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I. Kurze Darstellung zu 

1. Aufgabenstellung 

Das vorliegende Projekt wurde im Rahmen des Verbundprojektes „Genetische Risiken und 

entzündungshemmende Wirkung von dicht-ionisierender Strahlung“ (Akronym: GREWIS) 

unter der Leitung von Prof. Claudia Fournier (GSI Helmholtzzentrum für Schwerionen-

forschung) durchgeführt. Der Verbund umfasste weiterhin die Arbeitsgruppen von Prof. G. 

Kraft und Dr. S. Ritter an der GSI; Prof. M. Löbrich,  Prof. C.M. Cardoso, Prof. P.G. Layer, 

und Prof. G. Thiel an der TU Darmstadt; Prof. F. Rödel an der Goethe-Universität Frankfurt 

am Main (Klinik für Strahlentherapie); PD U.S. Gaipl und Dr. B. Frey an der Universität 

Erlangen (Klinik für Strahlentherapie) und Dr. J. Döringer, Prof. G. Kirschner und Dr. V. 

Schmidt vom Bundesamt für Strahlenschutz (Berlin Karlshorst).  

Der Verbund hatte zum Ziel die genetischen Veränderungen und die therapeutisch genutzte 

entzündungshemmende Wirkung von dicht-ionisierender Strahlung, insbesondere von 

Radon, zu untersuchen. Radon ist ein natürlich auftretendes radioaktives Edelgas, welches 

mit ca. 1,1 mSv pro Jahr wesentlich zur natürlichen Strahlenexposition der Bevölkerung in 

Deutschland beiträgt (1). Epidemiologische Studien stellten einen Zusammenhang zwischen 

der Radonkonzentration in Wohnräumen und dem Auftreten von Lungenkrebs fest (2, 3). 

Neben dem Krebsrisiko ist auch die Induktion von nicht-malignen Effekten durchaus denkbar 

(4-6). Trotz dieser schwer abzuschätzenden gesundheitlichen Risiken werden beispielsweise 

Rheuma-Patienten seit Jahrzehnten erfolgreich mit Radon therapeutisch behandelt (7-9). 

Daher ist ein detaillierteres Verständnis der Wirkung von Radon im Körper für die 

medizinische Anwendung sowie allgemein für den Strahlenschutz von besonderer 

Wichtigkeit. Zur Untersuchung dieser Fragestellung sollte die bestehende, hervorragende 

Kooperation und die Expertise des "Darmstädter Kompetenzzentrums für Strahlenforschung" 

genutzt werden. Gleichzeitig wurden Gruppen hinzugezogen, die eine langjährige Expertise 

in der Immunmodulation beziehungsweise des Schmerzempfindens besitzen und zum Teil 

bisher noch nicht aktiv in der Strahlenforschung tätig waren. Diese Synergie sollte zum einen 

die Ausbildung von Nachwuchswissenschaftlern auf dem Gebiet der Strahlenbiologie 

fördern, zum anderen sollte dadurch eine interdisziplinäre Forschung auf höchstem Niveau 

gewährleistet werden. Die beantragte Laufzeit betrug zunächst dreieinhalb Jahre und wurde 

im Sinne der Kontinuität im Forschungsprojekt sowie des Kompentenzerhaltes in der 

Strahlenforschung um weitere zwei Jahre verlängert. 

Im Rahmen dieses Schlussberichts werden im Folgenden die Aktivitäten der Arbeitsgruppe 

Löbrich (TU Darmstadt) dargestellt.  
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2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Die Arbeitsgruppe Löbrich untersucht seit vielen Jahren die Ausbildung und Reparatur von 

DNA-Doppelstrangbrüchen (DSBs), die durch ionisierende Strahlung oder andere DNA-

schädigende Agenzien erzeugt werden. Aus diesem Grund verfügte die Gruppe bereits zu 

Beginn des Projektes über eine ausgewiesene Expertise im Bereich der Strahlenbiologie. 

Ebenfalls bestand bereits vor Beginn des Vorhabens eine langjährige Zusammenarbeit 

zwischen der Arbeitsgruppe Löbrich und den im Verbund beteiligten Gruppen des 

Helmholzzentrums für Schwerionenbestrahlung (GSI) sowie mit dem Universitätsklinikum in 

Frankfurt.  

Infrastrukturell stand der Arbeitsgruppe bereits zu Beginn des Projektes eine Röntgenröhre 

mit einer maximalen Beschleunigungsspannung von 135 kV zur Verfügung. Im Rahmen des 

Projektes wurde eine zweite Röntgenröhre erworben, die mit einer maximalen Be-

schleunigungsspannung von 320 kV dem internationalen Standard und den Röntgenröhren 

an der GSI und am Universitätsklinikum in Erlangen entspricht, was die optimale 

Vergleichbarkeit der Ergebnisse zwischen den Projektpartnern sicherstellt. Darüber hinaus 

ist diese Röntgenröhre besser zur homogenen Bestrahlung von Kleintieren geeignet. 

Weiterhin verfügt die Arbeitsgruppe über einen 241Americium-Flächenstrahler (Amersham-

Buchler, Braunschweig) mit einer Aktivität von 48 mBq und einer Dosisleistung von 0,87 

Gy/min (10). Diese Americium-Quelle mit einer mittleren Halbwertszeit von 432,2 Jahren ist 

ein Alphastrahler, der analog zu Radon -Teilchen emittiert. Alle durchgeführten Studien zur 

Ausbildung und Reparatur von DNA-Schäden nach Bestrahlung mit ionisierender Strahlung 

(Röntgenstrahlen, -Teilchen, Schwerionen) erforderte eine mikroskopische Analyse der 

Proben. Die Durchführung des Projektes profitierte hierbei von der jahrelangen Erfahrung der 

Arbeitsgruppe auf dem Gebiet der Fluoreszenzmikroskopie und der guten mikroskopischen 

Ausstattung der Arbeitsgruppe sowie des Fachbereiches Biologie an der TU Darmstadt. 

Die räumliche Nähe der Arbeitsgruppe zur GSI in Darmstadt-Wixhausen bot die ideale 

Voraussetzung für die Durchführung von Experimenten mit Hoch-LET-Strahlung. Für die 

Bestrahlung von Mäusen wurde der Beschleuniger für Schwerionen (Schwerionen-

synchroton, SIS18) oder die eigens von A. Maier (AP1, Kraft) für das Projekt gebaute 

Radonkammer eingesetzt (11, 12). Durch die kurze Distanz zur GSI konnten Mäuse für die 

Bestrahlung an die GSI gebracht werden, ohne dass diese einem langen Transport und dem 

damit verbundenen Stress ausgesetzt werden mussten. Zur kurzfristigen Unterbringung der 

Mäuse vor bzw. nach dem Experiment wurde im Laufe des Projektes an der GSI ein 

sogenannter Scantainer angeschafft und die entsprechenden Genehmigungen für dessen 

Betrieb erworben.  
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3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Der Schwerpunkt des beantragten Projektes lag auf der biologischen Untersuchung der 

Strahlendosis, die durch eine Radonexposition in verschiedenen Geweben des Modell-

organismus Maus deponiert wird. Als biologisches Maß für eine Strahlenexposition wurden 

DSBs über die Immunfluoreszenz-Mikroskopie detektiert und quantifiziert. DSBs sind nach 

der Exposition von Zellen mit ionisierender Strahlung die biologisch bedeutendsten DNA-

Schäden, da unreparierte oder fehlreparierte DSBs zur genetischen Instabilität der Zelle 

führen können. Da in diesem Projekt sehr niedrige, physiologisch relevante Strahlendosen 

untersucht wurden, wies nicht jede Zelle einen Schaden auf und erforderte einen 

hochsensitiven Assay zu deren Nachweis. Wie in früheren Studien der Arbeitsgruppe gezeigt 

werden konnte, erlaubt der H2AX-Foci-Assay den hochsensitiven Nachweis von einzelnen 

DSBs auf Einzelzellebene. Die Anzahl der DSBs steigt dabei proportional mit der applizierten 

Dosis an ((13, 14), siehe auch Abschnitt I.4). Diese Eigenschaften erlauben über eine 

bekannte Dosis-Wirkungsbeziehung von der Anzahl der Foci Rückschlüsse auf die 

zugrundeliegende Dosis zu ziehen.  

Vorstudien zur Identifizierung des DNA-Schadensmusters von -Teilchen und Etablierung 

der Grundzüge der Biodosimetrie 

In Vorstudien sollte zunächst das DNA-Schadensmuster, das typisch für eine Bestrahlung 

mit -Teilchen ist, an kultivierten Zellen studiert werden. Darauf aufbauend wurden C57BL/6 

Mäuse (Wildtyp (WT)-Mäuse) mit niedrigen Fluenzen von Schwerionen bestrahlt, die einen 

ähnlichen LET aufwiesen wie -Teilchen. Diese Experimentbedingungen sollten die sehr 

selten stattfindenden Zerfälle von Radon im Gewebe simulieren. Durch die Identifikation der 

Schadensstrukturen von Ionen im Gewebe sowie durch die vorangegangenen Experimente 

mit Zellkulturen wurden wichtige Erfahrungen gesammelt, die benötigt wurden, um später 

bestimmte Schadensstrukturen im Mausgewebe eindeutig auf die Radonexposition zurück 

zu führen. Darüber hinaus wurden die Grundzüge der Biodosimetrie anhand der Dosis-

verteilung innerhalb der Bahnstrukturen von hochenergetischen Schwerionen überprüft. 

Biodosimetrie von Radon 

Auf der Grundlage dieser Untersuchungsergebnisse wurden umfangreiche Tierexperimente 

durchgeführt, bei denen WT-Mäuse in einer speziell angefertigten Kammer radonhaltiger 

Luft ausgesetzt wurden (Planung und Konstruktion von AP1 im GREWIS-Verbund, siehe 

auch (11, 12)). Im ersten Experiment wurden Mäuse einer Radon-Aktivitätskonzentration 

ausgesetzt, die der Gesamtaktivität einer Kur mit 10 Einfahrten in den Heilstollen entspricht. 

Die Organe wurden zu verschiedenen Zeitpunkten nach der Bestrahlung für verschiedene 

Analysen der Arbeitsbereiche entnommen. Im Rahmen unseres Teilprojektes wurden die 
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DSBs in Gewebeschnitten der Organe von Radon-exponierten Mäusen in der 

Immunfluoreszenz-Mikroskopie nachgewiesen und quantifiziert. Diese Quantifizierung 

wurde für einen sehr frühen Zeitpunkt nach Expositionsende sowie weitere Zeitpunkte bis zu 

einer Woche nach der Radonexposition vorgenommen.  

Um eine Kalibriergerade (Dosis-Wirkungsbeziehung) zu erstellen mit der die Anzahl von 

auftretenden Foci in eine Strahlendosis umgerechnet werden kann, sollte die Induktion der 

DNA-Schäden in den verschiedenen Organen nach unterschiedlichen Bestrahlungsdosen 

von Röntgenstrahlen bei WT-Mäusen untersucht werden. Bei der Dosisermittlung muss 

berücksichtigt werden, dass DNA-Schäden nach einem -Zerfall komplexer sind und ein 

H2AX-Focus daher mehrere DSBs repräsentieren kann (15, 16), was nach einer 

Bestrahlung mit Röntgenstrahlen lediglich ein zu vernachlässigendes Ereignis ist. Daher 

sollte ein entsprechender Korrekturfaktor etabliert werden. Zusätzlich ermöglichten diese 

Experimente, aufgrund der homogenen Dosisdeposition von Röntgenstrahlen, die 

Untersuchung von möglichen Organ-spezifischen Unterschieden bei der Färbung von 

Schadensmarkern und deren Quantifizierung.  

