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Abschlußbericht zu Nr. 3.2 BNBest-BMBF: 
 
 
I. Kurze Darstellung der Aufgabenstellung, Voraussetzungen, unter denen das 
Vorhaben durchgeführt wurde, Planung und Ablauf des Vorhabens, wissenschaftlicher 
und technischer Stand, an den angeknüpft wurde und Zusammenarbeit mit anderen 
Stellen 
Die entzündungshemmende und –modulierende Wirkung von Radon und X-rays (Low Dose Radiation Therapy, 
LDRT) soll in vitro und in vivo untersucht werden. Der Fokus vom Teilprojekt G liegt auf der Analyse von 
immunologischen Gefahrensignalen und der Modulation der Entzündung in humanen Tumornekrosefaktor-α 
(hTNF-α) transgenen Mäusen (entwickeln eine chronische Polyarthritis) und in Patienten mit entzündlichen 
Erkrankungen nach Therapie mit LDRT oder Radon. Ein Hauptziel ist der Vergleich des spezifischen 
Immunstatus von Patienten, welche mit LDRT behandelt wurden mit solchen, welche in Radonbädern oder –
stollen α-Strahlung exponiert wurden. Mittels Mehrfarbendurchflusszytometrie werden Immunzell-
(sub)populationen im peripheren Blut der Patienten vor, während und nach der Exposition analysiert. Des 
Weiteren werden Monozyten des peripheren Blutes der Patienten ex vivo zu Makrophagen differenziert und 
deren funktionellen Aktivität (Phagozytose, Zytokinfreisetzungen, Vitalität) nach Exposition mit niedrig 
dosierter Strahlung unterschiedlicher Qualität bestimmt und verglichen. In Abhängigkeit der Ergebnisse der 
Immunzellpopulations-Analysen, werden analoge funktionelle Tests mit anderen Immunzellen durchgeführt. 
Das zweite Hauptziel ist die Aufdeckung der zellulären und molekularen Mechanismen, welche zur Verbessrung 
des Krankheitsverlaufes der chronischen Polyarthritis in hTNF-α transgenen Mäusen nach Exposition mit X-
rays und Radon führen. Die Radon-Exposition der Tiere wird bei den Verbundpartnern an der GSI durchgeführt. 
Ein Fokus bei den Tiermodellen ist ebenfalls die Analyse von immunmodulierenden Gefahrensignalen und 
Untersuchungen von Inflammationsgewebe, Osteoklasteninfiltration und Knorpeldestruktion in den Gelenken 
der Mäuse. Das Biomaterial steht den anderen Projektpartnern für ihre Analysen zur Verfügung. 



Die Arbeitshypothese ist, dass Röntgen- und/oder Radonbestrahlung die Populationen und Funktionen von 
Immunzellen sowie die Sekretion von Gefahrensignalen und Zytokinen moduliert und somit eine anti-
entzündliche Mikroumgebung induziert: 
AP 1: Bestimmung des spezifischen Immunstatus von Patienten vor, während und nach der Behandlung mit 
Röntgenstrahlung oder Radon Exposition. 
AP 2: Funktionelle ex vivo Analysen von Monozyten/Makrophagen und weiteren Immunzellen von Patienten 
nach Behandlung mit LDRT oder Radon. 
AP 3: Untersuchung des Krankheitsverlaufes der chronischen Polyarthritis an hTNF-α transgenen Mäusen nach 
Exposition mit X-rays oder Radon. 
AP 4: Analyse von immunmodulierend wirkenden Gefahrensignalen im Serum der Mäuse vor, während und 
nach Exposition mit X-rays oder Radon. 
AP 5: Untersuchung von Inflammationsgewebe, Osteoklasteninfiltration und Knorpeldestruktion in Gelenken 
der hTNF-α transgenen Mäuse vor und nach Bestrahlung mit unterschiedlichen Strahlenqualitäten und –dosen. 
 
