 5 Wochen Bestrahlung in einzelnen  
Mäusen im Tumorigenitätsnachweis durch s.c. Injektion der Zellen in Thymus-aplastische 
Nacktmäuse bei 2 von 6 (5 J/cm2) und 4 von 12 (20 J/cm2) Tumore entstanden. Nach 15 Wochen  
waren bei 5 J/cm2 in 5 von 8 Injektionsstellen und bei 20 J/cm2 in 5 von 8 Tumore entstanden. 

Wir konnten weiter zeigen, UVA Strahlung induziert: 
• DNA Doppelstrang (ds) Brüche (Comet Assay, γH2AX foci): Es kam zu einer Dosis-abhängigen 
Induktion von ds Brüchen, die größtenteils nach 4 h repariert waren. Eine Minorität von Zellen 
behielt aber die Schädigung über lange Zeit bei, bzw. hier wurde der Schaden noch verstärkt. 
Gleiches galt für normale humane Keratinozyten (NHEK), d.h. dieser Effekt ist unabhängig von der 
genetischen Konstellation der Zellen.   
• genomische Instabilität (Mikrokernanalyse): Dieses galt gleichermaßen für die immortalen HaCaT 
Zellen und NHEK, d.h. es kam in beiden Fällen zu langanhaltender genomischer Instabilität. 
• chromosomale Aberrationen: In einzelnen Mitosen kam es zu neuen Aberrationen (Multi-colour-
FISH). Deren Rolle für die tumorigene Transformation wurde durch die Analyse rekultivierter Tumore 
bestätigt. Diese erbrachten einen klaren Hinweis für Selektion von Tumor-spezifischen klonalen 
Chromosomen Aberrationen. 
• Telomerlängen Regulation: Während in der 2D Population über die Bestrahlungszeit keine 
offensichtliche Veränderung nachweisbar war, zeigten die Mehrzahl der rekultivierten Tumore eine 
veränderte Telomerlänge. 2x verlängert (ca. 4 kb), 3x Doppelbande (ca. 3 und 6 kb), 2x Verdoppelung 
(ca. 6 kb). Der Mechanismus für eine solche Telomerverdopplung ist derzeit noch unklar. Unsere 
Befunde sprechen aber dafür, dass in der Tat das Telomer eine potentielle Tagetstruktur für die UVA 
Strahlung ist.  
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Da aus diesen Studien deutlich wurde, dass die Schädigung nicht gleichermaßen jede Zelle der 
Gesamtpopulation betraf, wurden auch die weiterführenden Studien an Einzelzellen durchgeführt. 
Durch die „Verfolgung“ einzelner Zellen und ihrer direkten Tochterzellen sowie Zellen die zu einem 
späteren Zeitpunkt von derselben Mutterzelle entstanden sind, sollten präzise Angaben zum 
Zellzyklus und Proliferations-bedingten Telomerverlust möglich sein. 

                                                                                        

 

 

 

 

 

Mit diesem Ansatz wurden die  Zellen für >90 h verfolgt und die einzelnen Mitosen markiert. Damit 
konnte die Zellzykluszeit für jede einzelne Zelle bestimmt werden und erbrachte das unerwartete 
Ergebnis, dass in NHEK die Zellzykluszeit von 12 bis 36 h variieren kann,  wobei die Hauptfraktion der 
Zellen eine Zellzyklusdauer von 14 h aufwies.  

Ebenso wurde die Telomerlängen Reduktion bestimmt.  Hierbei zeigte sich für die Keratinozyten 
(NHEK), dass der Telomer Verlust selbst zwischen Tochterzellen nicht identisch sein muss. Zudem ist 
die Verlustrate abhängig von der Passagenzahl der verwendeten Keratinozyten (ca. 1%  für frühe und 
ca. 3% für spätere Passagen, Abb. 2). Dies könnte dadurch bedingt sein, dass in frühen Passagen die 
NHEK noch Telomerase Aktivität aufweisen und entsprechend dem Telomer Verlust entgegenwirken 
können, während mit längerer Kultivierung die Telomerase abgeschaltet wird (Krunic et al., 2009). Da 
die Keratinozyten deutliche Variationen in der Zellzyklusdauer zeigten, wurde speziell auch die 
Telomerlängen Verteilung zwischen den schnell und langsam proliferierenden Zellen untersucht. 
Hierbei fanden sich aber keine Unterschiede (Abb. 2) sodass der Faktor Zellzykluszeit für die 
Bestrahlungsexperimente vernachlässigt werden konnte. 

Fibroblasten sind prinzipiell Telomerase-negativ und der 2%ige Telomer Verlust entspricht dem in der 
Literatur (50 bis 200 bp) angegebenen Wert. In prä-seneszenten Kulturen (wahrscheinlich Stress-
bedingt) ist der Verlust größer mit ca. 6% (ca. 340bp) (Abb. 2).  

HaCaT Zellen: Bei den immortalen, Telomerase-positiven HaCaT Zellen haben sich unerwartete 
Befunde ergeben. Die Telomere verkürzen sich auch hier Proliferations-abhängig. Dann scheinen die 
Zellen in einen „Ruhezustand“ zu gehen. In dieser Zeit werden die Telomere wieder verlängert, 
sodass sich für die Gesamtkultur eine +/- gleichbleibende Telomerlänge ergibt.  

Abb. 1 
Lebendzell-Mikroskopie von NHEK zur 
Bestimmung der Zellzyklus Zeit. Gra-
phische Darstellung der Entwicklung einer 
einzelnen „Mutterzelle“ (oben), Phasen-
kontrastaufnahmen unterschiedlicher 
Zeitpunkte bei der mikroskopischen 
„Verfolgung“ der Zellen (unten). 
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Abb. 2 
Links: Berechnung zum  Proliferations-bedingten Telomerlängen Verlust  von humanen Keratinozyten (NHEK) der Passage 2 
und 4  und humanen Fibroblasten (Vorhaut Fibroblasten [VH13], der Passage 8 und adulten Fibroblasten [HDF] der Passage 
10, die Zellen weisen zu diesem Zeitpunkt bereits einen prä-seneszenten Phänotyp auf) Rechts: Vergleich der Telomerlänge 
in Keratinozyten mit unterschiedlich langer Zellzykluszeit, d. h. schnell proliferierende (rot) bzw. langsam proliferierende 
Zellen. Die Telomerlänge ist gleich in beiden Fraktionen, damit hat die Zellzykluszeit offensichtlich keinen Einfluss auf die 
Proliferatiions-bedingte Telomer Verkürzung. 
 
 
Aufgrund der ungewöhnliche Telomerlängen Regulation in den HaCaT Zellen wurden auch die SCL-I 
Zellen, von einem humanen Plattenepithelcarcinom etabliert (Boukamp et al., 1982), analysiert. 
Hierbei zeigte sich, dass  die Telomerlängen Regulation in den verschiedenen Subklonen ähnlich den 
NHEK sehr heterogen (Verlust, Gewinn) war (Abb. 3). Damit ist klar, dass verschiedene Zellen sehr 
unterschiedliche Telomerlängen Regulationsmechanismen aufweisen und dass für jeden Zelltyp, der 
für die Bestrahlung verwendet wird, die individuelle Telomerlängen Regulation definiert werden 
muss. 
 