Anpassung der Biodosimetrie an die therapeutische Anwendung von Radon 

Um die Versuchsbedingungen an die therapeutische Anwendung von Radon anzupassen, 

wurden insgesamt vier Ansatzpunkte gewählt:  

i) die physiologische Radonexposition von Mäusen entsprechend eines Aufenthaltes der 

Patienten im Heilstollen. Die Organe der Mäuse wurden nach kurzen Rekonvaleszenzzeiten 

entnommen und im Rahmen einer biodosimetrischen Analyse auf die Induktion von DSBs 

untersucht. 

ii) die wiederholte Radonexposition von Mäusen über mehrere Tage*. Entsprechend einer 

Radonkur sollte eine fraktionierte Radonbehandlung von WT-Mäusen über 14 Tage 

                                                
* Im zweiten Halbjahr 2016 wurde eine Studie veröffentlicht, die vergleichbar zu diesem Projekt eine 
Biodosimetrie nach Radonexposition vornahm. In dieser Studie von Wang et al. (Scientific Reports, 
2016) wurden Ratten über mehrere Tage mit Radon-haltiger Luft bestrahlt und ebenfalls über den 

H2AX-Foci-Assay die Dosis in Lymphozyten des Blutes und Zellen des Knochenmarks bestimmt. 
Obwohl sich diese Studie bei der Radonexposition an den Arbeitszeiten im Uran- und Erzbergbau 
orientierte und die Ratten für zwölf Stunden am Tag Radon-haltiger Luft ausgesetzt wurden, wurde nur 
eine sehr geringe Dosis im Blut (0,2 - 0,5 mGy)  bzw. im Knochenmark (0,9 - 4 mGy) nachgewiesen. 
Aus diesem Grund wurde der im Rahmen des Projektes geplante Tierversuch mit einer Therapie-
relevanten Exposition über 14 Tage mit insgesamt zehn einstündigen Radonexpositionen nicht 
durchgeführt. Darüber hinaus ist mit weiteren Veröffentlichungen der Gruppe zur Dosisdeposition in 
anderen Organen aus diesem Experiment zu rechnen. Stattdessen wurde der Schwerpunkt dieses 
Projektteils auf die Etablierung von Korrekturfaktoren für die bestmöglichste Abschätzung der 
deponierten Dosis sowie auf mechanistische Aspekte der Reparatur von komplexen DSBs gelegt. 
Dies war im ursprünglichen Projektplan nicht vorgesehen, wird aber ebenfalls einen wichtigen Beitrag 
zur Abschätzung des genetischen Risikos leisten. 
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vorgenommen werden. Die Organe sollten zu verschiedenen Zeitpunkten während bzw. 

nach Abschluss der Radonbehandlung mit dem H2AX-Foci-Assay auf die Akkumulation von 

DSBs im Gewebe durch die sich wiederholende Exposition der Mäuse untersucht werden.  

iii) die Untersuchung eines Mausmodells zur Arthrose (in Kooperation mit AP9). Bei 

vergleichbaren Versuchsbedingungen wurden ausgewählte Organe von arthritischen 

Mäusen (hTNF-alpha Mäuse) in die biodosimetrische Studie eingeschlossen. Diese Mäuse 

exprimieren das humane TNF und haben daher vergleichbar zu den Patienten mit 

rheumatoider Arthritis, einer weit verbreiteten Form entzündlicher Gelenkerkrankungen, ein 

erhöhtes TNF-Level. Durch dieses Experiment sollte die Frage beantwortet werden, ob die 

bisher erhobenen Daten der Radon-Studie mit WT-Mäusen auch auf das Krankheitsbild der 

Patienten übertragen werden können. 

iv) Reduktion des Radikallevels bei der Schadensinduktion. Es ist bekannt, dass Radikale 

während einer Bestrahlung entstehen und auf einem indirekten Weg DNA-Schäden 

induzieren können. Bei einer Bestrahlung mit Röntgenstrahlen wird die Energie homogen 

verteilt, wobei freie Radikale im Wesentlichen nicht miteinander, sondern mit anderen 

Molekülen in der Zelle interagieren. Infolgedessen leisten Radikale einen großen Beitrag zur 

Entstehung von DSBs nach der Exposition mit Röntgenstrahlen. Im Gegensatz dazu werden 

durch die hohe lokale Energiedeposition bei einem -Zerfall Radikale lokal erzeugt, die 

aufgrund ihrer räumlichen Nähe innerhalb weniger Milli-Sekunden miteinander reagieren. 

Durch diese Radikalrekombination schädigen die Radikale seltener (als nach einer 

Bestrahlung mit Röntgenstrahlen) andere Moleküle wie die DNA, weshalb Radikale bei der 

Schadensinduktion durch Radon nur einen geringen Einfluss haben. Um die Situation nach 

einer Radonexposition besser abzubilden, sollten daher in einem ausgewählten Röntgen-

experiment die Radikale durch N-Acetylcystein (NAC) abgefangen und "unschädlich" 

gemacht werden. Dadurch soll der Einfluss von Radikalen auf die Induktion von DSBs 

untersucht werden. 

Reparaturanalysen zur Beurteilung des genetischen Risikos  

Aufbauend auf den Ergebnissen der Biodosimetrie (siehe Abschnitt II.1.2) war es interessant 

die Reparatureffizienz der Radon-induzierten DSBs in verschiedenen Geweben zu unter-

suchen, um Rückschlüsse auf das genetische Risiko einer Radonexposition zu ziehen. Um 

das genetische Risiko noch besser beurteilen zu können, wurden zu den Radonstudien 

vergleichende Studien mit Röntgenstrahlen durchgeführt. Zur gezielten Untersuchung des 

Reparaturmechanismus von komplexen DNA-Schäden wurde ebenfalls -Teilchen-Strahlung 

zur Schadensinduktion genutzt, jedoch kultivierte Zellen als Modellsystem verwendet. Diese 

erlauben im Gegensatz zum Mausmodell die gezielte Manipulation von Proteinen, um heraus 
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zu finden, ob diese an der Reparatur beteiligt sind. Bekanntermaßen reparieren die 

analysierten G1-Zellen, wie sie auch im Gewebe untersucht wurden, ihre DSBs über die 

kanonische nicht homologe-Endverknüpfung (c-NHEJ). Dennoch war der zugrundeliegende 

Mechanismus bzw. welche zusätzlichen Faktoren an der Reparatur von komplexen DSB 

beteiligt sind, unklar. Frühere Studien konnten bereits zeigen, dass die langsame Reparatur 

von komplexen Schäden einen Unterweg des NHEJ darstellt und dass dieser die Proteine 

Artemis und ATM zur Prozessierung der Bruchenden benötigt (17, 18). 

 

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde  

Radon 

Radon ist ein natürlich auftretendes radioaktives Edelgas, welches mit ca. 1,1 mSv pro Jahr 

wesentlich zur natürlichen Strahlenexposition der Bevölkerung in Deutschland beiträgt (1). 

Das stabilste und damit biologisch relevanteste Radon-Isotop ist Radon-222 (als Radon 

bezeichnet) mit einer Halbwertszeit von 3,8 Tagen. Es entsteht innerhalb der Uran-Radium-

Zerfallsreihe (Abb. 1), weshalb sein Vorkommen vom regionalen Anteil uranhaltiger Gesteine 

abhängt. Aufgrund seiner Edelgaseigenschaften ist Radon relativ reaktionsträge. Es kann 

über Risse und Spalten aus dem Erdreich entweichen und sich beispielsweise in 

geschlossenen bzw. schlecht durchlüfteten Keller- oder Wohnräumen in der Atemluft 

anreichern. Während des Zerfalls von Radon kommt es, bis das relativ stabile Blei-210 

(Halbwertszeit: 22,3 Jahre) entsteht, zu drei -Zerfällen, zwei -Zerfällen sowie indessen 

Folge zu zwei -Zerfällen (Abb. 1). Ab dem initialen Zerfall von Radon betragen die 

summierten Halbwertszeiten bis zum Blei-210 ca. 60 Minuten. 

Der Zusammenhang zwischen der Radonkonzentration im Bergbau sowie in Wohnräumen 

und dem Auftreten von Lungenkrebs wurde in epidemiologischen Studien untersucht und 

konnte von diesen bestätigt werden (2, 3, 19-21). Die größte epidemiologische Studie zur 

Gefährdung durch Radon in Wohnräumen wurde von Darby et al. durchgeführt, bei welcher 

die Daten von 13 europäischen Studien gemeinsam analysiert wurden (2). Bei einer 

durchschnittlichen Radon-Aktivitätskonzentration in europäischen Wohnungen von 

59 Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m3) wurden 8 % der jährlichen Todesfälle durch Lungen-

krebs auf eine chronische Radonexposition zurückgeführt (2, 20, 22). Die zugrundeliegende 

Dosis-Wirkungsbeziehung ist wahrscheinlich linear, wobei in dieser Studie kein Hinweis auf 

einen Schwellenwert gefunden wurde (2, 3). Dies impliziert, dass keine noch so geringe 

Radonexposition ungefährlich ist. Für Deutschland zeigte die Studie von Menzler et al, dass 

5 % der Todesfälle durch Lungenkrebs pro Jahr (1.900 von 37.000 Fällen) auf eine 

Radonexposition von durchschnittlich 49 Bq/m3 in Wohnungen zurückgeführt werden können 

(23). Generell geht die karzinogene Wirkung einer chronischen Radon-Exposition weniger 
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von Radon selbst als von seinen kurzlebigen radioaktiven Zerfallsprodukten aus (2, 24). 

Aufgrund der langen Halbwertszeit wird Radon vermischt mit der Atemluft zum größten Teil 

ein- und wieder ausgeatmet. Im Gegensatz dazu sind die Tochternuklide kurzlebiger, haben 

keine Edelgaseigenschaften und können sich an kleinste Partikel in der Atemluft, 

sogenannte Aerosole, heften. Gelangen diese radioaktiven Aerosole in die Atemwege, 

adhärieren sie ebenso wie andere Partikel der Atemluft an den Epithelzellen der Lunge. 

Aufgrund der kurzen Halbwertszeit des Poloniums erfolgt dessen weiterer Zerfall in der 

Lunge, wobei energiereiche -Strahlung emittiert wird. Diese schädigt die Zellen der Lunge 

und kann die Entstehung von Lungenkrebs begünstigen.  

 

Abb. 1:  Ausschnitt der Uran-Radium-Zerfallsreihe in dessen Verlauf Radon (Rn-222) und seine ebenfalls 
radioaktiven Tochternuklide entstehen. Für die auftretenden Tochternuklide ist deren Halbwertszeit sowie die 

Art ihres Zerfalls durch die farbliche Hinterlegung angegeben. Abbildung von A. Maier (11) 

Trotz dieser schwer abzuschätzenden, gesundheitlichen Risiken werden beispielsweise 

Rheuma-Patienten seit Jahrzehnten mit Radon therapeutisch behandelt. In klinischen 

Studien wurde gezeigt, dass eine Radon-Behandlung durch Bäder und Einfahrten in 

sogenannte Heilstollen eine längerfristige, entzündungshemmende und schmerzstillende 

Wirkung hat. Diese erlaubt es sogar auf andere, in Bezug auf Nebenwirkungen risikoreiche, 

Medikamente zu verzichten (7-9). Dennoch ist die Unsicherheit über die Wirkungsweise von 

Radon besonderes hoch, da die Verteilung von Radon und dessen Tochternukliden im 

Körper nicht ausreichend bekannt ist. 