II. Eingehende Darstellungen 
 
1. Die AP1-2 bzw. AP3-5 wurden jeweils federführend von einem naturwissenschaftlichen Doktoranden 
bearbeitet. Für alle APs stand zudem für die praktische Durchführung der Arbeiten eine 
MTA/BTA/Wissenschaftler mit B.Sc.-Abschluss unterstützend zur Verfügung. 
Zu AP1-2: Dem Ethikantrag der RAD-ON01-Studie wurde zugestimmt (Ethik-Kommission der BLÄK Nr. 
12131) und es wurde wie geplant im März 2013 mit der Studie, in die 100 Patienten eingeschlossen wurden, 
gestartet. Es wurde eine umfangreiche Immunphänotypisierung (IPT) mittels Mehrfarben-Durchflusszytometrie 
im Blut von Radonbad-Patienten im Längsschnitt durchgeführt. Aus Strahlenschutzgründen wurde diese initiale 
Studie nicht als Placebo-kontrollierte Studie, sondern als explorative und Hypothesen-generierende Studie 
durchgeführt. Die Biomaterialsammlung der RAD-ON01-Studie konnte im Oktober 2013 erfolgreich mit 
100 Patienten abgeschlossen werden. Allen Patienten wurde, wie geplant, zu fünf verschiedenen Zeitpunkten 
(t0: direkt vor Therapie, t1: direkt nach Therapie, t2: 12 Wochen nach Therapie, t3: 18 Wochen nach Therapie, 
t4: 30 Wochen nach Therapie) Blut entnommen und analysiert. Am Tag der Blutabnahme erfolgte eine 
umfangreiche IPT mittels Mehrfarben-Durchflusszytometrie wofür der DIoB (Detailed Immunophenotyping of 
Blood) Assay entwickelt wurde. Außerdem wurden für zukünftige Analysen, wie entzündliche und anti-
entzündliche Zytokine im Serum, die Proben entsprechend aufbereitet und in der hauseigenen Biobank 
eingelagert. Wie geplant wurden durch Studienärzte auch verschiedene weitere Parameter (Schmerzen, 
Blutdruck, EKG) bei den Studienpatienten erfasst. Dieser Teil wurde allerdings in Abgrenzung zum hier 
geförderten Projekt durch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Bayern (LGL) und das 
Bayerische Staatsbad Bad Steben GmbH mit gefördert. 
Es zeigte sich, dass eine Modulation des Immunsystems schon durch die sehr gering dosierte Radon-Strahlung 
stattfindet. Zwar bleibt die Anzahl und Art der Hauptimmunzellen unverändert, aber Subtypen und vor allem 
Aktivierungszustände werden moduliert. So werden direkt nach Therapie signifikant mehr immunsuppressive 
regulatorische T-Zellen und immunregulatorischen dendritische Zellen (DCs) gemessen. Weiterhin kommt es zu 
einer allgemeinen Reduktion der Aktivierung von Lymphozyten (z.B. signifikant erniedrigte Expression von 
CD69, CD80), sowie zu einer vermehrten Expression von HLA-DR auf T-Zellen und Monozyten. Beides ist mit 
mehr anti-entzündlichen Phänotypen assoziiert. Eine Gegenüberstellung der beiden Therapie-Gruppen (100% 
Radonwasser mit 1.200 Bq/l und 50% Radonwasser plus 50% Kohlensäurewasser mit 600 Bq/l) ergab, neben 
gleicher Reduktionen des Schmerzempfindens, auch ähnliche Immunmodulationen. Somit könnte eine 
Reduktion der primären Strahlenbelastung um 50%, wie im Schmerzempfinden auch für die niedrig dosierte 
Röntgenstrahlentherapie gezeigt, für zukünftige Radon-Therapien in Frage kommen. 
Der für die RAD-ON01-Studie entwickelte Assay zur IPT, welcher auf der Mehrfarben-Durchflusszytometrie 
basiert, wurde weiterentwickelt. Zum einen wurde dieser für das Immunomonitoring von Tumorpatienten, 
welche lokal höheren Strahlendosen ausgesetzt sind, angepasst. Die Ergebnisse der IPT von Tumorpatienten 
sollen zur Gegenüberstellung mit den durch Niedrig-Dosis-Bestrahlung erzeugten Modulationen des 
Immunsystems genutzt werden. Auf der anderen Seite wurde, auf Basis des erworbenen Kenntnisstandes, ein 
komprimierter IPT-Assay entwickelt. Dieser erlaubt es über 26 verschiedene Immunzell-Subtypen und deren 
universelle Aktivierungsmarker zu analysieren; es werden hierzu aber nur noch 200 µl Vollblut (statt bisher 2,5 
ml) benötigt (OTM assay: One Tube Measurement). Sowohl die Aufarbeitungszeiten für das Biomaterial als 
auch die Messzeiten konnten somit enorm reduziert werden. Dies ist wichtig, um die zukünftig geplanten 
Studien mit hoher Patientenanzahl und Messzeitpunkten adäquat durchführen zu können. Die IPT-Assays 
werden für die Niedrigdosis-Röntgen-Therapie-Studie (IMMO-LD-RT01-Studie), sowie die Radon-Folge-
Studie mit einer temporären Placebo-Gruppe (RAD-ON02-Studie) auch zum Einsatz kommen. Die IMMO-
LDRT01, welche im April 2016 gestartet wurde, ist eine parallele Vergleichsstudie zur immunologischen 