 
 

 

Abb. 3 
Für die Analyse zur Telomerlän-
gen Regulation wurden die SCL-I 
Zellen (Lifecell Imaging) während 
der Proliferationsphase individu-
ell verfolgt (oben links). Die 
Telomerlänge zwischen direkten 
Abkömmlingen einer Mitose 
(sisters) ist relativ gut vergleich-
bar während die Abkömmlingen  
verschiedener Mitosen (cousin) 
bereits eine deutliche Hetero-
genität aufweisen (rechts). 
Unterschiedliche Subklone (aus-
gehend von unterschiedlichen 
Mitosen) zeigen eine starke 
Heterogenität in der Telomer-
längen Regulation (links unten).   
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UV Bestrahlung 

Entsprechend der Vorversuche wurden auch die Bestrahlungsexperimente mittels Lifecell Imaging 
durchgeführt und mit einer internen Kontrolle (Aluminiumfolie abgedeckte Hälfte) versehen.  Die 
Zellen wurde mit UVA bzw. UVA + B bestrahlt. Direkt nach der Bestrahlung wurde der ROS Level (die 
Bildung reaktiver Sauerstoff Spezies)  bestimmt. Nach 66h wurden die Kulturen fixiert und für den 
Nachweis der Telomerlänge mittels Telomer in situ FISH analysier.   

 

Wie exemplarisch in Abb. 4 dargestellt, kann auf diese Weise der ROS Level (grün) in den bestrahlten, 
ALU-freien Bereichen dargestellt werden. Ebenso ist hierdurch auch zu späteren Zeiten eine klare 
Grenze darstellbar und die Zellen mit unterschiedlicher Telomerlänge können eindeutig dem jewei-
ligen Bereich zugeordnet werden. 

In dieser  Versuchsanordnung wurden HaCaT Zellen mit UVA (30 J/cm2) bzw. UVA (30 J/m2) + UVB 
(400 mJ/m2) bestrahlt. Dieser Versuchsansatz zeigte: 
• die Induktion von ROS in den Alu-freien Bereichen, 
• dass UVA Strahlung keinen toxischen Effekt hat und zu einer geringen Telomer Verkürzung führt 
und 
• dass UVA+B  wesentlich toxischer für die Zellen ist und eine deutlichere Telomer Verkürzung indu-
ziert. 
Da die üblicherweise verwendete Southern Blot TRFL (Telomere Restriktion Fragment Length) 
Methode zur Messung der Telomerlänge nicht sensitive genug war, um kleine Variationen in der 
Telomerlänge zu erkennen, haben wir die in situ Telomerlängen Messung an individuellen Zellen 
perfektioniert. Da für eine statistisch relevante Auswertung mehrere hundert (200-500) Zellen 
analysiert werden mussten, wurde zusätzlich eine “high-throughput” Bild Pre-processing und 
Bildanalyse für die Quantitative-Telomer-Fluorescence in situ Hybridization (TQ-FISH) entwickelt. 
Diese wurde dann für alle Studien genutzt und erlaubte es nun, große Zellpopulationen zu screenen 
und so auch minimale Veränderungen in der Telomer Länge nach UV Bestrahlung zu detektieren.  

Zusammenfassend (aus einer Vielzahl von Versuchen) belegen die Versuche, dass: 
•     UVA Strahlung alleine nur eine geringe Auswirkung auf die Telomerlänge hat.  

Abb. 4 
Darstellung der Life cell-basier-
ten Telomer in situ Analyse 
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•    Die kombinatorische Bestrahlung von UVA plus UVB führt in allen 3 untersuchten Zelltypen – 
NHEK, NHEF und HaCaT Zellen (Vorstufe der Hautcarcinogenese) zu einer klaren Telomer Verkürzung. 
Interessanterweise ist die Signalintensität nach 14h geringer (d.h. die Telomere kürzer) als nach 24h. 
Ob dies in der Tat nur auf Telomer Verkürzung oder aber zusätzlich auch auf eine Umorganisation am 
Telomer (Verdichtung der DNA-Protein Struktur) zurückzuführen ist, ist derzeit noch unklar.  
►  Damit belegen diese Versuche, dass UV Strahlung auf alle Hautzellen – Keratinozyten und  
       Fibroblasten - Telomer-schädigend wirkt. 

 

Relevanz der UV-bedingten Telomer Verkürzung für die Entstehung von Hautcarcinomen  

Durch in situ Analysen zur Telomer Länge an normaler Haut und an Hautcarcinomen konnten wir 
zeigten: 
• dass in der Epidermis normaler Haut (auch in alten Probanden) die Zellen generell eine recht 
gleichmäßige Telomer Länge – und zwar lange Telomere – aufweisen. Auch mit der Differenzierung 
findet keine Verkürzung statt (Krunic et al., 2009).  
• Der Vergleich von Haut aus UV-geschützter (Gesäß) versus UV-exponierter Haut (Hals/Schulter), bei 
dem sowohl die Epidermis als auch die Dermis bezüglich ihrer Telomerlängen vermessen wurden, 
macht deutlich, dass die dermalen Fibroblasten prinzipiell längere Telomere als die epidermalen 
Keratinozyten haben. Bezüglich Telomer Verkürzung war in den Keratinozyten aus den UV-expo-
nierten Arealen  gegenüber denen aus UV-geschützten Arealen eine Alters-abhängige Verkürzung 
nachweisbar, was für eine kumulative UV Schädigung spricht. In den Fibroblasten war eine solche 
Verkürzung eher vernachlässigbar. Interessanterweise kam es bei Auftrennung nach Geschlecht, zu 
einer wesentlich klareren Alters-abhängige Telomer Verkürzung in den Keratinozyten der UV-
exponierten Haut der männlichen Probanden (Krunic et al., 2009). D.h. die potenzielle Schädigung 
durch UV Strahlung scheint sich wesentlich auf die Epidermis zu beschränken und möglicherweise 
bestehen hier auch Gender-spezifischen Unterschiede. Ob dies intrinsisch, also durch unterschied-
liche Prädisposition, oder extrinsisch, durch unterschiedliches Freizeitverhalten, gesteuert wird, ist 
derzeit noch unklar. 
• In der Epidermis einzelner Probanden – und diese nehmen mit dem Alter zu – gibt es vereinzelt eng 
umschriebene Bereiche, in denen die Telomere deutlich kürzer sind als die der beiderseitig umgeben-
den Epidermis. D.h. es gibt „punktuelle“ Telomer Verkürzung in humaner Epidermis und wir müssen 
postulieren, dass eine akzidentelle Telomer Verkürzung in einer Stammzelle stattgefunden hat. Diese 
Zelle stirbt nicht ab, sondern ihre Telomerlänge wird nun durch Telomerase Aktivität stabil gehalten 
und alle Nachkommen dieser Stammzelle tragen nun kurze Telomere. Damit gibt uns dieser Bereich 
auch ein individuelles Stammzell Territorium an (Leufke et al., 2014).  
• In Hautcarcinomen (Plattenepithel Carcinome (SCC) und Basalzell Carcinome (BCC)) finden wir auf-
grund extensiven Analyse (Einzelzellanalyse mit >100 Kernen per Areal und 10 zufällig ausgewählten 
Arealen über den Gesamttumor) eine klare Zweiteilung der Tumore: eine Gruppe weist über den 
gesamten Tumor gleichmäßig kurze/mittellange Telomere auf und die zweite Gruppe zeigt über den 
gesamten Tumor eine sehr heterogene Telomerlängen Verteilung mit mittellangen bis langen 
Telomeren. Damit müssen wir davon ausgehen, dass in ca. 50% der Tumore eine Stammzelle, in der 
durch UV Strahlung kurze Telomere entstanden sind, die Tumorursprungszelle war. Für die anderen 
50% bleibt die Tumorursprungszelle dagegen unklar (Leufke et al., 2014). 
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Interessanterweise finden wir in aktinischen Keratosen, dem  Vorstadium von SCCs, eine entspre-
chende Zweiteilung der Telomerlänge. Dies unterstreicht, dass die Telomer Verkürzung ein sehr 
frühes, wenn nicht initiales Ereignis in der Entstehung dieser Art von Tumoren ist. 
 