Physikalische und biodosimetrische Messungen 

Um die Verteilung von Radon im Körper zu untersuchen und damit die Unsicherheiten bei 

der Bewertung der Strahlenexposition für verschiedene Organe zu reduzieren, müssen 

geeignete Messungen vorgenommen werden. Traditionell durchgeführte physikalische und 

chemische Dosimetrie-Verfahren erlauben die Messung der Dosisdeposition an 
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Referenzpunkten auf der Hautoberfläche und setzten voraus, dass die zu untersuchende 

Person zum Zeitpunkt der Strahlenexposition mit einer geeigneten Messeinrichtung (z.B. 

Filmdosimeter) ausgerüstet war. Allerdings sind diese sehr akkuraten Messmethoden nicht 

geeignet, um die lokal im Menschen deponierte Strahlenmenge zu erfassen.  

Alternativen zu den genannten Verfahren stellen biodosimetrische Messungen dar, die auf 

der Messung der biologischen Strahlenwirkung von körpereigenen Zellen beruhen. Bei der 

Biodosimetrie wird im Allgemeinen ausgenutzt, dass die durch Einwirkung von Strahlung auf 

lebende Zellen entstehenden DNA-Schäden nicht nur für die Ausprägung der 

strahlenbiologischen Strahlenwirkung relevant sind, sondern anhand der Anzahl der DNA-

Schäden auch Rückschlüsse über die einwirkende Strahlendosis gezogen werden können. 

Bislang wurden für die quantitative Erfassung strahleninduzierter DNA-Schäden im 

Wesentlichen chromosomale Untersuchungsmethoden eingesetzt, bei denen zumeist jedoch 

hohe Strahlendosen (> 1 Gy) unter in vitro Bedingungen verwendet werden, so dass unklar 

ist, inwieweit von diesen Untersuchungen auf die in vivo Verhältnisse bei medizinisch 

relevanten Strahlendosen geschlossen werden kann. Demgegenüber konnte in den letzten 

Jahren ein hochsensitives Verfahren zum Nachweis von DNA-Schäden, der H2AX-Foci-

Assay, etabliert werden. H2AX ist ein Histonprotein, das als Bestandteil des Chromatins 

innerhalb weniger Minuten nach Auftreten eines DSBs am Serin 139-Rest phosphoryliert 

wird (25). Durch die Entwicklung von fluoreszenzmarkierten Antikörpern, die spezifisch diese 

phosphorylierte Form des H2AX (H2AX) nachweisen (Abb. 2A,B), können DSB als H2AX-

Foci in einem 1:1 Verhältnis immunfluoreszenzmikroskopisch nachgewiesen werden (26-28). 

Rothkamm et al. konnte bei Fibroblasten in vitro zeigen, dass mit Hilfe des H2AX-Foci-

Assays DSBs selbst bei sehr niedrigen Strahlendosen ( 1 mGy) quantitativ nachgewiesen 

werden können, und dass die Anzahl der DSB im Dosisbereich 1 mGy – 2 Gy linear mit der 

Dosis ansteigt (Abb. 2C)  
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Abb. 2: Lineare Induktion von Doppelstrangbrüchen in Abhängigkeit von der Dosis in humanen 
Fibroblasten. Konfluente Fibroblasten der Zelllinie MRC-5 und 180BR wurden mit verschiedenen Dosen 

Röntgenstrahlen bestrahlt und nach 3 min fixiert. Anschließend wurden die DSBs in den Zellen mittels 

fluoreszenzgekoppelter Antikörper gegen H2AX angefärbt. (A+B) Repräsentative mikroskopische Aufnahmen 

von H2AX-Foci (in grün dargestellt) in Zellen der Zelllinie MRC-5 (A) oder 180BR (B). Die DNA wurde 
unspezifisch mit DAPI (in blau dargestellt) angefärbt. Der eingezeichnete Maßstabsbalken repräsentiert 10 µm. 

(C) Quantitative Analyse der H2AX-Foci in Zellen der Zelllinie MRC-5. Dargestellt ist jeweils der Mittelwert der 
Foci pro Zelle in Abhängigkeit zur Bestrahlungsdosis in Kreisen sowie der jeweilige Standardfehler zwischen allen 
analysierten Zellen. Darüber hinaus repräsentieren Dreiecke die DSB-Induktion, die mithilfe der PFGE-Analyse 
bei höheren Dosen ermittelt wurde. Die eingezeichnete Linie entspricht einem linearen Fit durch alle 
Datenpunkte, deren Steigung einer Induktionsrate von 35 DSB pro Zelle und pro Gy entspricht. Modifiziert nach 
Rothkamm et al. 2003,(14) 

Durch die Etablierung des H2AX-Foci-Assays bei Lymphozyten gelang unserer Arbeits-

gruppe erstmals der in vivo Nachweis von DNA-Schäden bei Patienten, die im Rahmen 

einer Computer-Tomographie-Untersuchung des Thorax bzw. des Abdomens niedrigen 

Strahlendosen ausgesetzt waren (29, 30). Bei dieser Untersuchung korrelierte die Anzahl 

der strahleninduzierten DSBs in den Lymphozyten mit dem berechneten Dosis-Längen-

produkt der CT-Untersuchung. Daher ist es nicht verwunderlich, dass dieser Assay in-

zwischen die Analyse von chromosomalen Schäden zum Nachweis von sehr niedrigen 

Strahlendosen als "Goldstandard" für biodosimetrische Anwendungen abgelöst hat (26, 31-

33).  

Im Rahmen der Vorarbeiten zum beantragten Forschungsprojekt gelang der fluoreszenz-

histologische Nachweis von H2AX und 53BP1 in verschiedenen Geweben bei WT-Mäusen 

vom Stamm C57BL/6 (Abb. 3). Durch diese Nachweismethode besteht erstmals die 

Möglichkeit, strahleninduzierte DSBs bei medizinisch relevanten Strahlendosen in 

verschiedenen Geweben nach einer Bestrahlung des Organismus (in vivo) nachzuweisen 

und zu quantifizieren (siehe z.B. Rübe et al. 2008 und Grudzenski et al. 2010; (13, 34)). 
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Abb. 3: Repräsentative mikroskopische Aufnahmen des DSB-Markers 53BP1 in verschiedenen 
Geweben der Maus. Adulte C57BL/6 Mäuse wurden mit 1 Gy Röntgenstrahlen bestrahlt. 10 min nach der 

Bestrahlung wurden die Organe entnommen, fixiert und in Paraffin eingebettet, um Gewebeschnitte anzufertigen. 
Eine unbestrahlte Kontrollgruppe von Mäusen wurde entsprechend behandelt. Anschließend wurden die DSBs in 
den Gewebeschnitten mittels fluoreszenzgekoppelter Antikörper gegen 53BP1 (in grün dargestellt) angefärbt. Die 
DNA wurde unspezifisch mit DAPI (in blau dargestellt) angefärbt. Der gezeigte Bildausschnitt entspricht 35 x 
35 µm

2
. Modifiziert nach Grudzenski et al. 2010, (13)  

Reparatur von komplexen Schäden 

Für die Reparatur von DSBs stehen der Zelle zwei Hauptreparaturwege zur Verfügung: die 

klassische nicht homologe Endverknüpfung (c-NHEJ) und die homologe Rekombination 

(HR). Während c-NHEJ in allen Zellzyklusphasen aktiv ist, benötigt die HR ein homologes 

Schwesterchromatid als Matrize und ist daher nur in der späten S- und G2-Phase aktiv. 

Während der Reparatur durch das c-NHEJ werden die Bruchenden nach minimaler 

Endprozessierung wieder ligiert (35). Der HR-Reparaturweg ist komplexer als das c-NHEJ 

und wird durch die Resektion der DSB Enden initiiert. Resektion ist der nukleolytische 

Verdau des 5‘ DNA-Endes und führt zur Bildung eines 3‘ einzelsträngigen DNA-Überhangs, 

welcher sofort durch das replication protein A (RPA) gebunden wird, um vor weiterer 

Degradation oder Bildung sekundärer Strukturen geschützt zu werden.  

Eine besondere Situation für die Reparatur liegt nach der Exposition mit Schwerionen vor, 

wo ein DSB häufig in sogenannten locally multiply damaged site aus mindestens zwei DNA-

Schäden innerhalb von 1-2 Windungen der DNA-Helix vorliegt (16). Bei diesen Schäden 

kann es sich um abasische Stellen, Basenschäden, Einzelstrangbrüche und DSBs handeln. 

Dies erfordert die Reparatur verschiedener Schäden auf engstem Raum, was den 

Reparaturvorgang für die Zelle schwieriger gestaltet. Zahlreiche Studien zur DSB-Reparatur 

nach der Bestrahlung mit Schwerionen unter Verwendung von Pulsfeldgelelektrophorese, 

H2AX-Foci-Analyse oder Fluoreszenz-markierter Proteine in der Lebendzellmikroskopie 
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zeigten, dass mit steigender Komplexität der DSBs deren Reparaturrate abnahm (15, 36-43). 

Frühere Studien konnten bereits zeigen, dass die langsame Reparatur von komplexen 

Schäden einen Unterweg des NHEJ darstellt und dass dieser die Proteine Artemis und ATM 

zur Prozessierung der Bruchenden benötigt (17, 18). 

 

 Angabe bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte, die für die 

Durchführung des Vorhabens benutzt wurden 

 

Herstellung von Zellkulturschalen zur Bestrahlung von kultivierten Zellen mit der Americium-

Quelle (-Teilchen) 

Da -Teilchen eine sehr geringe Eindringtiefe in Materie aufweisen und bereits durch ein 

Blatt Papier wirkungsvoll abgeschirmt werden, können Zellen nicht in normalen 

Zellkulturschalen mit einem Glas- oder Plastikboden kultiviert werden. Stattdessen müssen 

die Zellen auf Mylarfolie kultiviert werden, die lediglich 2 µm dick ist und die Bestrahlung der 

Zellen mit -Partikeln ermöglicht. Diese speziellen Zellkulturschalen sind kommerziell nicht 

zu erwerben und werden daher in der Arbeitsgruppe ausgehend von Plastikringen oder 

Multiwellplatten, bei denen der dickere Fluorocarbon-Folienboden (25 µm) entfernt wurde, 

selbst hergestellt. Um eine für die Mikroskopie geeignete, glatte Oberfläche zu erhalten, 

wurde die Folie aufgespannt und der Boden der Zellkulturschale mit Epoxy-2-Komponenten-

kleber (UHU) auf die gespannte Folie geklebt (Abb. 4). Bevor Zellen in diesen 

Zellkulturschalen oder Multiwellplatten kultiviert wurden, wurden diese jeweils mit 70%igem 

Alkohol desinfiziert und anschließend mit sterilem PSB gespült. 

 

 

Abb. 4:  Herstellung von Zellkulturschalen mit einem Boden aus Mylarfolie am Beispiel einer 
Multiwellplatte. Der Fluorocarbon-Folienboden wurde von kommerziell erwerblichen Folienplatten entfernt. 