Wirkung von lokal applizierten niedrigdosierten Röntgenstrahlen. Für beide Studien wurden positive Ethikvoten 
erhalten  (IMMO-LDRT0 (NCT02653079): 12.11.2015, 289_15B (Ethikkommission FAU) und RAD-ON02: 
19.01.2016, 15113 (BLÄK)). Parallel dazu wurden die immunologischen Untersuchungen auf Tumorpatienten 
welche eine Hochdosis-Strahlentherapie erhalten weiter ausgeweitet.  
Weiterhin wurden die Serumproben aus der RAD-ON01-Studie auf entzündliche Zytokine hin analysiert. 
Insbesondre war das anti-entzündliche Zytokin TGF-β signifikant 6 Wochen nach Therapiestart signifikant 
erhöht. Es zeigte sich eine signifikante Korrelation zwischen erhöhtem TGF-β und reduziertem 
Schmerzempfinden der Patienten. Auch zeigte sich eine signifikante Korrelation zwischen erhöhtem IL18 und 
reduziertem Schmerzempfinden der Patienten; diese war allerdings Therapie-unabhängig. 
Die Dissertationsschrift von Herrn Rühle, welche sich mit der Wirkung ionisierender Strahlung auf das humane 
Immunsystem befasst, wurde im Juli 2017 abgeschlossen. Die Verteidigung der Promotion fand am 21.07.2016 
statt. Bei der RAD-ON02-Studie gab es Verzögerungen, da nach zahlreichen Besprechungen mit der Regierung 
von Oberfranken, welche diese Studie als interventionelle Studie einstufte, eine Abklärung beim BfArM 
notwendig war. Die Daten zur Wirkung von Radon und gemischten Radon/CO2-Bädern auf das Herz-
Kreislaufsystem wurden bei Modern Rheumatology („Impact of radon and combinatory radon/carbon dioxide 
spa on pain and hypertension: Results from the explorative RAD-ON01 study“) zur Publikation eingereicht und 
befinden sich aktuell noch im Begutachtungsprozess. 
Die IPT im Rahmen der IMMO-LDRT01-Studie (NCT02653079) wurden erfolgreich begonnen und von fünf 
Patienten lagen bereits IPT Daten für 4 Zeitpunkte (vor Therapie, direkt nach LD-RT-Therapie, ca. 10 Wochen 
nach LD-RT-Therapie sowie direkt nach möglicher 2. Bestrahlungsserie) vor. Insbesondere eosinophile 
Granulozyten und T-Zellen sind temporär nach Therapie in der Peripherie erniedrigt. Diese LD-RT-Studie wird 
bei GREWIS-alpha intensiviert. Da sich herausstellte, dass die durch niedrige Strahlendosen hervorgerufenen 
Immunmodulationen insbesondere eine Herunterregulation von Aktivierungsmarkern auf Immunzellen 
bewirken sowie Granulozyten beeinflussen sind ex vivo Analysen mit Immunzellen schwierig, da durch die 
Kultivierungsbedingungen Artefakte entstehen können. Somit wurde der Fokus des AP2 überarbeitet und die 
hierfür geplante Arbeitszeit und -kraft auf die Weiterentwicklung der vielversprechenden IPT Assays aus 
Vollblut genutzt (siehe oben). 
Im April 2017 wurde die geplante RAD-ON02-Studie vom BfArM als AMG-Studie eingestuft und abschließend 
genehmigt. Am 04.08.2017 erteilte die BLÄK auf Basis der neuen Rechtsgrundlage der Studie ein erneutes 
positives Ethikvotum. Die RAD-ON02-Folgestudie wird im Rahmen von GREWIS-alpha im Herbst 2018 
starten. 
Die Ergebnisse der AP1-2 konnten erfolgreich publiziert werden und es wurden zudem zahlreiche 
Übersichtsartikel zur Immunmodulation nach Strahlungsexposition zusammen mit Projektpartnern aus GREWIS 
verfasst. Die Publikationen sind dem Bericht beigefügt. 
Zu AP3-5: Die Zucht von hTNF-α transgenen Mäusen wurde aufgebaut und mit lokalen Bestrahlungen mit 
einer Einzeldosis von 0.5Gy an Röntgenstrahlung die prä-klinischen osteoimmunologischen Untersuchungen 
gestartet. Die Dosis von 0.5Gy wurde gewählt, da sich in der Klink gezeigt hat, dass 0.5Gy genauso effektiv wie 
1.0Gy ist (siehe beigefügte sieben Publikationen von Ott et al.) und prä-klinische Vorarbeiten ergaben, dass 
insbesondere 0.5Gy Entzündung abzumildern vermag. Im Rahmen von GREWIS wurden hierzu einige 
Übersichtsartikel verfasst und auch bei strahlenempfindlicheren Balb/C Mäusen gezeigt, dass bei 0.5Gy, nicht 
aber bei 1.0Gy, die Sekretion des entzündlichen Zytokins IL-1β signifikant reduziert wird (siehe beigefügte 
Publikation von Frischholz et al.). Die Tierversuchsanträge für die LD-RT und Radonversuche wurden von den 
Regierungen genehmigt (13.11.2015: AZ: 55.2-DMS-2532-2-114; 10.12.2015: AZ: V54-19C20/15-
DA17/ANZ.1001). 
Die Bestrahlungen der entzündeten Gelenke der hTNF-α transgenen Mäusen ergaben, dass sich die 
Verbesserung der Krankheitssymptome nach Bestrahlung nicht nur auf ein äußerliches Abschwellen sowie eine 
Verbesserung der Griffstärke beschränkte, sondern dass es auch in der Pfote selbst zu einer Verringerung der 
Leukozyteneinwanderung, einer Reduktion der Knochenerosion, sowie einer Verbesserung der Knorpelstruktur 
mit einem geringeren Proteoglykanverlust innerhalb des Knorpels kam. Anhand der ausgewerteten Tibien 
konnte festgestellt werden, dass es auch hier nach Bestrahlung zu einer Erhöhung des Knochenvolumens sowie 
der Anzahl und Verteilung der Trabekel kam, was eine verbesserte Stabilität des Knochens zur Folge hat. 
Folgeversuche mit Bestrahlung der hTNF-α transgenen Mäusen mit 2x0.5Gy zeigten, dass sich vor allem die 
Griffstärke der behandelten Tiere über den gesamten Beobachtungszeitraum von 30 Tagen hinweg signifikant 
verbessert hatte. Hierbei zeigten vor allem männliche Tiere eine stabile, langanhaltende Verbesserung die, im 
Gegensatz zu den Weibchen, auch eine signifikante Reduktion der Schwellung beinhaltete. 
Für die geplanten osteoimmunologischen Untersuchungen konnten ex vivo Mausosteoklasten erfolgreich 
differenziert und kultiviert werden. Weiter konnten Fibroblast-like synoviocytes (FLS) erfolgreich aus C57Bl/6 
und hTNF-α tg Tieren gewonnen werden. Auch konnte die Osteoblasten-Kultur sowie eine 