UV-induzierte Deregulation der Telomer Organisation  

Zusätzlich zur Telomer Verkürzung kam es in den Hautcarcinomen auch zu Veränderungen in der 
Organisation der Telomere. Unter normalen Bedingungen, und dies gilt grundsätzlich für normale 
humane Haut, sind die Telomere über den Kern +/- gleich verteilt (Abb. 6). Es kommt gelegentlich zur 
Aggregation von 2 oder 3 Telomeren. In normaler Haut liegt dieser Anteil bei 10-15%. In Aktinischen 
Keratosen (Präkanzerosen) fanden wir eine starke Zunahme (bis 60%) von Zellen mit solchen Ver-
änderungen (aberrante Zellen), was dafür spricht, dass es in diesem Stadium  bereits zu einer Ver-
änderung der Regulation in der Telomer Organisation gekommen ist. In den Hautcarcinomen (SCCs 
und BCCs sowie malignen Melanomen) waren darüber hinaus auch massive Aggregate (>3 Telomere 
in denen die einzelnen Telomere nicht mehr erkennbar sind) zu beobachten (Abb. 6) (Leufke et al., 
2014). Da wir bereits früher zeigen konnten, dass solche Aggregate mit genomischer Instabilität 
korrelieren (Louis et al. 2005) und auch für die UV Strahlung einen Korrelation mit genomischer 
Instabilität aufzeigen konnten (Leufke et al., 2014), ist die UV-bedingte Induktion von TAs  höchst-
wahrscheinlich ein weiterer Mechanismus, wodurch es in den Tumoren zur genetischen Hetero-
genität kommt.  

             

         

Abb. 5  
Telomer Organisation in normaler humaner Haut (obere Reihe) und einem humanen SCC (untere Reihe). Dargestellt sind 
jeweils: die Histologie, ein Ausschnitt der Kernmorphologie (DAPI Staining in blau), Telomer Morphologie (Telomer Staining 
in rot) in kleiner und großer Vergrößerung, sowie die Darstellung einer Einzelzelle. Bemerkenswert ist die gleichmäßige 
Verteilung der Telomere in der normalen Zelle (oben) und die Aggregation (roter Pfeil) in der Tumorzelle (unten). Unterste 
Reihe demonstriert die unterschiedliche Form von Telomer Aggregaten (TAs).  
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II)   Setzt UV-A spezifische Schäden am Telomer, d.h. kommt es zu Brüchen und sind Verände-
rungen an Telomer-spezifischen Proteinen involviert? Welche molekularen Signalwege sind 
involviert und welche Auswirkung hat dies auf die genetische Konstellation der Zellen? 

Offensichtlich kommt es durch die UV Strahlung zu zwei unterschiedlichen Konsequenzen am 
Telomer, 1. Verkürzung und 2. Umorganisation und damit Entstehung von Telomer Aggregaten (TAs).  
Da Letzteres ausschließlich in Tumorzellen beobachtet wurde, müssen wir davon ausgehen, dass 
Transformations-bedingte Veränderungen vorliegen müssen, damit die Zelle in der Lage ist, mit einer 
solchen Reaktion auf UV Strahlung zu reagieren. Wir konnten früher zeigen, dass eine einmalige 
Induktion des c-Myc Onkogens in Mauszellen zur Bildung von TAs führte (Chang et al., 2004) und dass 
dies mit genomischer Instabilität korrelierte (Louis et al., 2005). Da in den humanen HaCaT Zellen, die 
das c-myc Onkogen stabil exprimierten, ebenfalls in einer kleinen Zahl von Zellen TAs nachgewiesen 
werden konnten (Ermler et al., 2004), sollten diese Zellen genutzt werden, um den Mechanismus der 
TA Bildung aufzuklären. Hierbei zeigte sich, dass auch UVC Strahlung TAs induziert und dass der 
Anteil von TA-positiven Zellen gegenüber UVA+B wesentlich erhöht war, sodass wir für die mecha-
nistischen Studien UVC Strahlung verwendet wurde. Mit diesen Studien wurden folgende Ergebnisse 
erzielt:      
•  UVC Strahlung induziert in Dosis-abhängiger Weise TAs und in 3 unabhängigen Experimenten 
führte dies (nach 8 – 10 Tagen gemessen) zur Neubildung chromosomaler Aberrationen.  D.h. wie 
ursprünglich für die c-Myc Induktion gezeigt, kam es auch durch die UV-induzierte Deregulation der 
Telomer Organisation zu genomischer Instabilität (Leufke et al., 2014). 
•  Für die Induktion der TAs spielt ROS eine wesentliche Rolle. Einerseits wird durch H2O2 die TA 
Bildung induziert. Andererseits kann durch Gabe des Antioxidanz Glutathion (GSH) das durch UV 
Strahlung-induzierte ROS deutlich vermindert werden und die TA Bildung unterbleibt. Interessanter-
weise wurde durch GSH Behandlung auch die endogene (c-myc-abhängige) TA Bildung unterbunden, 
was dafür spricht, dass auch hier ROS eine Rolle spielt.  
•  Obwohl c-Myc Überexpression die TA Bildung induziert, spielt die nachweisliche Induktion von c-
Myc während der UV-induzierten TA Induktion keine Rolle. Blockierung der Proteinsynthese durch 
Cycloheximid konnte die UV-bedingte TA Induktion nicht verhindern. Dies hat weitgehende Impli-
kationen, da es zeigt, dass für die TA Entstehung generell keine Protein Neusynthese erforderlich ist. 
Vielmehr scheint hier der Verlust von regulatorischen Proteinen von besonderer Bedeutung zu sein 
(Leufke et al., 2014).  
                         