Anschließend wurde der Boden der Platte mit Epoxy-2-Komponentenkleber (UHU) bestrichen und auf die 
gespannte Mylarfolie geklebt. Abbildung von M. Steinlage (44) 
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Foci-Analysen mittels Immunfluoreszenz-Mikroskopie 

Zur Messung der DSB-Induktion, deren Verteilung und der DSB-Reparatur nach Strahlen-

exposition auf Einzelzellebene, wurde die Methode der Immunfluoreszenz-mikroskopischen 

Foci-Analyse herangezogen. Diese Methode beruht auf dem indirekten, mikroskopischen 

Nachweis einer Schadensstelle über (i) die Akkumulation von Reparaturproteinen oder (ii) 

die posttranslationale Modifikation von Proteinen am Schadensort. So wird beispielsweise 

das Histon H2AX nach Induktion eines DSBs im Bereich mehrerer Megabasenpaare um den 

Bruch phosphoryliert (25), was durch die Verwendung spezifischer Antikörper in Form von 

sog. Foci in der Immunfluoreszenz-Mikroskopie sichtbar gemacht werden kann. Neben 

H2AX ist 53BP1 ebenfalls ein etablierter Marker für DSBs (45, 46). 53BP1 akkumuliert an 

der Schadenstelle und ist für Chromatinmodifikationen der DNA am Bruchende wichtig. 

Darüber hinaus ist es auch möglich, Proteine, die spezifisch für bestimmte Reparaturwege 

oder einzelne Schritte innerhalb eines bestimmten Reparaturweges sind, am Bruch in Form 

von Foci nachzuweisen. So lässt sich z.B. eine Resektion der Bruchenden durch das 

Auftreten von RPA nachweisen, welches nur an resektierte und damit einzelsträngige DNA-

Bereiche bindet (47). Eine weitere Möglichkeit zum Nachweis resektierter DNA Bereiche ist 

der direkte Nachweis von einzelsträngiger DNA. Hierzu werden die Zellen für 24 h vor der 

Bestrahlung mit dem Thymidinanalogon BrdU inkubiert, welches während der S-Phase in die 

DNA eingebaut wird. Nach der Bestrahlung werden die Zellen dann mit einem BrdU 

Antikörper gefärbt, welcher nur an einzelsträngige DNA-Bereiche binden kann, da das Epitop 

für diesen Antikörper in den doppelsträngigen DNA-Abschnitten nicht zugänglich ist. Die 

resektierten Bereiche können dann Immunfluoreszenz-mikroskopisch in Form von BrdU-Foci 

nachgewiesen werden.  

 

Zellzyklus-spezifische Foci-Analyse 

Im Gewebe wurde eine Zellzyklus-spezifische Analyse der Schäden durch die Auswahl 

bestimmter Zelltypen realisiert, die ausdifferenziert sind und sich in der Ruhephase G0/G1 

des Zellzykluses befinden. Auch für kultivierte Zellen ist eine entsprechende Analyse 

bestimmter Zellzyklusphasen möglich, indem die Schadensmarker mit verschiedenen 

Zellzyklus-Markern wie z.B. CENP-F (Marker für G2-Zellen) oder 5-Ethynyl-2´-Deoxyuridin 

(EdU, Marker für Zellen in der S-Phase) kombiniert werden. Bei EdU handelt es sich um ein 

Thymidinanalogon mit dem die Zellen vor der Bestrahlung behandelt werden. Befindet sich 

eine Zelle während der Behandlungszeit in der S-Phase, wird EdU anstelle von Thymidin in 

die DNA eingebaut und ermöglicht durch dessen Nachweis die Identifizierung replizierender 

Zellen. Das Einscannen von Zellen und die Quantifizierung ihres DNA-Gehaltes anhand der 

DAPI-Intensität erleichterten die Unterscheidung verschiedener Zellzyklusphasen (Abb. 5). 

Die Zellzyklus-spezifische Analyse der Induktion und Reparatur von DSBs war bereits zu 
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Beginn des Projektes etabliert. Dieses Vorgehen ermöglicht, die bekanntermaßen während 

der S-Phase im Zellzyklus natürlich auftretenden DSBs bei der Analyse auszuschließen, was 

bei der Untersuchung von niedrigen Strahlendosen essentiell ist. 

 

Abb. 5:  Identifizierung der Zellzyklusphase von exponentiell wachsenden Zellen. Exponentiell wachsende 

HeLa-Zellen wurden auf Deckgläsern kultiviert. Die Zellen wurden für 30 min mit EdU inkubiert, um Zellen in der 
S-Phasen zu markieren. Anschließend wurden die Zellen fixiert, gegen EdU und mit DAPI gefärbt. Mithilfe der 
Software Metafer (Metasystems) wurden die Zellen am Mikroskop gescannt und Signalintensität der DAPI- und 
EdU-Färbung für jede Zellen bestimmt. Anschließend wird die DAPI- gegen die EdU-Intensität aufgetragen. S-
Phase-Zellen können anhand der erhöhten EdU-Intensität identifiziert werden. G1- und G2-Phase-Zellen können 
wiederrum am DNA-Gehalt (DAPI-Intensität) unterschieden werden. Modifiziert nach Biehs et al. 2017; (48) 

 

 Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie der benutzten Informations- und 

Dokumentationsdienste 

 

Es wurde die für wissenschaftlich biologische/medizinische Arbeiten üblicherweise benutzte 

Fachliteratur verwendet (National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library 

of Medicine, 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894, USA). 

 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Bereits zu Projektbeginn bestand eine hervorragende Kooperation im "Darmstädter 

Kompetenz-Zentrum für Strahlenforschung". Diese wurde durch die Initialisierung des DFG-

geförderten Graduiertenkollegs 1657 „Molekulare und zelluläre Reaktionen auf ionisierende 

Strahlung“ im Jahre 2011 an der TU Darmstadt und durch dessen erfolgreiche Verlängerung 

2015 vertieft. Da auch Nachwuchswissenschaftler des GREWIS-Verbundes als Kollegiaten 

am Graduiertenkolleg teilnahmen, wurden die Fragestellungen von GREWIS auch im 

Rahmen der regelmäßigen Treffen des Graduiertenkollegs mit anderen Nachwuchs-

wissenschaftlern sowie etablierten Wissenschaftlern anderer Fachgebiete diskutiert. Diese 
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zusätzliche Vernetzung förderte auch die Zusammenarbeit der Gruppen im Verbund, trug zur 

Intensivierung der Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen bei und ermöglichte dadurch 

eine hohe Qualität der Forschung und der Ausbildung von Nachwuchswissenschaftlern. 

Im Rahmen von GREWIS arbeitete die Arbeitsgruppe eng mit der Arbeitsgruppe von G. Kraft 

(AP1) zusammen, die die Radonkammer entwickelte, baute und anschließend die 

physikalische Dosimetrie durchführte sowie die Experimente betreute. Für die Experimente 

und die Analyse der hTNF-Mäuse wurde eng mit L. Deloch und B. Frey (AP 9) zusammen-

gearbeitet. Obwohl es im Rahmen dieses Verbundprojektes bisher zu keiner gemeinsamen 

Publikation der Arbeitsgruppen kam, ermöglichten die jährlichen Treffen aller teilnehmender 

Arbeitsgruppen den regen Austausch von Gedanken und Ideen, was wesentlich zum Erfolg 

der einzelnen Teilprojekte beitrug. Darüber hinaus hatte unser Arbeitspaket eine zentrale 

Rolle im Verbund bei den Tierversuchen mit WT-Mäusen, bei denen andere Arbeitspakete 

für ihre Analysen Blut oder Proben von verschiedenen Organen erhielten. Dies gewähr-

leistete nicht nur eine Reduktion der benötigten Tieranzahl sondern auch eine optimale 

Vergleichbarkeit der experimentellen Ergebnisse.   

Außerhalb des Verbundes wurde in Zusammenarbeit mit R. Galuske (Professor für 

Neurophysiologie) von der TU Darmstadt eine Isofluran-Inhalationsnarkosekammer 

entwickelt, gebaut und getestet. Diese Kammer wurde für die Strahlzeiten mit Schwerionen 

benötigt, um sicherzustellen, dass sich die Maus über die gesamte Bestrahlungsdauer 

hinweg im Strahlenfeld befand und der ganze Körper gleichmäßig bestrahlt wurde. Darüber 

hinaus entstand eine enge Kooperation mit T. Friedrich und M. Scholz (Biologische 

Modellierung, GSI), die auch die durchgeführten Strahlzeiten am Schwerionensynchrotron 

betreuten. Aus den ersten Experimenten, bei denen die grundlegenden Techniken der 

geplanten Biodosimetrie überprüft wurden, entwickelte sich ein eigenständiges Projekt. Die 

Ergebnisse dieser Zusammenarbeit wurden in dem renommierten Journal Proceedings of 

the National Academy of Sciences veröffentlicht.  

Ebenfalls außerhalb des Verbundes besteht seit Jahren eine enge Zusammenarbeit mit der 

Arbeitsgruppe von P. A. Jeggo (University of Sussex, Brighton, UK). Im Rahmen dieses 

Projektes beschränkte sich diese Zusammenarbeit jedoch weitestgehend auf den Austausch 

auf intellektueller Ebene zu den mechanistischen Grundlagen der Reparatur von komplexen 

DNA-Schäden, wie sie nach der Exposition mit -Teilchen vorliegen. Die Forschungs-

ergebnisse zum Reparaturmechanismus wurden in den renommierten Journalen Journal of 

Cell Biology und Molecular Cell veröffentlicht. 
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II. Eingehende Darstellung 

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

Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

 

1.1 Vorstudien zur Biodosimetrie von Radon  

In diesem Projekt soll der hochsensitive Nachweis von H2AX-Foci zur Bewertung der 

Strahlendosis eingesetzt werden, die in verschiedenen Mausgeweben durch Radon 

deponiert wird. Um später bestimmte Schadensstrukturen im Mausgewebe eindeutig auf die 

Radonexposition zurück zu führen, wurden DNA-Schadensmuster, die typisch für eine 

Bestrahlung mit -Teilchen sind, zunächst an Zellen in Kultur studiert. Um identifizierte 

Schadensmuster in kultivierten Zellen mit solchen im Gewebe abzugleichen bzw. diese zu 

validieren, wurden C57BL/6 Mäusen mit hochenergetischen Schwerionen bestrahlt und 

ebenfalls die induzierten Schadensmuster untersucht. Der Vorteil bei der Validierung der 

Schadensmuster mit Schwerionen besteht darin, dass im Gegensatz zu einer Radon-

Exposition eine homogene Bestrahlung der ganzen Maus möglich ist und dadurch alle 

Organe für Analysen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus kann auch eine höhere 

Ganzkörperdosis appliziert werden. Dies führt zu einer vermehrten Induktion von Schadens-

strukturen in den Geweben, wodurch diese wesentlich leichter gefunden und verschiede 

Schadensmuster erfasst werden können.  

 

1.1.1 Charakterisierung des Schadensmusters von -Teichen  

Zur Untersuchung des DNA-Schadensmusters von -Teilchen in kultivierten Zellen wurde 

der arbeitsgruppeneigene -Flächenstrahler aus Americium-241 verwendet. Die emittierten 

-Teilchen haben eine sehr geringe Eindringtiefe in Materie und können bereits durch ein 

Blatt Papier wirkungsvoll abgeschirmt werden. Daher erfordert diese Art der Bestrahlung 

eine besondere Kultivierung der Zellen auf Mylarfolie. Dies ist eine spezielle Folie, die 

lediglich 2 µm dick ist und im Gegensatz zur standardmäßigen Kultivierung der Zellen in 

Schalen mit Plastik- oder Glasboden die Bestrahlung der Zellen mit -Partikeln ermöglicht 

(siehe Abschnitt I.4, Seite 13).  