Osteoblasten/Osteoklasten Co-Kultur erfolgreich etabliert werden. Diese aufwendigen Etablierungsarbeiten 
waren die Basis für die nachfolgenden Bestrahlungsversuche. 
Diese Untersuchungen an Osteoklastenkulturen zeigten, dass Osteoklasten welche aus hTNF-α tg Tieren 
gewonnen wurden bereits ab einer Strahlendosis von 0.1Gy signifikant schlechter differenzieren. 
Untersuchungen mit murinen FLS ergaben, dass im Fall der hTNFα tg FLS ein signifikanter Anstieg der 
Zelltodesrate ab einer Dosis von 0,5Gy einhergehend mit einer Reduktion der Freisetzung entzündlicher 
Zytokine vorliegt. Dies ist im Einklang mit der Beobachtung in den Pfoten bestrahlter Mäuse, bei denen die 
entzündlichen Areale nach einer Dosis von 0,5Gy ebenfalls signifikant abnehmen. Die 
Mineralisierungsversuche bei den Osteoblasten zeigten, dass eine Dosis von 0.5Gy zu einer signifikant erhöhten 
Mineralisierungsrate führte, während eine Dosis von 2.0Gy diese signifikant hemmte. Die Vermessung der FLS, 
Osteoklasten sowie Osteoblasten mittels qPCR zeigte, dass niedrig dosierte Röntgenstrahlung diese Zellen nicht 
nur in ihrem Wachstum, Differenzierbarkeit sowie Zytokinsekretion beeinflussen können, sondern auch einen 
Einfluss auf die Genexpression haben. 
Die weitere Vermessung von gesunden, nicht-entzündlichen FLS, Osteoklasten und Osteoblasten zeigte, dass 
vor allem im Knochen der vorliegende Entzündungsstatus Einfluss auf die Reaktion des Gewebes auf Strahlung 
hat. So wurde etwa im nicht entzündeten Gewebe die Osteoklastenanzahl durch Strahlung bis 2.0Gy nicht 
signifikant reduziert und bis zu einer Dosis von 0.5Gy wurde keine veränderte Genexpression in den 
Entwicklungsmarkern der Osteoklasten festgestellt. Der Knochenaufbau im gesunden Normalgewebe kann 
jedoch auch durch LD-RT positiv beeinflusst werden. Alle Untersuchungen wurden anhand von gesunden 
littermates durchgeführt. 
Auch wurden Untersuchungen mit humanen Zellen durchgeführt: jeweils fünf aus Knie-/Hüftbiopsien 
gewonnene humanen OA/RA Linien.  Sowohl entzündliche (RA) als auch nicht-entzündliche (OA) FLS werden 
durch niedrig dosierte Röntgenstrahlung beeinflusst. So nimmt das Zellwachstum in RA-FLS nach einer 
Einzeldosis von 1.0Gy signifikant ab, eine Fraktionierung (2 Bestrahlungen, jeweils 50% der Gesamtdosis) 
erzielt diesen Effekt bereits ab einer Gesamtdosis von 0.5Gy. Ebenso kann nach Bestrahlung mit 0.5Gy ein 
signifikanter Anstieg an apoptotischen Zellen beobachtet werden. Nach zwei Fraktionen ist der Effekt bereits ab 
einer Gesamtdosis von 0.1Gy beobachtbar (OA-FLS: 0.5Gy). Parallel zur Anzahl der Apoptosen steigt auch der 
Anteil nekrotischer Zellen ab einer Einzeldosis 0.5Gy an. Fraktionierte Bestrahlung reduziert die Zahl der 
Nekrosen im Vergleich zu den Einzeldosen signifikant und zwar ab einer Gesamtdosis von 0.1Gy. Dies wirkt 