Mechanismus der Telomerverkürzung 
Als Mechanismus für die Induktion der UV-bedingten Telomer Verkürzung postulieren wir, dass UV 
Strahlung in den Zellen oxidativen Stress (reaktive Oxygen Spezies = ROS) induziert, die systemisch in 
der Zelle zur Dysregulation von Telomer-stabilisierenden Proteinen führt und aufgrund der dadurch 
entstehenden Relaxierung der Telomere ein Schadenserkennung am Telomer, Rekrutierung von 
Reparaturenzymen und Exonukleasen möglich wird, die dann im Zusammenspiel zum Abbau von 
Telomer Sequenzen führt.  
Um die akute „Telomer Schädigung“ mechanistisch anzugehen,  wurden primär die parentalen HaCaT 
Zellen verwendet, da sie aufgrund ihrer genetischen Konstellation (UV-bedingte Mutationen in 
beiden  p53 Allelen, chromosomale Veränderungen, die für Hautcarcinome typisch sind, konstitutive 
Telomerase Aktivität) als typische Vorläuferzellen angesehen werden können.  
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Als wichtige primäre Response auf UV Strahlung entsteht ein signifikanter Anstieg von Sauerstoff 
Radikalen (ROS), der durch Vorbehandlung der Zellen mit Glutathion (GSH) (20 mM für 24h) nur 
partiell (ca. 25%) unterdrückt werden konnte. Die Untersuchungen betätigten, dass es nach Bestrah-
lung der Zellen mit UVA oder UVA plus B in der Tat zum Anstieg des intrazellulären ROS Levels kommt 
und dies mit Telomer Verkürzung korreliert. Ebenso wurde durch die Behandlung mit H2O2, das 
typischerweise für die Induktion von ROS verwendet wird,  eine Telomer Verkürzung induziert. In 
zwei unabhängigen Experimenten konnten wir bestätigen, dass die Behandlung der Zellen mit H2O2 
(50 µM) zu einer reproduzierbaren ca. 15%igen Telomer Verkürzung führt. In Kombination mit UV 
Strahlung (UVA und UVB) kam es jedoch zu einem additiven Effekt (bis zu 30% Telomer Verkürzung). 
Hieraus können wir schließen, dass:  
• ROS der primäre Trigger für die Telomer Verkürzung ist. 
 
Wir postulieren, dass ein wichtiger „Downstream Effektor“ von ROS das Enzym Poly-ADP-Ribosyl-
polymerase 1 (PARP-1) ist, das in die Regulation des Telomer-bindenden Proteins TRF2 involviert ist. 
Inhibition von PARP1 durch den spezifischen Inhibitor PJ34 (0.3µM) führte zu einer signifikanten 
Inhibition der PAR Konzentration, dem Produkt von PARP1 an Kernproteinen in der Kontrolle aber 
auch nach UV Bestrahlung. Bezüglich der Telomer Länge wird der UV-bedingte Verlust reproduzier-
bar unterbunden.  
• Damit könnte PARP1 ein primäres ROS Target sein. 
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Abb. 6 
~18h nach UV Behandlung wurden die Zellen 
mit 50 µM H2O2 (in Medium) für 6 h behan-
delt und dann für die Telomerlängen Analyse 
fixiert. 
KO = Kontrolle, UV = 40 J/cm2 UVA + 50 mJ/cm2 
UVB 
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Nach 2 h Vorbehandlung der Zellen mit 
dem PARP Inhibitor wurden die Zellen 
bestrahlt und 24 h später für die Telomer-
längen Analyse fixiert. Der Inhibitor war 
ständig anwesend. 
KO = Kontrolle, UV = 40 J/cm2 UVA + 50 
mJ/cm2 UVB, Inh = 0,3 µM PJ34 (PARP 
Inhibitor)  
Jeder Punkt entspricht einer Zelle 
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III) Welche Rolle spielt die Gewebeorganisation bei der UVA-bedingten Schädigung? Analyse der 
Telomer-bedingten Schädigung im komplexen Gewebeverband in der organotypischen Kultur. 

In einer üblichen 2D Kultur auf Plastik unterliegen die Zellen einer „ungewöhnlichen“ Morphologie 
und Physiologie. Es entsteht nicht nur eine veränderte Polarität, da alle Faktoren nur von oben (über 
das Medium) die Zelle erreichen können, sondern die Kulturbedingungen sind für eine maximale 
metabolischen Stimulation optimiert, die mit einer maximalen Proliferationsinduktion einhergeht 
und in vielen Fällen die Differenzierung unterdrückt. D.h. die physiologische Situation der Zellen, wie 
sie im Gewebeverband gegeben ist, kann in der 2D Kultur nicht bestimmt werden und so muss unklar 
bleiben, wieweit die Ergebnisse für die Schadensvorhersage aus solchen Ansätzen für die Situation im 
Menschen relevant sind.  
Wir haben in den letzten Jahren verschiedene Gewebemodelle, organotypische Hautkultur Modelle 
(OTKs) etabliert, die, anders als übliche OTKs, eine Langzeiterhalt erlauben. D.h. das Epithel in diesen 
OTKs ist über mehrere Monate regenerativ (Stark et al. 2004, 2007, Berning et al. 2015). Diese 
Kulturen erlauben es nun, nicht nur die Rolle akuter Bestrahlung zu analysieren, sondern hier kann 
auch nach Ausbildung einer gut strukturierten Epidermis eine Phase chronischer Bestrahlung (über 4 
Wochen) angeschlossen werden. 
 
1. Akute UV Bestrahlung 
Scaffold-basierte OTK wurden nach 21 Tagen mit UVA (40 J/cm2) bzw.  UVA plus B (40 J/cm2 UVA + 50 
mJ/cm2 UVB) bestrahlt. Das Kulturalter wurde gewählt, da sich zu diesem Zeitpunkt bereits eine gut 
strukturierte und differenzierte Epidermis ausgebildet hat und die erste Phase der Wundheilungs-
ähnlichen Hyperproliferation weitgehen überkommen ist. Die Kulturen wurden dann 3 (akute Phase 
der Schädigung) und 9 Tage (phänotypische Ausprägung der Schädigung) nach Bestrahlung 
analysiert. 
 
2. Chronische Bestrahlung: 
Um zu ermitteln, ob chronische Bestrahlung einen deutlicheren Effekt auf die Telomere hat, wurden 
OTKs mit normalen humanen Keratinozyten und Fibroblasten über 3 Wochen (3x pro Woche) mit 
unterschiedlichen Dosen UVA plus UVB bestrahlt. Material auch dieses Experiments wurde auch nach 
Buxtehude (AG Greinert) für die epigenetische Analyse weitergeleitet.  
 

   A 
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Abb. 7 
A) Histologische Darstellung der OTKs, die mit unterschiedlichen Dosen (siehe Abb.) UVA plus UVB bestrahlt wurden (obere 
Reihe). B) Quantifizierung der Vitalität der Zellen in den OTKs nach unterschiedlichen Strahlendosen, C) Telomer Intensi-
tätsmessung in den Epidermiszellen der OTKs, D) Telomer Intensitätsmessungen in den dermalen Fibroblasten der OTKs. 
Jeder Punkt repräsentiert den Mittelwert aus einer Kultur, der rote Strich repräsentiert den Median aller Kulturen.     
 