 

Optimierung der Kultivierungsbedingungen von Zellen 

Für die Zellkultivierung wurden zu Beginn der Studie mit Mylarfolie-beklebte Plastikringe 

verwendet. Dabei erwiesen sich die Adhärenz von (empfindlichen) Zellen auf der Folie und 

das hohe Kontaminationsrisiko der Zellen als kritische Punkte. Ein weiteres Problem trat bei 

der mikroskopischen Auswertung der DNA-Schadensmarker auf, wenn diese ausschließlich 
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in bestimmten Zellzyklusphase ausgewertet wurden. Daher wurden zunächst die 

Kultivierungs- und Analysebedingungen der Zellen für die Bestrahlung mit -Teilchen 

optimiert:  

i) Adhärenz der Zellen 

Um die Adhärenz der Zellen auf der Folie zu verbessern, wurde eine Beschichtung der Folie 

mit einem sogenannten Coating ausgetestet. Klassische, bewährte Coatings bestehen aus 

Collagen-A, Fibronektin, Gelatine oder Poly-L-Lysin. Besonderes Augenmerk bei der 

Beschichtung der Folie lag, neben der verbesserten Adhärenz der Zellen, auf der Dicke der 

aufgebrachten Coatingschicht. Ist die Coatingschicht zu dick, würde diese die -Teilchen vor 

dem Erreichen der Zellen stoppen. Aus diesem Grund sollte die Coatingschicht dünner als 

1 µm sein. In mehreren Experimenten wurde die Qualität der unterschiedlichen Coatings in 

Bezug auf die Adhärenz der Zellen ausgewertet, wobei die Anheftung der Zellen bzw. die 

Zellmorphologie und das Wachstum der Zellen beobachtet wurden. Die Experimente zeigten, 

dass sich Collagen A sehr gut als Coating für empfindliche Zellen eignet.  

ii) Kontaminationsrisiko der Zellen 

Da Mylarfolie-beklebte Ringe zur Zellkultivierung nicht kommerziell erhältlich sind, wurden 

diese im Labor selbst hergestellt. Da dies aus technischen Gründen nicht in einer sterilen 

Arbeitsumgebung erfolgen konnte und auch die Folie nicht steril war, war das 

Kontaminationsrisiko für die Zellkulturen sehr hoch. Um das Kontaminationsrisiko zu 

minimieren, wurden verschiedene Ansätze zur Sterilisierung/Desinfizierung der Plastikringe 

getestet. Die folienbespannten Ringe wurden beispielsweise vor der Zellkultivierung mit 

70 %igen Alkohol gespült, autoklaviert oder mit UV-Strahlung behandelt. Die Folie hielt nur 

begrenzt UV-Strahlung stand, ließ sich aber ohne größere Verformungen autoklavieren. Für 

die anschließende Zellkultivierung konnten diese Ringe in kommerziell erhältliche Zellkultur-

schalen eingesetzt werden. Ein zweites Kontaminationsrisiko war die Bestrahlung selbst, da 

hier die Ringe aus den Schalen genommen werden mussten und der Umgebungsluft 

ausgesetzt waren.  

iii) Analyse der DNA-Schadensmarker am Mikroskop 

Für die Immunfluoresenzfärbung der DNA-Schadensmarker nach der Bestrahlung musste 

die Folie auf kleinere Ringe umgespannt werden. Dies war notwendig, um das Volumen der 

benötigten Lösungen und vor allem der Antikörper zu reduzieren. Da die Folie beim 

Umspannen oft nicht ausreichend gespannt bzw. fixiert werden konnte, verrutschte die Folie 

häufig bei der Auswertung der Zellen, weil die verwendeten Öl-Immersionsobjektive direkt 

auf der Folie aufsetzen und diese bei Bewegung des Objektives teilweise leicht verschoben 

wurde. Daher erwies sich die Auswertung der Schadenstrukturen in den Zellen als schwierig. 

Besonders die Auswertung von bestimmten Zellpopulation war schwierig, da hier die Zellen 
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am Mikroskop gescannt und sich für die anschließende Auswertung exakt an derselben 

Stelle befinden müssen, damit Zellen in bestimmten Zellzyklusphasen relokalisiert werden 

können (siehe Abschnitt I.4, Seite 15). Dieses Problem wurde durch die Verwendung von 24-

Wellplatten gelöst. Die 24-Wellplatten mit Folienboden können gut hergestellt werden, 

ermöglichen die Kultivierung von genügend Zellen für die Analyse und erlauben die 

Reduktion der benötigten Volumen der Lösungen zur Immunfluorenzenzfärbung. Ein weiterer 

Vorteil dieser Platten war, dass das Kontaminationsrisiko der Zellen bei der Bestrahlung 

minimiert werden konnte, da diese Platten über einen passenden Deckel verfügen und so die 

Zellen bei der Bestrahlung nicht mehr der Umgebungsluft direkt ausgesetzt waren. Allerdings 

ließen sich diese Platten nicht autoklavieren und mussten daher durch eine Alkohol-

behandlung ausreichend desinfiziert werden.  

Nachweis von DNA-Doppelstrangbrüchen nach Bestrahlung mit -Teilchen 

Nach Abschluss der Optimierung der Zellkultivierung wurde die DNA-Schadensstruktur nach 

Bestrahlung mit -Teilchen untersucht. Dazu wurden exponentiell-wachsende humane 

HeLa-Zellen mit -Teilchen des Americium-Flächenstrahlers bestrahlt, 15 min nach der 

Bestrahlung fixiert und die Schadensmarker H2AX oder 53BP1 sowie Marker für die 

Zellzyklusphase der Zellen angefärbt (siehe auch Abschnitt I.4, Seite 15). Da die -Teilchen 

aus dem Americium-Flächenstrahler - ebenso wie nach einem -Zerfall von Radon oder 

dessen Tochternukliden - in alle Raumrichtungen emittiert werden, wurden in den Zellen 

verschiedene Schadensmuster beobachtet (Abb. 6A). Trat das -Teilchen nahezu senkrecht 

zur Beobachtungsebene in die Zelle ein, war in der Zelle nur ein großer, signalintensiver 

Focus zu erkennen. Trat hingegen das -Teilchen seitlich zur Beobachtungsebene in die 

Zelle ein, war in der Zelle abhängig vom Emissionswinkel des -Teilchens eine Ionenspur 

aus mehreren Foci zu erkennen.  

Um zu überprüfen, wie gut die durch -Teilchen induzierten Ionenspuren aufgrund ihrer 

variierenden Flugrichtung bei der manuellen Auswertung erkannt werden können, wurde die 

experimentelle Häufigkeitsverteilung der Ionenspuren mit der nach Poisson theoretisch 

erwarteten Häufigkeitsverteilung von Ionenspuren verglichen (Abb. 6B). Für diese Analyse 

wurde 15 min nach Bestrahlung die Anzahl von Ionenspuren in den Zellen erfasst. Aufgrund 

der lokalen Dosisdeposition von -Teilchen wurden auch bei einer Bestrahlungsdosis von 

150 mGy Zellen beobachtet, die keine Schadensmarker zeigten. Die Verteilung der Ionen-

spuren in den Zellen entsprach einer Poisson-Verteilung, was zeigt, dass die Zellen rein 

zufällig von einem oder mehreren -Teilchen durchdrungen werden. Die mittlere Trefferzahl 

bei der verwendeten Bestrahlungsdosis betrug 1,3 Ionenspuren pro Zelle.  
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Durch die Kombination des Schadensmarkers mit dem Thymidinanalogon 5-Ethynyl-2´-

Deoxyuridin (EdU, Marker für Zellen in der S-Phase) und dem Einscannen von Zellen zur 

Bestimmung des DNA-Gehaltes anhand der DAPI-Intensität kann eine zellzyklusspezifische 

Analyse der DNA-Schäden erfolgen (Abb. 6C, Vgl. Abb. 5). Dazu wurden exponentiell 

wachsende HeLa-Zellen auf Mylarfolie kultiviert und 30 min vor der Bestrahlung mit EdU 

inkubiert. Anschließend wurden die Zellen an der Am-241-Quelle bestrahlt (150 mGy), 15 

min nach der Bestrahlung fixiert und H2AX oder 53BP1 als DSB-Marker angefärbt. Die 

mittlere Anzahl der H2AX-Foci in G1-Zellen betrug 4,2 Foci pro Zelle und für G2-Zellen 

aufgrund der etwas höheren Kernfläche 5,8 Foci pro Zelle. Für diese Auswertung wurden 

jeweils 40 Zellen je Zellzyklusphase ausgewertet. Zusammengefasst zeigen diese 

Experimente, dass die Schadensmuster von -Teilchen trotz der variierenden Flugrichtung 

sicher erkannt werden können und dass die Zellzyklusphase der Zellen bzw. die 

Zellkernfläche die Anzahl der quantifizierten Foci beeinflussen kann. 

 

Abb. 6:  DNA-Schadensmuster und dessen Verteilung in humanen Zellen nach Bestrahlung mit -
Teilchen. Exponentiell wachsende HeLa-Zellen wurden auf Mylarfolie kultiviert. Die Zellen wurden 30 min vor der 

Bestrahlung mit EdU inkubiert, um S-Phasen-Zellen zu markieren. Anschließend wurden die Zellen an der Am-
241-Quelle bestrahlt (150 mGy), 15 min nach der Bestrahlung fixiert und der DNA-Doppelstrangbruchmarker 

H2AX oder 53BP1 angefärbt. (A) Repräsentative Aufnahmen der Schadenstrukturen von -Teilchen in HeLa-
Zellen. Der eingezeichnete Maßstabsbalken entspricht jeweils 5 µm. Die Bilder wurden von L. Hintz im Rahmen 
ihrer Masterarbeit (49) aufgenommen. (B) Quantifizierung der Ionenspuren in HeLa-Zellen und Vergleich mit der 
physikalisch erwarteten Poisson-Verteilung. Dargestellt ist der Mittelwert von 400 Zellen eines repräsentativen 
Experimentes sowie die anhand der mittleren Trefferzahl im Experiment berechnete Poisson-Verteilung. (C) 

Repräsentative Aufnahmen von H2AX nach der Bestrahlung von HeLa-Zellen mit -Teilchen. Der Nachweis von 
EdU in S-Phase-Zellen sowie das Einscannen der Zellen am Mikroskop zur Bestimmung des DNA-Gehaltes 
ermöglichte die Identifizierung und Quantifizierung von Foci in bestimmten Zellzyklusphasen. Der eingezeichnete 
Maßstabsbalken entspricht 10 µm. (B+C) Bilder und Analyse von M. Steinlage 

Um neben dem visuellen Eindruck der Schadenstrukturen weitere Kriterien für -Teilchen-

induzierte Brüche zu haben, wurde die Intensität der Foci vermessen. Für die Messung der 

Signalintensität wurden vergleichbare Experimente mit -Teilchen oder Röntgenstrahlen 

durchgeführt und hochauflösende Bildaufnahmen der Zellen am Mikroskop angefertigt. Die 

durchgeführte Analyse bestätigte den visuellen Eindruck beim Mikroskopieren der Zellen und 

zeigte, dass die Foci nach einer Bestrahlung mit -Teilchen tatsächlich signalintensiver 

waren als zum Vergleich analysierte Foci, die in unbestrahlten Zellen spontan auftraten oder 
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solchen, die nach einer Bestrahlung mit Röntgenstrahlen entstehen (Abb. 7A+B). Dieses 

Ergebnis stimmt mit anderen Studien überein und ist auf die komplexere Schadensstruktur 

von -Teilchen-induzierten DNA-Schäden zurückzuführen (15, 50-52).  