sich bei gleichzeitig erhöhter Apoptoserate und reduziertem Wachstum unterstützend auf anti-entzündliche 
Mechanismen aus. 
Der zum Jahreskongress des ACR (American College of Rheumatology) eingereichte Abstract „The 
Osteoimmunological Mechanistic Basis of Low-Dose Radiotherapy in TNF Driven Arthritis” wurde 
angenommen und im November 2015 in Form einer geleiteten Posterbegehung in San Francisco präsentiert. Auf 
europäischer Ebene wurde ein Abstract beim 36. European Workshop for Rheumatology Research eingereicht. 
Der Beitrag wurde in Form einer Posterpräsentation angenommen und in Annals of the Rheumatic Diseases 
veröffentlicht. Zusätzlich wurde der Beitrag mit einem Bursary/Stipendium der European League Against 
Rheumatism (EULAR) ausgezeichnet.  
Die für die geplanten in vivo Röntgenbestrahlungs-Versuche der APs 2, 3, 4 und 9 in Erlangen nötigen prä-
klinischen Immunophänotypisierungs-Protokolle wurden etabliert. Die dabei entstandene noch engere 
Zusammenarbeit der APs sowie die etablierten Workflows in der Koordinierungsphase sowie im Labor 
vereinfachte die Planung der ersten Radon-Versuche an der GSI erheblich. Für Herrn Dr.-Ing. Dr. habil. med. 
Benjamin Frey und Dr. Frau Lisa Deloch vom UKER wurden Gastverträge an der GSI abgeschlossen. Ein erster 
in vivo Pilot-Versuch in der Radonkammer konnte im Juni 2016 erfolgreich abgeschlossen werden. Die Planung 
und Durchführung dieses Versuches erfolgte in enger Zusammenarbeit mit AP1, 2, 3, 4 und 9. Die 
Untersuchungen der murinen FLS wurden im Rahmen einer Masterarbeit fortgesetzt. Hier wurde der Einfluss 
der von durch bestrahlte FLS freigesetzten Zytokine auf den Phänotyp von Makrophagen untersucht. Die dafür 
nötigen Protokolle wurden entwickelt und etabliert. Es zeigte sich, dass selbst pro-inflammatorisch geprimte 
Knochenmarkszellen mit Hilfe von Zytokincocktails zu anti-inflammatorischen M2 Makrophagen differenziert 
werden können. Überstände von bestrahlten FLS beeinflussten die Expression von Oberflächenmarkern auf 
Makrophagen: eine Reduktion von CD86 als typischer M1 Marker wurde ab einer Dosis von 0.5Gy beobachtet, 
wohingegen insbesondre nach Bestrahlung mit 0.5Gy die CD206 Expression als typischer M2 Marker zunahm. 
Dies spricht wiederum für eine anti-entzündliche Wirkweise der niedrigdosierten Röntgenstrahlung. Diese 
Ergebnisse sind Teil eines Abstracts, welcher beim international renommierten EWRR (European Workshop for 
Rheumatology Research, März 2017, Athen) in Form einer Posterpräsentation sowie einer Kurzveröffentlichung 
in Annals of the Rheumatic Diseases angenommen wurde. 
Schlüsselexperimente, wie die Vermessung von Immunzellen bestrahlter hTNF-α transgener Mäuse in den 
Milzen, Lungen und Lymphknoten wurden in Zusammenarbeit mit AP4 im Q3 2016 erfolgreich durchgeführt. 
Es zeigte sich, dass vor allem in den Lungen Immunzellen durch Niedrigdosis-Röntgenbestrahlung moduliert 