Wie in Abb. 10 dargestellt, kam es in der unbestrahlten Kontrolle zu einer sehr guten Epidermis-
bildung und auch die Fibroblasten des dermalen Äquivalents waren vital. Unverständlicherweise 
wurden in allen bestrahlten Kulturen (auch bei der niedrigsten Dosis von 1 J/cm2UVA und 2mJ/ cm2 
UVB - Einzeldosis) die Fibroblasten so stark geschädigt, dass sie weitgehend abstarben. Normaler-
weise führt dies auch zu epidermaler Atrophie. In diesen Kulturen war aber die Epidermis bis zu einer 
Bestrahlung von 6 J/cm2 UVA und  12 mJ/cm2 UVB) noch gut erhalten, sodass hier eine Auswertung 
vorgenommen wurde. Diese zeigte einen Dosis-abhängigen Vitalitätsverlust und eine Telomer 
Verkürzung in der Epidermis, die aber keine Dosis-abhängigkeit erkennen ließ. Eine sehr starke 
Verkürzung wurde bei 8 J/ cm2 UV A und 17 mJ/cm2 UVB gemessen. Da dies aber auch mit einem sehr 
starken Vitalitätsverlust einherging, wurde dieser Ansatz nicht weiter bewertet. In den dermalen 
Fibroblasten konnten nur die beiden niedrigsten Dosen ausgewertet werden. Da aber auch hier 
bereits ein hoher Verlust an Fibroblasten nachweisbar war, ist die Relevanz der beobachteten rapi-
den Telomer Verkürzung fraglich. 
Grundsätzlich fällt auf, dass die Telomerlängen eine große Varianz aufweisen. Dies ist prinzipiell nicht 
verwunderlich, da, anders als in 2D Kultur, nur wenige Zellen in einem Stadium sind, in dem sie auf 
die Strahlung reagieren können. Die  Proliferationsrate in OTKs ist wesentlich geringer als in 2D Kul-
turen und viele Zellen sind bereits in den Differenzierungsweg eingetreten. Zudem kann es durch die 
fortlaufende Regeneration  auch noch zu einer Verschiebung der Zellpopulationen kommen. 
Vergleichbares müssen wir auch für die menschlicher Haut in situ annehmen, was die Analyse 
(speziell zum Nachweis des Mechanismus) zwar erschwert, aber als relevante Einschränkung der in 
vivo Situation angesehen werden muss. Dennoch war alles in allem eine deutliche Telomer Verkür-
zung in der Epidermis als auch den dermalen Fibroblasten nachweisbar. Zellen mit Damage Foci 
(p53BP1 und ɣH2AX positive) wurden nur sporadisch in den suprabasalen – differenzierten Epider-
miszellen beobachtet. D.h. es kam durch die chronische Bestrahlung nicht zu „Long-lasting“ Damage 
Foci in den basalen Zellen und damit nicht zu dysfunktionellen Telomeren, also nicht zum Hinweis für 
genomische Instabilität. Widerholungsexperimente wurden durchgeführt und die Daten derzeit für 
eine Publikation vorbereitet. 
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Von der AG Scharffetter-Kochanek (Ulm) wurden Mausfibroblasten von SOD2-defizienten Mäusen 
erhalten, um so die Rückwirkung von verstärkter Fibroblastenschädigung (nach UV Bestrahlung) auf 
die Epidermis studieren zu können. Mit 3 verschiedenen Ansätzen war es bisher jedoch nicht mög-
lich, optimale Bedingungen zu etablieren. Die Mausfibroblasten zeigten anders als humane Fibro-
blasten keine Dichte-abhängige Wachstumskontrolle, d.h. die Zahl der Fibroblasten nahm kontinu-
ierlich zu, was den Aufbau eines normalen dermalen Äquivalents verhinderte. Entsprechend kam es 
auch nicht zum optimalen Aufbau einer dermalen Matrix. Im Gegenteil, die Mausfibroblasten erwie-
sen als wesentlich aggressiver in der Degradation von vorgegebener Matrix. Da dies sowohl für die 
SOD2-defizienten als auch wildtyp Mausfibroblasten galt, kann ein Gen-spezifischer Effekt ausge-
schlossen werden. Damit konnte aber im Zuge dieses Antrags dieser Aspekt nicht erfolgreich weiter 
bearbeitet werden. Diese Ansätze machten aber deutlich, dass für den Einsatz von Mausfibroblasten 
eine Neuetablierung des Systems erforderlich wird.  

  

 

2.4) Welche Konsequenzen hat UVA Strahlung auf die Umgebung, die Dermis, und führt dies zu 
einer „verminderten“ Unterstützung der epidermalen Geweberegeneration? 

Um die Konsequenzen der UVA Bestrahlung für die dermalen Fibroblasten in ihrer Gewebeorgani-
sation  zu untersuchen, wurden dermale Äquivalente (DEs) (auf Basis von cell-derived Matrix) 
chronisch mit UVA bestrahlt (3x/Woche für 4 Wochen). Statt der flachen Ausbreitung der Zellen auf 
Plastik in 2D Kulturen nehmen die Fibroblasten hier eine Form ein und sind von Matrix umgeben, wie 
es auch in der Dermis der Fall ist. Mit der morphologischen Veränderung kommt es auch zu meta-
bolischen Veränderungen, d.h. dieses sollte die Situation in der Haut wesentlich besser rekapitulieren 
und entsprechend auch zu einem wesentlich realistischeren Strahlenschädigungsprofil führen. 

Die Ergebnisse dieser Studien werden derzeit für eine Publikation zusammengestellt. 

Um den Mechanismus der Schädigung weiter zu untersuchen:  
• wurden in diesem Experiment DEs auch mit 2mM H2O2 behandelt (Schädigung durch ROS Induk-
tion). Dieses führte aber zum kompletten Absterben der Fibroblasten.  
•  Zur Herstellung der DEs wird Vitamin C zugegeben. Dies verbessert die Matrixbildung durch die 
Fibroblasten. Zusätzlich sollte es als  Antioxidanz auch protektiv gegen Bestrahlung wirken. Deshalb 
wurde während der chronischen Bestrahlungsphase (8 J/cm2) Vit C dem Medium entzogen. In der Tat 
war die Schädigung deutlich verstärkt, es waren kaum noch vitale Fibroblasten nachweisbar. Es sollte 
deshalb möglich sein, durch zusätzliche Gabe von Antioxidanzien eine weitere Protektion gegenüber 
chronischer Bestrahlung zu erwirken. Die Behandlung mit NAC (N-acetyl Cystein) erbrachte, wenn 
überhaupt, aber nur einen marginalen Effekt – leichte Vitalitätsverbesserung der oberen Fibroblas-
ten. Durch Zugabe von Resveratrol, das in den Kontrollkulturen keinen offensichtlichen Effekt verur-
sachte, kam es dagegen zu einem massiven Absterben der Fibroblasten während der chronischen 
Bestrahlung. D.d. in der in vivo-ähnlichen Umgebung der 3D Kulturen langen Antioxidanzien nicht 
aus, der Strahlenschädigung entgegenzuwirken. 
•  Normalerweise werden die Kulturen (speziell auch die OTKs) unter Normoxie (20% Sauerstoff 
Gehalt) kultiviert. Für die Fibroblasten hat es sich aber über die letzten Jahre gezeigt, dass dieser 
Sauerstoffgehalt eher schädigende Wirkung hat – während Langzeitkultivierung kommt es so zu 
einem erhöhten Telomerlängen Verlust. Es wird postuliert, dass es durch Verminderung des Sauer-
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stoffgehaltes (Hypoxie) zu weniger Stress (ROS) kommt und die Kulturen dadurch vitaler und 
langlebiger sind. Entsprechend werden die Fibroblasten in 2D Kulturen nun generell unter hypoxi-
schen Bedingungen kultiviert. Für das Gewebe ist aber noch unklar, welche Bedingungen optimal 
sind. Da die Haut generell der Normoxie ausgesetzt ist und der Sauerstoffgehalt in den einzelnen 
Kompartimenten offensichtlich gut kontrolliert wird, werden die OTKs deshalb immer noch unter 
normoxischen Bedingungen kultiviert. Hier wurde nun erstmals ein Bestrahlungsvergleich unter 
Normoxie (20% O2) und Hypoxie (5% O2) durchgeführt. Die Kontroll-DEs zeigten auch bei Langzeit-
kultivierung keinen Unterschied. Nach chronischer Bestrahlung war aber bezüglich des Grades der 
Schädigung (Fibroblasten Zahl, Matrixdicke und -Organisation) eine deutliche Verstärkung unter den 
hypoxischen Bedingungen erkennbar. Diese Befunde weisen darauf hin, dass die Fibroblasten auch 
im Gewebe-ähnlichen Verband unter hypoxischen Bedingungen wesentlich sensitiver für die Schädi-
gung durch UVA Strahlung sind.  
 