 

Abb. 7:  Intensitätsmessung von 53BP1-Foci in HeLa-Zellen. Exponentiell wachsende HeLa-Zellen wurden 

auf Mylarfolie kultiviert. Die Zellen wurden 30 min vor der Bestrahlung mit EdU inkubiert, um S-Phasen-Zellen zu 
markieren. Anschließend wurden die Zellen an der Am-241-Quelle oder an der Röntgenröhre mit 100 mGy 
bestrahlt, 15 min nach der Bestrahlung fixiert und der DNA-Schadensmarker 53BP1 angefärbt. (A) 

Repräsentative Aufnahme von 53BP1 in HeLa-Zellen. Im Bild ist exemplarisch die manuelle Markierung der Foci  
in der Ebene der höchsten Signalintensität von Foci in G1-Zellen eingezeichnet. Der eingezeichnete Maßstabs-
balke entspricht 100 µm. (B) Intensitätsmessung von 53BP1-Foci nach Bestrahlung in G1-Zellen. Für die Analyse 

wurden mindestens 60 Foci aus unbestrahlten Kontrollzellen und 100 Foci aus bestrahlten Zellen vermessen. Der 
Begriff Track-Foci bezeichnet Foci innerhalb der Ionenspur (engl. track). Die eingezeichnete Box repräsentiert 
das 25%- bis 75%-Perzentil der Werte. Die Wisker repräsentieren die Standartabweichung  zwischen den 
einzelnen Messwerten. Zusätzlich ist die Spanne, die 1 bis 99 % der Werte umfasst mit einem "x" markiert bzw. 
der Minimal und Maximalwert mit einem "-" gekennzeichnet. Die Analyse wurde von L. Hintz im Rahmen ihrer 
Masterarbeit (49)durchgeführt.  

 

1.1.2 Verifizierung des Schadensmusters im Gewebe durch die Bestrahlung mit 

beschleunigten (hochenergetischen) Schwerionen

Die Maus als Modellorganismus für die Biodosimetrie 

Bevor die Maus als Modellorganismus für die Biodosimetrie eingesetzt wurde, wurden in 

Vorstudien verschiedene Organe auf ihre Eignung für die geplante Biodosimetrie von Radon 

untersucht. Dabei konnte teilweise auf die Erfahrungen vorangegangener Arbeiten zurück 

gegriffen werden (13, 34). Um auch einen sehr geringen strahleninduzierten Anstieg der 

DSBs in den Organen nachzuweisen, sollte die Anzahl der spontan auftretenden Brüche in 

den analysierten Zellen möglichst niedrig und reproduzierbar sein. Eine gut charakterisierte 

Ursache für die Entstehung von spontan auftretenden DSBs ist die Synthese der DNA 

während der S-Phase (53-55). Für eine möglichst sensitive Analyse im Rahmen der 

Biodosimetrie wurden proliferierende Zellen in verschiedenen Organen von unbehandelten 
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Mäusen angefärbt. Dazu wurde der Proliferationsmarker Ki67 in Gewebeschnitten der 

verschiedenen Organe angefärbt und dessen Färbung mikroskopisch ausgewertet (Abb. 8A). 

So wurden Organe wie die Milz mit sehr vielen proliferierenden Zellen bzw. Sub-Strukturen 

der Organe mit proliferierenden Zellen identifiziert, die bei der anschließenden 

Quantifizierung der DSBs ausgeschlossen wurden.  

Die Quantifizierung der spontan auftretenden DSBs erfolgte über den Nachweis von H2AX 

oder 53BP1 in G0/G1-Zellen verschiedener Organe von unbehandelten Mäusen. Die 

Focussignale beider DSB-Marker kolokalisieren in G0/G1-Zellen und sind demnach für die 

Analyse gleich gut geeignet (25, 45, 56); je nach Organ wurden entweder beide Marker oder 

der Marker mit der höchsten Färbequalität verwendet. In der Lunge wurden Foci die Zellen 

des Bronchialepithels, in der Niere in den Tubuluszellen, in der Leber in den Hepatozyten, im 

Herz in den längsgeschnittenen Zellkernen der gestreiften Herzmuskelfasern, im Darm in 

den Epithelzellen der Mikrovilli/Darmzotten und im Gehirn in der Körnerzellschicht des 

Cerebellums ausgewertet. Alle analysierten Organe zeigten zwischen 0,02 und 0,08 Foci pro 

Zelle und damit ein durchweg niedriges Level an DSBs (Abb. 8B). Diese Ergebnisse 

stimmen mit bisherigen Studien unserer Arbeitsgruppe überein (13). Daher ist die Maus für 

dieses Projekt sehr gut als Modellorganismus geeignet ist und wird eine hohe Sensitivität der 

Biodosimetrie von Radon ermöglichen. 

 

Abb. 8: Identifizierung von proliferierenden Zellen im Gewebe sowie Quantifizierung von spontan 
auftretenden DSBs in nicht-proliferierenden Zellen (G0/G1) verschiedener Organe. Eine unbehandelte Maus 

wurde zur Organentnahme getötet. Die entnommenen Organe wurden sofort fixiert, dehydriert und in Paraffin 

eingebettet. Auf 3 µm dicken Gewebeschnitten wurde der Proliferationsmarker Ki67 oder die DSB-Marker H2AX 
oder 53BP1 angefärbt. (A) Repräsentative mikroskopische Aufnahme von Ki67 in der Milz. Der eingezeichnete 

Maßstabsbalken entspricht 100 µm. (B) Quantifizierung der H2AX oder 53BP1 Foci in G0/G1-Zellen 
verschiedener Organe. Dargestellt ist der Mittelwert von 300-500 Zellen einer Maus. Bilder und Analyse von M. 
Steinlage 

 

 

 



Schlussbericht zum Forschungsvorhaben 02NUK017E 

23 
 

Validierung der Schadensmuster im Gewebe nach der in vivo Bestrahlung mit Schwerionen 

Nach Abschluss der in vitro-Studien in kultivierten Zellen und der "Sensitivitätsanalyse" für 

verschiedene Organe sollten die Schadensmuster von -Teilchen auch in Geweben validiert 

werden. Da Mäuse aufgrund der geringen Reichweite der -Teilchen nicht mit dem 

Flächenstrahler bestrahlt werden können, wurden diese am Schwerionenbeschleuniger SIS 

der GSI mit Kohlenstoffionen bestrahlt. Während der Bestrahlung mussten die Mäuse 

narkotisiert sein, um sicherzustellen, dass die Tiere immer exakt zum Strahlaustrittsfenster 

hin orientiert blieben. Da nur so eine gleichmäßige Bestrahlung des gesamten Körpers 

vorgenommen werden kann, wurde in Zusammenarbeit mit Prof. Ralf Galuske von der TU 

Darmstadt eine Isofluran-Inhalationsnarkosekammer entwickelt, gebaut und getestet. Die 

Narkosekammer stellte sicher, dass die zu bestrahlenden Mäuse einer konstanten 

Konzentration des Narkosegases Isofluran ausgesetzt waren bei gleichzeitiger 

ausreichender Versorgung mit Sauerstoff. Nachdem die Narkosetests erfolgreich abge-

schlossen waren, wurden die Tiere mit niedrigen Fluenzen Kohlenstoffoonen im 

sogenannten spread-out bragg peak (SOBP) bestrahlt, um eine möglichst vergleichbare 

Situation zur geplanten Radonexposition zu erreichen. Die Mäuse wurden 2 h nach 

Bestrahlung zur Organentnahme getötet, die zu untersuchenden Organe (Herz, Niere, 

Lunge, Darm, Leber, Gehirn, Milz) fixiert und in Paraffin eingebettet. Anschließend wurden 

Gewebeschnitte der Organe angefertigt und die Schadensmarker H2AX und 53BP1 durch 

Fluoreszenz-gekoppelte Antikörper angefärbt.  

Analog zu den in vitro-Studien wurden auch im Gewebe je nach Eintrittswinkel der Strahlung 

verschiedene Schadensmuster aus häufig sehr großen und signalintensiven Foci beobachtet 

(Abb. 9A). Wenn die Zellen im Gewebe sehr dicht angeordnet waren, konnten teilweise die 

Spuren sogar über mehrere Zellkerne hinweg beobachtet werden (Abb. 9A unteres Bild). 

Nach der visuellen Analyse der Schadensmuster erfolgte die Quantifizierung der Foci. Dabei 

wurde zunächst differenziert erfasst, wie häufig eine Zelle von einem Ion durchdrungen 

wurde und ob der Focus im Rahmen von einer erkennbaren Ionenspur vorlag oder einzeln. 

Die Quantifizierung zeigte für alle Organe, dass 60-70 % der Zellen nicht von einem Ion 

durchquert wurden und dass Ionenspuren aus mehreren Foci relativ selten beobachtet 

werden konnten (Abb. 9B). In Übereinstimmung mit unseren in vitro-Studien wurde ein 

geringer Einfluss der Zellmorphologie auf den Nachweis der Ionenspuren festgestellt. 

Beispielsweise bestehen die Muskelzellen des Herzens aus sehr schmalen, spindelförmigen 

Zellkernen, die mit einem relativ großen Abstand zu den nächsten Zellkernen vorliegen. Dies 

und ihre geringe Fläche bedingten, dass hier kaum Ionenspuren nachgewiesen werden 

konnten. Die Organe Lunge, Niere, Leber und Gehirn zeichnen sich im Vergleich dazu durch 

wesentlich großflächigere, runde bis ovale Zellkerne aus, die in räumliche Nähe zueinander 

vorliegen. Hier wurde eine höhere, unter den Organen vergleichbare Anzahl von Ionen-



Schlussbericht zum Forschungsvorhaben 02NUK017E 

24 
 

spuren aufgewiesen, wobei die Ionenspuren im Mittel aus 3-4 Foci bestanden (Abb. 9C). Die 

undifferenzierte, mittlere Gesamtanzahl der Foci pro Zelle in den analysierten Organen 

betrug zwischen 0,2 Foci pro Zelle im Darm und 0,6 Foci pro Zelle in der Leber (Abb. 9D).  