werden: DCs und Th17 Zellen nahmen ab, wohingegen eine Zunahme von regulatorischen T Zellen beobachtet 
wurde. Diese Effekte sind in Analogie zu den Patientenergebnissen aus der RAD-ON01-Studie. Des Weiteren 
wurde die Extraktion von Synovialflüssigkeit aus den Kniegelenken transgener Tiere für weiterführende 
Versuche etabliert, ebenso wie weitere Immunphänotypisierungen für Knochenmark sowie Synovialflüssigkeit 
von Mäusen, die auch in den zukünftigen in vivo Experimenten im Rahmen von GREWIS-alpha zum Einsatz 
kommen soll.  
Eine Publikation welche große Teile der Dissertation zu den prä-klinischen Modellsystemen enthält wurde 
fertiggestellt, leider aber bei PNAS, Annals of the Rheumatic Diseases und Arthritis & Rheumatology abgelehnt. 
Aktuelle ist die Arbeit „Radiotherapy reduces synovial fibroblast proliferation and osteoclast differentiation 
exerting anti-inflammatory effects in arthritis“ bei Frontiers in Immunology (Impact Faktor: 6,429) im 
Begutachtungsprozess. Dafür wurde noch ein zusätzliches in vivo Experiment durchgeführt mit dem Fokus auf 
der Vermessung der Hinterpfoten der Mäuse mittels µCT. Die Dissertation, welche sich mit den prä-klinischen 
Modellsystemen beschäftigt, wurde fertiggestellt und am 23. Mai 2017 eingereicht. Die im Q2/2016 begonnene 
Masterarbeit „Der Einfluss niedrig dosierter Röntgenstrahlung auf die Zytokinfreisetzung entzündlicher 
Fibroblasten-ähnliche Synoviozyten und deren Einfluss auf die Makrophagenpolarisation im hTNF-α tg 
Mausmodell“ wurde erfolgreich abgeschlossen. Der beim European Workshop for Rheumatology Research im 
März 2017 in Athen eingereichte Abstract, welcher sowohl Daten aus der Dissertationsschrift sowie der 
Masterarbeit enthielt, wurde mit einem Posterpreis ausgezeichnet. Des Weiteren wurde die neue Röntgenröhre 
in Erlangen erfolgreich für die in vivo Niedrigdosis-Bestrahlung eingemessen. Um die Radonexperimente 
voranzutreiben wurden die Zuchtpaare der hTNF-α tg Mäuse weiter aufgestockt. Da die osteoimmunologischen 
Wirkungs-Parameter von Strahlung aufwendig ermittelt werden mussten (siehe oben: aufwendige Zellkultur-
Etablierungsarbeiten von Immunzellen und Zellen des Knochenstoffwechsels) konnten im Rahmen von 
GREWIS hauptsächlich Versuche mit Röntgenstrahlung durchgeführt werden. Analoge Versuche mit Radon 
sind nun ein Hauptfokus von GREWIS-alpha 
Die Ergebnisse der AP3-5 konnten erfolgreich publiziert bzw. zur Publikation eingereicht werden und es 
wurden zudem ebenfalls einige Übersichtsartikel zur Thematik verfasst. Die Publikationen sind dem Bericht 
beigefügt. 
 