 

 

 

2.5) Zusätzliche Bestrahlung der Zellen mit IRA alleine und in Kombination mit UVA  

In Kooperation mit der AG Krutmann (Düsseldorf) wurde durch Austausch der IRA Lampe ein erster 
Bestrahlungsversuch von OTKs mit IRA (860J/cm2 und 400 J/cm2) angesetzt. Durch die „unerwarte-
te“ Hitzeentwicklung konnte dieser Versuch nicht in der gewohnten Weise durchgeführt werden 
(interne Kontrolle jeder Kultur durch Abdeckung der Hälfte mit Aluminiumfolie). Auch kam es, 
wahrscheinlich durch die hohe Temperatur, zu einer Trennung von Epidermis und Dermis (2 h nach 
Bestrahlung), was z.T. auch noch nach 14 Tagen nachweisbar war. D.h. für die OTK Versuche mussten 
hier, verglichen zu 2D Kulturen, andere Voraussetzungen geschaffen werden. Anders als nach UV 
Strahlung traten erste morphologischer Veränderungen erst 14 Tage nach Bestrahlung auf. 

De Ergebnisse dieser Studie sind Teil einer derzeit sich in Vorbereitung befindender Publikation.  

Interessanterweise scheint IRA auch eine Auswirkung auf das dermale Äquivalent zu haben. Unter-
suchungen zur Kollagenstruktur weisen darauf hin, dass es bei höherer Dosis von IRA zu einer 
Verdickung der Kollagen Fibrillenstruktur kam. Sollte sich dies weiter bestätigen, müssen wir von 
einer Collagenregulation in den dermalen Fibroblasten durch IRA ausgehen.  

Abb. 8 
Chronische Bestrahlung (4 Wochen) von dermalen 
Äquivalenten (3x/Woche), die unter normoxischen 
(links) und hypoxischen Bedingungen (rechts) über die 
Langzeit kultiviert wurden. Die histologische Dar-
stellung zeigt die „Unversehrtheit“ der DEs in Norm- 
und Hypoxie und den unterschiedlichen Grad der 
Schädigung durch UVA, wenn unter Normoxie oder 
Hypoxie kultiviert 
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Eine Publikation zum Vergleich der Schädigung der Keratinozyten in den 3D OTKs durch die 
verschiedenen Strahlenquellen ist in Vorbereitung.  

  

Abb. 9 
Darstellung des dermalen Äquivalents durch H&E Färbung. Während in den 
Kontrollkulturen feine Collagenfasern das dermale Äquivalent durchziehen (rot) 
(links), sind diese nach IRA Bestrahlung verdickter und unstrukturierter (rechts) 
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     1. Derzeitiger Stand von Wissenschaft und Technik 
 
Chronische Exposition mit Sonnenstrahlung kann zu diversen pathologischen Hautveränderungen führen, einschließlich 
vorzeitiger Hautalterung („Photoaging“) und Hautkrebs (Photokarzinogenese). Es ist seit längerer Zeit bekannt, dass der UV-
Anteil der Sonnenstrahlung, und hier speziell die UVB Strahlung für die Hautveränderungen verantwortlich ist. In den letzten 
Jahren wurde deutlich, dass auch UVA Strahlung wesentlich zu diesen pathologischen Prozessen beitragen kann, weshalb auch 
2003 UVA Strahlung durch die WHO als Karzinogen definiert wurde. Dennoch wird UVA als Hauptstrahlungsqualität in den 
Sonnenbanken eingesetzt, mit der Argumentation, dass UVA Strahlung ungefährlich sei. Anders als ursprünglich gedacht, 
müssen wir aber heute davon ausgehen, dass UVA eine essentielle Rolle bei der Hautalterung spielt und auch zur Entstehung 
und Progression von Hauttumoren – und zwar sowohl für das Melanom als auch das Plattenepithelcarcinom – wesentlich 
beiträgt.  
In dem von AG1, DKFZ Heidelberg vorgeschlagenen Teilaspekt geht es darum, die Bedeutung der Telomerschädigung als 
Induktor für genomische Instabilität und damit für die Induktion von chromosomalen Aberrationen zu erforschen. Es besteht die 
Hypothese, dass oxidativer Stress speziell auf G-reiche DNA Sequenzen schädigend wirkt. Da speziell die Enden der 
Chromosomen, die Telomere, extrem G-reich sind - das Telomer besteht aus einer höchst repetitiven Sequenz (TTAGGG 
Repeats) – muss das Telomer als eine der Hauptzielsequenzen für reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) in der Zelle angesehen 
werden. Außerdem besteht kein Zweifel mehr daran, dass die Telomerverkürzung sowohl für den Alterungsprozess als auch für 
die Carcinom Entwicklung von größter Bedeutung sind.  
Ein zweiter Aspekt der immer größeres Interesse erfährt, ist die Rolle des Stromas, sowohl für die Induktion von 
Alterungsprozessen als auch für die Interaktion mit der Tumorzelle. Es wird postuliert, dass die Modulation der Umgebung der 
Tumorzelle dazu verhilft, invasiv zu wachsen, also den Phänotyp eines Tumors anzunehmen, es also auf die Interaktion beider 
Zelltypen – der epithelialen Tumorzelle und des stromalen Fibroblasten – ankommt, dass sich ein Tumor ausbilden kann. Die 
Hypothese geht inzwischen sogar so weit, dass die durch UV-Strahlung gesetzten Veränderungen des Stromas die eigentlich 
treibende Kraft für Alterung und Tumorentstehung sind. Eindeutige Evidenzen für diese Hypothesen stehen aber noch aus. 
 