Zusammengefasst ermöglichte dieses Experiment die erste Charakterisierung der 

Schadensstrukturen im Gewebe und damit die Validierung der in vitro durchgeführten 

Analysen an kultivierten Zellen. Allerdings waren durch die Bestrahlung im sogenannten 

spread-out bragg peak der Kohlenstoffionen die Anzahl der Ionendurchgänge bzw. 

induzierten Foci im Vergleich zur erwarteten niedrigen Schadensinduktion nach einer 

Radonexposition relativ hoch und auch der Analysezeitpunkt von 2 h war nicht ideal für die 

Radonversuche. Ein früherer Zeitpunkt war jedoch aufgrund von technischen Schwierig-

keiten am Beschleuniger bei diesem Experiment nicht möglich. Dennoch konnten wertvolle 

Erfahrungen bei der Planung, Durchführung und Auswertung des Experimentes gesammelt 

werden. Daher wurden weitere Experimente mit hochenergetischen Titan- oder Nickel-Ionen 

(1 GeV/u) geplant, die bei den gewählten Bestrahlungsparametern einen etwas höheren LET 

als -Teilchen aufweisen. Um den LET so vergleichbar wie möglich zu halten und eine 

gleichmäßige Energiedeposition beim Durchdringen der Maus zu gewährleisten, sollte die 

Bestrahlung nicht im spread-out break peak erfolgen. Obwohl der LET vergleichbar ist, 

verfügen diese Ionen im Gegensatz zu -Teilchen (und Kohlenstoffionen) aufgrund ihrer 

höheren Masse über eine ausgeprägtere Ausdehnung der Bahnspur. Dabei wird die Energie 

von der Ionenspur im Zentrum der Bahnspur durch entstehende -Elektronen auch in 

umliegende Bereiche des Gewebes transportiert, wodurch auch abseits der Ionenspur DNA-

Schäden auftreten können. Dieser Effekt ist bei Kohlenstoffionen nicht sehr ausgeprägt und 

bei -Teilchen, wegen ihrer geringen Masse, nicht relevant. 
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Abb. 9:  DNA-Schadensmuster nach Bestrahlung mit Schwerionen und Quantifizierung der DSBs. Mäuse 

wurden unter Inhalationsnarkose mit Kohlenstoffionen bestrahlt oder verblieben als Kontrolltiere unbestrahlt. 
Nach 2 h wurden die Mäuse zur Organentnahme getötet. Die entnommenen Organe wurden sofort fixiert, 

dehydriert und in Paraffin eingebettet. Auf 3 µm dicken Gewebeschnitten wurden die DSB-Marker H2AX oder 
53BP1 mittels Fluoreszenz-gekoppelter Antikörper angefärbt. (A) Repräsentative mikroskopische Aufnahme von 

53BP1-Foci in der Lunge und H2AX-Foci im Gehirn. Der eingezeichnete Maßstabsbalken entspricht jeweils 
5 µm. (B) Quantifizierung von einzeln auftretenden Foci (grau) und Ionenspuren (rot) in G0/G1-Zellen in 
verschiedenen Organen. Pro Organ wurden Foci und Ionenspuren in jeweils 300-500 Zellen der Organe von einer 
Maus ausgezählt. Die gezeigten Daten beinhalten auch die Foci, die von spontan-auftretenden DSB resultieren. 

(C) Quantifizierung von H2AX- oder 53BP1-Foci innerhalb der Ionenspuren in G0/G1-Zellen aus verschiedenen 
Organen. Dargestellt sind der Mittelwert sowie die Standardabweichung zwischen 2 Mäusen. Pro Organ wurden 
die Foci von durchschnittlich 10 Ionenspuren ausgezählt. (D) Quantifizierung der Gesamtanzahl der Foci pro Zelle 
(schwarz) in G0/G1-Zellen aus verschiedenen Organen. Die Anzahl spontan auftretender Foci ist in grau 
dargestellt. Pro Organ wurden Foci und Ionenspuren in jeweils 300-500 Zellen der Organe von einer Maus 
ausgezählt. Bilder und Analyse von M. Steinlage 
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Vorstudien zur Bestrahlung von Mäusen mit Titan- oder Nickel-Ionen  

Um zunächst eine geeignete Fluenz für die Bestrahlung von Mäusen zu finden, wurden ex 

vivo Vorstudien mit der murinen Retina durchgeführt. Die Retina besteht zu 97 % aus 

Stäbchen und zu 3 % aus Zapfen und zeichnet sich durch eine besonders dichte Anordnung 

der Photorezeptorzellkerne aus (57). Die Immunfluoreszenzfärbung des Kernmembran-

markers Lamin B in der Retina bestätigte, dass die Photorezeptoren über einen geringen 

Anteil an Zytoplasma verfügen sowie nur einen geringen intrazellulären Abstand zueinander 

aufweisen (Abb. 10A). Anschließende Messungen der DAPI-Intensität in der Photorezeptor-

schicht zeigten, dass ca. 70 % der analysierten Gewebeausschnitte mit DNA und folglich mit 

Zellkernen bedeckt waren, was die Sensitivität des H2AX-Foci-Assays bei der 

Quantifizierung der DSBs nach der Bestrahlung mit niedrigen Strahlendosen erhöht. Für den 

Nachweis des Schadensmusters von hochenergetischen Schwerionen wurde neben der 

Morphologie der Photorezeptorschicht auch die relativ einfache, formgegebene Bestrahl-

ungsgeometrie der Retina ausgenutzt, um Gewebeschnitte nahezu parallel zur 

Bestrahlungsrichtung anzufertigen (Abb. 10B). Dies sollte es ermöglichen das 

Schadensmuster der Ionen über viele Zellkerne hinweg zu beobachten (39), was in 

bisherigen Studien nicht möglich war.  

 

Abb. 10: Die murine Retina als Modellorgan für die Etablierung der Biodosimetrie (A) Repräsentative 

Aufnahme der Immunfluoreszenzfärbung des Intermediärfilamentes Lamin B von Photorezeptoren der Maus, die 
die dichte Packung der Photorezeptorzellkerne der Retina zeigt. Der dargestellte Maßstabsbalken entspricht 
10 µm. (B) Schematische Darstellung der Bestrahlungsgeometrie der Retina-Explantate. Die präparierten Retina-
Explantate (aus Linse (1), Glaskörper (2) und Retina mit der Photorezeptorzellschicht (3)) richteten sich mit der 
Linse nach unten aus. Dies ermöglichte es Gewebeschnitte (4) nahezu parallel zur Bestrahlungsrichtung 

anzufertigen und die Trajektorie der Ionen nach der Immunfluoreszenzfärbung gegen H2AX (5) über mehrere 
Zellen hinweg zu beobachten. Bilder von J. Mirsch (58), veröffentlicht in Mirsch et al. 2015, (59) 

 

Im nächsten Schritt wurden Retina-Explantate mit Fluenzen von 7,5x103 und 7,5x106 Titan-

Ionen pro cm2 bestrahlt und 15 min nach der Bestrahlung fixiert, um eine geeignete Fluenz 

für die in vivo Bestrahlung mit Schwerionen festzulegen. Unbestrahlte Retina-Explantate 

wurden entsprechend behandelt und dienten als Kontrolle. Die Synergie aus der 

Bestrahlungsgeometrie, der dichten Anordnung der Photorezeptorzellkerne sowie der 
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Sensitivität des H2AX-Assays ermöglichte es auch bei der niedrigsten Fluenz die Ionen-

spuren aus relativ großen und intensiv leuchtenden H2AX-Foci über mehrere Zellkerne 

hinweg (teilweise über eine Länge von >30 µm) zu beobachten (Abb. 11A). Bei den 

niedrigen Fluenzen (7,5x103 und 7,5x104) lag die Anzahl der Ionenspuren pro Blickfeld am 

Mikroskop (100 x 100 x 12 µm3) unter eins, sodass diese Strukturen nur selten beobachtet 

wurden. Mit der Zunahme der Fluenz (7,5x105 und 7,5x106 Titan-Ionen/cm2) konnte auch 

eine Zunahme der Ionenspuren aus H2AX-Foci beobachtet werden. Unabhängig von der 

Fluenz bestanden die Ionenspuren im Mittel aus 2-3 Foci pro Zelle. Diese geringere mittlere 

Anzahl im Vergleich zum vorangegangenen Experiment mit Kohlenstoffionen (Vgl. Abb. 9C) 

ist wahrscheinlich auf die geringere Zellkerngröße der Photorezeptoren im Vergleich zu 

anderen Organen zurückzuführen.  

Neben den H2AX-Foci, die Teil einer Ionenspur waren, wurden auch kleine H2AX-Foci 

abseits der Ionenspuren beobachtet. Diese wurden durch -Elektronen induziert, was aus 

der signifikant erhöhten Anzahl der Foci pro Zelle gegenüber dem Kontrollwert sowie aus der 

Differenz zwischen den Fluenzen selbst abgeleitet werden kann (Abb.11B). Daher wurde in 

diesem Experiment erstmals die Dosisaddition von überlappenden Bahnspuren in Form einer 

Hintergrunddosis abseits der Ionenspuren nachgewiesen.  

 

Abb. 11:  Photorezeptorzellen ermöglichen den Nachweis von Bahnspuren mittels H2AX-Foci nach 
Bestrahlung mit Titan-Ionen. Retina-Explantate wurden ex vivo mit verschiedenen Fluenzen Titan (Ti)-Ionen 

(0,85 GeV/u, 129 keV/µm) bestrahlt und 15 min nach der Bestrahlung fixiert. Gewebeschnitte wurden parallel zur 

Bestrahlungsrichtung angefertigt (schematisch dargestellt in Abb.10) und gegen H2AX gefärbt. (A) 

Repräsentative Aufnahmen (Maximumintensitätsprojektion) einer Immunfluoreszenzfärbung von H2AX in den 

Photorezeptorzellen. Der Maßstabsbalken entspricht jeweils 10 µm. (B) Quantifizierung der H2AX-Foci abseits 
der Ionenspur. Dargestellt ist die Verteilung der gemittelten Anzahl der Foci pro Zelle in Boxplots (25-75 % der 

Daten) sowie deren Standardabweichung zum Mittelwert (Whisker). H2AX-Foci wurden in 4000 Zellen aus 
Bildern ohne sichtbare Ionenspur aus einer Retina (0,85 GeV/u) oder zwei Retinae (1 GeV/u) erfasst. Die "x" 
unter und über der Box umfassen 98 % der Daten. Die statistische Signifikanz wurde mittels ANOVA und 
anschließenden Bonferroni überprüft (*: p<0,05).  Bilder und Analyse von J. Mirsch (58), veröffentlicht in Mirsch et 
al. 2015, (59) 
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Zusammengefasst ermöglichte die Retina als Modellorgan erstmals den Nachweis von 

Ionenspuren über zahlreiche Zellkerne hinweg sowie den biologischen Nachweis einer 

Hintergrunddosis, die durch die Überlagerung von Bahnstrukturen entsteht. Dabei gelang es 

sogar bei der niedrigsten Fluenz, die einer Dosis von wenigen mGy entspricht, Ionenspuren 

in den Photorezeptorzellen nachzuweisen. Da davon ausgegangen wird, das Ionenspuren 

nach der Exposition mit Radon ein sehr seltenes Ereignis sind, wurde für die Bestrahlung 

von Mäusen die niedrigste Fluenz von 7,5x103 Nickel-Ionen pro cm2 (1 GeV/u, 175 keV/µm) 

festgelegt. Die Ergebnisse dieses Experimentes sind im Abschnitt II 1.1.4 dargestellt. 

 

 

1.1.3 Etablierung der Grundzüge der Biodosimetrie an der Retina (ex vivo) 

Aufgrund der guten Auflösung des Schadensmusters der Titan-Ionen und der durch 

physikalische Messungen und Modellierungen bekannten Dosisverteilung innerhalb der 

Bahnspur von Schwerionen (60-63), sollten anhand der Vorstudien mit der ex vivo-

bestrahlten Retina die grundlegenden Aspekte der Biodosimetrie getestet werden Bei einer 

Biodosimetrie macht man sich zunutze, dass die durch die Bestrahlung mit Schwerionen in 

lebenden Zellen entstehenden DNA-Schäden zur biodosimetrischen Bewertung der 

Dosisdeposition herangezogen werden können. Dabei kann, wie für Radon vorgesehen, 

durch die Biodosimetrie eine unbekannte Dosisdeposition ermittelt werden oder wie in 

diesem Fall die experimentell ermittelten Dosen zum Vergleich mit entsprechenden 

Literaturwerten herangezogen werden. Die Durchführung einer Biodosimetrie erfordert aus 

diesem Grund immer eine bekannte Dosis-Wirkungsbeziehung zwischen der physikalisch 

deponierten Dosis (in der Einheit "Gray") und dem experimentellen Ergebnis (in der Einheit 

"Foci pro Zelle"). Für diese Umrechnung wird eine Kalibriergerade benötigt, die über die 

Quantifizierung der Foci für definierte Strahlendosen erstellt werden kann.  