2. Die folgenden Tabellen geben die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises im Detail 
wieder: 
 

 
Tabelle 1: Zahlenmäßige Nachweise vom Teilprojekt 02NUK017G von 2012 bis 2015. 



 
 
Tabelle 2: Zahlenmäßige Nachweise vom Teilprojekt 02NUK017G ab 2016. 
 
3. Die Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeiten, wie sie ausführlich in 1. dargestellt 
sind, sind gegeben: 
- Vor Beginn der Arbeiten zu GREWIS gab es keine Daten zu systemischen Immuneffekten von Patienten 
welche lokal (LD-RT) oder großflächig (Radon spa) niedrigen Strahlendosen exponiert wurden. Es war 
angemessen und notwendig hierzu die oben aufgeführten Studien zu planen, genehmigen zu lassen, 
durchzuführen und auszuwerten. Die Ergebnisse wurden in zahlreichen Veröffentlichungen zugänglich 
gemacht. 
- Vor Beginn der Arbeiten zu GREWIS gab es ebenfalls keine prä-klinischen in vivo Daten zu 
osteoimmunologischen Mechanismen von Entzündungsabmilderung durch niedrige Strahlendosen. Hierfür war 
es angemessen und notwendig hTNF-α transgenen Mäusen zu züchten, diese niedrige Strahlendosen zu 
exponieren und anschließend umfassende Gewebeanalysen mit zahlreichen Techniken durchzuführen, ebenso 
wie ex vivo Zellkulturen von am Knochenaufbau und –abbau beteiligten Zellen zu etablieren. Die Ergebnisse 
wurden ebenfalls in Veröffentlichungen zugänglich gemacht und mit Preisen (siehe oben) ausgezeichnet. 
 
4. Der Verwertungsplan ist sehr gut vorangeschritten. Die Korrelationsanalysen mit den immunologischen 
Daten der Radonbadpatienten im Rahmen der RAD-ON01-Studie ergaben erstmals, dass immunologische 
Veränderungen signifikant mit einer objektiven Schmerzreduktion nach Radonbädern korrelieren. Die geplante 
RAD-ON02-Folgestudie mit temporärer Placebo-Gruppe (cross-over design) wurde als AMG-Studie durch das 
BfArM eingestuft und ermöglich nun erstmals Analysen mit höchstem Qualitätsstandard zu den 
immunmodulierenden Effekten von Radon. Die IMMO-LD-RT01-Studie rekrutiert weiter sehr gut. Die Studien-
Ergebnisse werden entscheidend zur verbesserten Risikoabschätzung (Strahlenschutz) als auch zur Optimierung 
der therapeutischen Anwendungen von niedrigen Strahlendosen unterschiedlicher Qualität (Radon, 
Röntgenstrahlung) beitragen. Hierzu tragen auch entscheidend die mechanistischen Erkenntnisse zu den 
osteoimmunologischen Wirkungen von Strahlung bei. Die Erfolgsaussichten und die wissenschaftliche und 
wirtschaftliche Anschlussfähigkeit sind als sehr hoch einzustufen. 
 
5. Es liegen keine relevanten neuen FuE-Ergebnisse Dritter vor, welche den Fortschritt basierend auf den 
Untersuchungen auf dem Gebiet des Vorhabens beeinflussen. 
 



6. Aus dem GREWIS Projekt sind zu den beiden Themenblöcken des hier berichteten Vorhabens zahlreiche 
Veröffentlichungen, 41 Stück, entstanden. Diese Publikationen sprechen für sich und sie sind dem Bericht 
beigefügt. 
 
Der hier vorliegende Abschlussbericht für das Teilprojekt G (02NUK017G) des GREWIS-Verbundprojektes 
wurde am 31.01.2018 in Erlangen von Prof. Dr. Udo Gaipl erstellt. 
 
 
 

 
 

 

 
Prof. Dr. Udo Gaipl 
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