     2. Begründung/Zielsetzung der Untersuchung 
 
In dem von AG1, DKFZ Heidelberg vorgeschlagenen Teilaspekt geht es darum, die Bedeutung der Telomerschädigung als 
Induktor für genomische Instabilität und damit für die Induktion von chromosomalen Aberrationen in den epithelialen Zellen zu 
erforschen. Im Rahmen der Hypothese, dass oxidativer Stress schädigend speziell auf G-reiche DNA Sequenzen wirkt und damit 
speziell die Telomere Zielsequenzen von ROS sind, soll die Rolle von UVA und vergleichsweise UVB und IR Strahlung auf ihre 
schädigende Wirkung auf die Telomere (primäre Schadensinduktion und deren Konsequenz) von den Epidermiszellen untersucht 
werden. Da die Haut ein sehr komplexes Gewebe ist und die Wirkung nicht zwingend von der Zellkultur (Monokulturen) auf die 
Situation in situ (auf die Haut des Menschen) übertragen werden kann, soll in einem zweiten Teil die Rolle der Schädigung in 
einem komplexen in vitro Hautmodell – der organotypischen Kultur (OTK) – also im Gewebeverband untersucht werden. Wichtige 
Fragen in diesem Zusammenhang, und die nur in komplexen Gewebe-ähnlichen Systemen untersucht werden können, sind: i) ob 
die Schädigung der Zellen im Gewebeverbund vergleichbar sind wie in Monolayer Kulturen, ii) welche Zelle in der Epidermis 
durch die Schädigung getroffen wird, d.h. ob die Stammzellen die eigentlichen Zielzellen sind, da nur sie für längere Zeit in der 
Epidermis verweilen und so multiple Schäden, die für die Tumorentwicklung erforderlich sind, akkumulieren können und iii) 
welchen Einfluss ein verändertes Mikromilieu, die dermale Matrix, ausübt.  
   
   3. Methode 
 
Zwei wesentliche methodische Strategien wurden für dieses Projekt etabliert bzw. optimiert:  
1.  Strategien zum mechanistischen Nachweis an Einzelzellen in 2D Kulturen: Implementation von Life-cell Imaging zum 
Nachweis der UV Schädigung (ROS Induktion), Zellzyklusregulation (vergleichende Analysen von Tochterzellen), Induktion 
genomischer Instabilität (Optimierung des Comet Assays für adhärente Zellen) und der Telomerschädigung  (Nachweis des 
Telomerlänge definierter Zellbereiche) sowie Untersuchungen zum Mechanismus der Telomerschädigung und des 
Telomerverlusts. Hiermit sollte geklärt werden, ob und welche Schädigung UVA an den Telomeren setzt, und wie es zu der 
endgültigen Schädigung – also Mechanismus der Schadensinduktion und Umsetzung – kam.   Telomere längenbestimmung an 
Gewebe – dafür mussten Methoden optimiert und der „Meta“analyse zugänglich gemacht werden, d.h. es wurden spezielle über 
Computerunterstützte Programme für die Auswertung erstellt. Diese werden derzeit zur Publikation vorbereitet.  
2.  Eine weitere Strategie basierte auf der Annahme, dass im Gewebeverband eine andere Sensitivität und möglicherweise auch 
Schadensregulierung vorherrscht. Um dies untersuchen und speziell auch Veränderungen nach chronischer Bestrahlung 
analysieren zu können, wurden neuartige Langzeit organotypische Hautkulturmodelle etabliert und eingesetzt. Mit diesen 
Modellen ist es möglich, ein authentisches dermales Äquivalent herzustellen, dass es den Keratinozyten erlaubt, Stammzell 
Nischen zu bilden, durch die eine Regenerationsphase von bis zu 24 Wochen möglich wird. In diesen Modellen konnten die 
Zellen sowohl akuter als auch chronischer Bestrahlungen unterzogen werden und die Gewebeveränderungen, vergleichbar dem, 
was auch für die menschliche Haut charakteristisch ist, histologisch dargestellt werden. Hiermit sollte gewährleistet ein, dass wir 
der Situation im Menschen möglichst nahe kommen und entsprechend Anwendungs-relevante Daten erhalten. Diese Gewebe-
ähnliche Situation sollte es nun auch erstmals ermöglichen, eine mögliche UV-bedingte Modulation der Interaktion zwischen den 
beiden Zelltypen – den epidermalen Keratinozyten und den dermalen Fibroblasten – auszumachen.  
   
     4. Ergebnis 
 
• Es konnte in diesem Projekt zum ersten Mal gezeigt werden, dass chronische UVA Strahlung die immortalen HaCaT Zellen zu 
Tumorzellen transformieren kann, und dass dies mit genomischer Instabilität und Bildung neuer chromosomaler Aberrationen 
einhergeht, d.h. UVA Strahlung trägt aufgrund der Induktion neuer chromosomaler Aberrationen zur Tumorentwicklung bei.  
• Als einen Mechanismus, wie die chromosomale Instabilität induziert wird, haben wir die UVA-induzierte Telomerverkürzung 
identifiziert. UVA induziert Telomerverkürzung in den Keratinozyten und Areale verstärkter Telomerverkürzung liegen auch in vivo 
in „alter“ Haut vor. Hierbei handelt es sich um unterschiedlich große Areale, in denen alle Zellen dieselbe kurze Telomerlänge 
aufweisen. Aufgrund der kontinuierlichen Regeneration der Epidermis gehen geschädigte Zellen mit der Zeit verloren. Nur wenn 
eine Stammzelle von der Schädigung/Telomerverkürzung betroffen ist, bleibt der Phänotyp dauerhaft erhalten. D.h. diese Areale 
zeigen uns UV-geschädigte Stammzellareale an. Interessanterweise konnten wir auch in ca. 50% der UV-induzierten 
Plattenepithelcarcinome der Haut (cSCC) solche gleichmäßig kurzen Telomere nachweisen, was ein starkes Indiz dafür ist, dass 
die Ursprungszelle dieser Tumore eine UV-geschädigte (Telomerverkürzung) Stammzelle war. 
• Als zweiten Mechanismus chromosomaler Instabilität konnten wir die UV-induzierte Bildung von Telomeraggregaten aufzeigen. 
Durch ROS-induzierte epigenetische Modulation speziell auch Reduktion des Proteins Nesprin kommt es zu veränderten Motilität 
der Telomere und zur Aggregation (Telomeraggregat Bildung) was im Ergebnis zu chromosomalen Translokationen (Austausch 
von Chromosomen Material) und/oder ungleiche Verteilung der Chromosomen während der Mitose führt. Auch Telomeraggregate 
 



 

 
sind in einer Vielzahl von cSCCs nachweisbar, d.h. auch dieser Mechanismus wird in situ höchstwahrscheinlich durch UV 
induziert. Bemerkenswert ist, dass es sich hierbei nicht, wie die Telomerverkürzung, um ein initiales Ereignis handelt; 
Telomeraggregate wurden nie in normaler Haut oder frühen Läsionen beobachtet. Es bedarf offensichtlich bereits 
vorausgegangene Veränderungen zur Tumorzelle. Damit sind Telomeraggregate ein Tumor-spezifisches Ereignis und als solche 
auch möglicherweise in therapeutischer Weise angehbar.  
• Die Gewebeorganisation ist essentiell, speziell auch für die Konsequenz der UV Bestrahlung. Anders als in 2D Kulturen, sind  im 
Gewebeverband wesentlich weniger Zellen mitotisch aktiv und entsprechend auch nicht zwingend angreifbar. Viele Zellen sind 
auch bereits im Differenzierungsmodus, wodurch eine mögliche Schädigung ohne Folgen bleibt. Neben der Schädigung der 
Epidermis kommt es aber auch zu einer Schädigung im dermalen Äquivalent, z.B. Veränderung der epigenetischen Regulation 
der Fibroblasten (siehe auch Abschlussbericht AG Buxtehude) oder Induktion des Matrix-degradierenden Enzyms MMP1 (siehe 
auch Abschlussbericht  AG Düsseldorf) und damit zu einer veränderten Stroma-Epithel Interaktion, die wiederum, nun aber 
sekundär, Auswirkungen auf die Epidermis Regeneration und Differenzierung hat. D.h. mit den organotypischen Hautkulturen 
haben wir Modelle, die es uns erlauben, eine für die Humanhaut realistische und relevante Situation zu rekapitulieren und damit 
auch die tatsächliche Belastung durch UV Strahlung zu ermitteln. 
• Extrinsische Alterung ist ein UV-induzierter Prozess, der speziell mit Veränderungen in der Dermis (solare Elastose) einhergeht. 
Wir können nun erstmals zeigen, dass durch die chronische UV Schädigung die Fibroblasten einen veränderten Phänotyp 
aufweisen, der auch stabil erhalten bleibt. Mit diesen Fibroblasten ist die Veränderung der Dermis auch in OTKs rekapitulierbar 
und diese Studien haben uns erlaubt, TGFβ als Hauptinduktor der extrinsischen/UV-bedingten Alterung zu identifizieren. Da der 
Phänotyp durch die Gabe eines „small molecule Inhibitors“ für TGFβ revertiert werden konnte, würde sich hier eine Möglichkeit 
der Intervention ergeben. 
 
5.  Schlussfolgerungen / Anwendungen 
 
Im Rahmen dieses Projektes konnten eine Reihe unterschiedlicher Signalwege und entsprechend involvierte Proteine identifiziert 
werden, die eine Rolle bei der strahlungsbedingten Hautschädigung spielen und eine Beteiligung der Telomere vermuten lassen. 
Dies betrifft besonders die UV-induzierte Telomeraggregat Bildung, die als Tumor-spezifischer Prozess eine Möglichkeit zur 
Intervention eröffnet. Darüber hinaus konnte TGFβ als Faktor ermittelt werden, der eine wesentliche Rolle bei der 
extrinsischen/UV-induzierten Hautalterung spielt und dessen schädigende Wirkung durch Inhibitoren revertiert werden kann. 
Basierend auf diesen neuartigen Erkenntnissen könnten wirkungsvolle Hautschutzpräparate entwickelt werden, die die 
Strahlungs-bedingten Hautschäden vermindern und so zu einer Kostenreduktion der Folgeschäden, wie Hautkrebsentstehung, 
beitragen könnte. 
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Verwertungsplan: 
Im Rahmen unserer Arbeiten in diesem Projekte wurden verschiedene technische und funktionelle Aspekte  erarbeitet, die eine 
Verwertung angezeigt erscheinen lassen. So konnten wir methodische Verbesserungen in der Telomeranalyse erreichen, die 
nicht nur für die Forschung sondern auch für die klinische Diagnostik von Bedeutung sein könnte und durch entsprechende 
Publikation einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Tumordiagnostik leisten kann.  
Ebenso erwiesen sich die hier erstellten organotypischen Hautmodelle für Interventionsstudien als bestens geeignet. Im 
speziellen konnten wir zeigen, dass TGFß-Inhibitoren den UV-induzierten Phänotyp der „alten“ Fibroblasten revertieren konnten. 
Hierzu gilt es nun, die  jetzt vorliegenden Ergebnisse durch hochrangige Publikationen öffentlich zu machen und durch 
Kombinationsstrategien zu erweitern. In einem nächsten Schritt soll auch die Nützlichkeit von TGFβ Antagonist als Hemmstoff für 
die UV-induzierte Hautalterung (solare Elastose) geprüft werden. Entsprechend sollen Recherchen zur Patentanmeldung 
angegangen und Gespräche mit den relevanten Unternehmen der Pharmaindustrie (z.B. Procter & Gamble) zwecks Umsetzung 
und Anwendung geführt werden. 
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Abstract: 

It has recently been recognized that besides UVB, also the shorter wave length UVA radiation, which is 
the major UV source of tanning devices, contributes to skin damage in general and skin aging in 
particular. The purpose of this project was to unravel telomere damage as an inductor for UV-induced 
genomic instability, i.e. to determine the role of telomere shortening for the development of 
chromosomal aberrations. As skin is a highly complex tissue and tissue organization may be 
responsible for the damage profile a cell experiences, we here utilized our unique long-term 
organotypic culture models in order to determine whether and how the different UV sources as well 
as IRA would affect tissue organization and regeneration, which cells need to be affected in order to 
be maintained in the tissue context and what would be the consequence of an altered milieu – the 
microenvironment – on the UV-induced process of aging and skin cancer.   

As major results we have shown that chronic low dose UVA radiation causes tumorigenic conversion 
of precancerous epidermal cells, thus demonstrating the carcinogenic action of UVA radiation by 
inducing a specific damage profile. Mechanistic studies further demonstrated a role for telomeres as 
targets of the UVA damage causing telomere shorting already upon acute radiation. Importantly, we 
identified areas with massive telomere loss and upregulation of p53 in normal human skin, areas 
which have to be regarded as pre-stages of skin cancer. Thus UV-dependent telomere loss may be a 
predictive marker for early stage skin cancer. These studies also argue for the epidermal stem cell as 
being the target cell of UV damage and as well as the tumor initiating cell. In addition, we show that 
UV not only causes telomere loss but also contributes to an altered telomere motility and 
organization, again with the result of genomic instability endowing the cells with increased flexibility 
and even therapeutic resistance. As this alteration is restricted to tumor cells it may allow for tumor 
specific intervention. As we provide first evidence that histone deacetylation is involved, topical 
application of histone deacetylase inhibitors that are presently in clinical trials may thus prove 
relevant for the treatment of also UV-induced skin carcinomas. 

Furthermore, we show that our newly developed fdm-tumor-invasion model we are able to perform 
chronic radiation (3 – 4/week for 4 weeks) as well as intervention studies which allowed to generate 
highly relevant human-specific and tissue-related data which so far were restricted to the mouse. This 
also accounts for IRA radiation which is presently still insufficiently studied.  
Through intensive collaboration of all partners of the consortium and in a combined effort with all the 
complementary scientific expertise we thus could generate a number of new  insights into the 
mechanistic principles of UVA and IRA-induced keratinocytes/skin damage which in part are already 
published or are in preparation for publication. 
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