Für die Erstellung einer Kalibriergeraden wurden Retina-Explantate (ex vivo) mit Dosen 

zwischen 5-50 mGy Röntgenstrahlen bestrahlt, 15 min nach der Bestrahlung fixiert und die 

H2AX-Foci quantifiziert. Unbestrahlte Kontrollen wurden entsprechend behandelt und 

dienten der Analyse der spontan auftretenden DSBs in den Zellen. Die Quantifizierung von 

spontan auftretenden DSBs in unbestrahlten Photorezeptoren aus Retina-Explantaten zeigte 

ein sehr niedriges Schadenslevel von 0,09 H2AX-Foci pro Zelle (SD 0,02; Abb. 12). 

Anschließend wurde die Anzahl der H2AX-Foci nach Bestrahlung quantifiziert, die linear mit 

der Dosis zunahm. Die Induktionsrate von 11,8 Foci pro Zelle und Gy (SE 0,4) stimmt mit 

den Ergebnissen einer anderen Studie überein, die 9-10 DSBs pro Photorezeptorzelle nach 

der Bestrahlung mit 1 Gy Röntgenstrahlen detektierte (64). Die beobachtete Induktionsrate 

ist im Vergleich zur Induktionsrate von 20 DSBs pro Zelle pro Gy in kultivierten G1-Phase-
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Zellen viel niedriger, jedoch nicht im Vergleich zur Induktionsrate anderer Organe der Maus 

(13, 34, 64). Folglich handelt es sich nicht um ein spezielles Phänomen bei der Strahlen-

antwort der murinen Retina.  

 

Abb. 12:  Lineare Induktion von H2AX-Foci in Photorezeptorzellen nach niedrigen Dosen Röntgen-
strahlung. Retina-Explantate wurden ex vivo mit 5, 10, 20, 50 mGy Röntgenstrahlung bestrahlt, 15 min nach der 

Bestrahlung fixiert und die Gewebeschnitte gegen H2AX gefärbt. Unbestrahlte Retina-Explantate dienten als 
Kontrolle. (A) Repräsentative Aufnahme (Maximumintensitätsprojektion) der Immunfluoreszenzfärbung von 

H2AX in unbestrahlten und bestrahlten Photorezeptorzellen der Maus. Die H2AX-Foci wurden zur besseren 
Sichtbarkeit weiß eingekreist. Der Maßstabsbalken entspricht 5 µm. (B) Quantifizierung und Regressionsanalyse 

der H2AX-Foci nach Bestrahlung. Dargestellt ist der Mittelwert von drei Experimenten und deren Standard-

abweichung. Für jeden Zeitpunkt wurden pro Retina die H2AX-Foci in min. 1500 Zellen ausgezählt. Die 
gestrichelte Gerade der Regressionsanalyse wird durch f(x)=0,0118x+0,09 (R2=0,994) beschrieben. Bilder und 
Analyse von J. Mirsch (58), veröffentlicht in Mirsch et al. 2015, (59) 

 

Abstandsabhängige Analyse der H2AX-Foci  

Für eine möglichst genaue Analyse der Dosisdeposition von einzelnen Schwerionen wurden 

für einzeln vorliegende Ionenspuren jeweils hochauflösende Stapelaufnahmen am Mikroskop 

angefertigt. In diesen wurde eine dreidimensionale, abstandsabhängige Analyse der H2AX-

Foci durchgeführt. Dabei macht man sich zunutze, dass die DSB-abhängige 

Phosphorylierung des H2AX (H2AX) nur im Bereich von ca. 2 Megabasenpaaren um den 

Bruch auftritt und so eine relativ genaue Positionsbestimmung des DSBs erlaubt (25). Die 

Koordinaten aller H2AX-Foci wurden anhand des Mittelpunktes ihres Fluoreszenzsignals in 

den Stapelaufnahmen erfasst, wobei zwischen H2AXI-Foci innerhalb der Ionenspur (im 

Inneren der Bahnstruktur; rot gekennzeichnet in Abb. 13A) und H2AXO-Foci im äußeren 

Bereich um die Ionenspur bzw. im äußeren Bereich der Bahnstruktur differenziert wurde. Mit 

den Koordinaten der H2AXI-Foci wurde eine dreidimensionale Regressionsanalyse mittels 

einer Hauptachsentransformation durchgeführt und so die Flugbahn des Ions rekonstruiert. 

Anschließend wurden die Abstände aller Foci sowie aller Zellen zur Regressiongerade 

berechnet, die sich innerhalb eines Radius von maximal 10 µm zur Regressionsgerade 

befanden. Für größere radiale Abstände zur Ionenspur fiel die Dosis unter 1-2 mGy. Solche 
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Dosen können auch mit dem H2AX-Foci-Assay nicht mehr zuverlässig nachgewiesen 

werden (13, 14) 

Im nächsten Schritt wurden die Foci und Zellen für die radiale Abstandsanalyse anhand ihrer 

Abstände zur Ionenspur (Regressionsgerade) in insgesamt 5 aufeinanderfolgende, 2 µm 

breite Kategorien eingeordnet. Die Zuordnung von Zellen (mittlerer Durchmesser von ca. 

4,7 µm, (59)) in die jeweilige Kategorie anhand ihres Mittelpunktes implizierte, dass Zellen, 

deren Mittelpunkt nicht zwischen 0-2 µm lag, nicht in dieser Kategorie berücksichtigt wurden, 

obwohl möglicherweise ein Teil ihres Zellkerns in diese Kategorie fiel. Umgekehrt trugen 

aber auch Zellen, deren Mittelpunkt zwischen 0-2 µm lag, mit einem Teil ihres 

Zellkernvolumens zur Kategorie 2-4 µm bei. Um bei der Analyse die Dosisdeposition von 

einzelnen Bahnspuren zu untersuchen bzw. die Einflüsse anderer Bahnspuren durch die 

Hintergrunddosis auf die analysierte Bahnspur zu minimieren, wurde jeweils die mittlere 

Anzahl der Foci pro Zelle aus Bildern ohne sichtbare Ionenspur (0,2-0,3 Foci pro Zelle in 

Abhängigkeit von der Fluenz, vgl. Abb. 11B) abgezogen. Als Referenz wurde auch hier die 

physikalisch zu erwartende Dosis in den Volumina dieser Kategorien für die Bestrahlung mit 

Titan-Ionen (0,85 GeV/u, 129 keV/µm) berechnet. Die Quantifizierung der Foci in den 

Kategorien zeigte für alle drei Bestrahlungsbedingungen einen Abfall der mittleren Anzahl 

der Foci pro Zelle in den ersten 4 Kategorien (bis zu einem Abstand von 8 µm; Abb. 13B). 

Der sehr ähnliche Kurvenverlauf der drei analysierten Bestrahlungsbedingungen spricht für 

die Reproduzierbarkeit der Analysemethode bzw. der Daten. In der Kategorie mit einem 

Abstand zwischen 0-2 µm war die mittlere Anzahl der Foci pro Zelle bzw. die daraus 

resultierende Dosis niedriger als die physikalisch berechnete Dosis, was wahrscheinlich auf 

das Vorliegen von komplexen DSBs zurückzuführen ist. In den folgenden Kategorien mit 

einem Abstand zwischen 2-8 µm korrelierte die Anzahl der Foci pro Zelle bzw. die daraus 

resultierende Dosis mit der physikalisch berechneten Dosis und fiel mit zunehmendem 

Abstand ab. Über einen Abstand von 8 µm hinaus begrenzten große Schwankungen die 

Aussagekraft der Analyse, wobei diese Schwankungen auf die sehr geringe Anzahl der 

H2AX-Foci pro Zelle in diesem Bereich sowie auf lokale Variationen in der Hintergrunddosis 

zurückzuführen sind. Daher war eine verlässliche Aussage über eine Korrelation mit der 

physikalisch berechneten Dosis auf drei Kategorien begrenzt. Dennoch zeigt diese Analyse, 

dass über die Positionsbestimmung der H2AX-Foci und Zellen die abstandsabhängige 

Quantifizierung der Schäden gelang. Dadurch gelang es erstmals den Abfall der mittleren 

Anzahl der Foci pro Zelle bzw. der deponierten Dosis mit zunehmendem radialen Abstand 

zur Ionenspur nachzuweisen. Die sehr gute Übereinstimmung mit der physikalisch 

berechneten Dosis deutete auf das Vorliegen eines quadratischen Abfalls der Dosis mit 

zunehmendem Abstand zur Ionenspur hin.  
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Abb. 13:  Abstandsabhängige Quantifizierung der H2AX-Foci nach der Bestrahlung mit Titan-Ionen 
korreliert mit der berechneten, physikalischen Dosisdeposition. Retina-Explantate wurden ex vivo mit 

7,5x10
3
 oder 7,5x10

4
 Titan-Ionen/cm

2
 (0,85-1GeV/u, 114-129 keV/µm) bestrahlt, 15 min nach der Bestrahlung 

fixiert und gegen H2AX gefärbt. Unbestrahlte Retina-Explantate dienten als Kontrolle. (A) Repräsentative 

Aufnahmen (Maximumintensitätsprojektion) einer Immunfluoreszenzfärbung von H2AX in den Photorezeptor-

zellen. Der Maßstabsbalken entspricht 5 µm. (Rechtes Bild) H2AX-Foci entlang der Ionenspur (H2AXI-Foci) im 
Inneren der Bahnspur wurden manuell ausgewählt und sind zur besseren Sichtbarkeit rot eingefärbt. (B) 

Abstandsabhängige Quantifizierung von H2AX in Photorezeptorzellen. In hochaufgelösten Stapelaufnahmen 

wurden die XYZ-Koordinaten der H2AX-Foci und Zellen manuell bestimmt und deren Abstand zur 
Regressionsgeraden (Approximation der Ionenspur) berechnet. Anschließend wurden Foci und Zellen 
entsprechend ihres Abstandes zur Regressionsgeraden in Kategorien eingeteilt. Um die Dosisdeposition in 
einzelnen Bahnspuren zu untersuchen und Einflüsse anderer Bahnspuren zu minimieren, wurde jeweils der 
Mittelwert der Foci pro Zelle aus Bildern ohne sichtbare Ionenspur abgezogen. Dargestellt ist der Mittelwert 
(abzüglich 0,2-0,3 Foci pro Zelle in Abhängigkeit von der Fluenz) von 10-15 Ionenspuren aus je zwei Retinae und 

deren Standardabweichung. Pro Bestrahlungsbedingung wurden H2AX-Foci in ca. 100 [0-2 µm], 1000 [2-10 µm] 
Zellen erfasst. Die dargestellten Dosen des physikalisch berechneten, quadratischen Abfalls der Dosis von Titan-
Ionen (0,85 GeV/u, 129 keV/µm) mit 1/r

2
 beruhen auf der Integration der in diesem Abstand vorliegenden Dosen 

über das betrachtete Volumen der Kategorie (65). Die berechnete Dosis wurde über die experimentell erstellte 
Kalibriergerade (vgl. Abb. 12B) in Foci pro Zelle umgerechnet. Bilder und Analyse von J. Mirsch (58), 
veröffentlicht in Mirsch et al. 2015, (59) 

Um zu überprüfen, ob die Differenz zwischen der experimentell bestimmten Dosis und der 

physikalisch erwarteten Dosis tatsächlich auf komplexe DSBs innerhalb der Ionenspur 

zurück geführt werden kann, wurde eine Messung des Durchmessers sowie der mittleren 

Intensität der H2AXI-Foci durchgeführt und deren Abstand zur Regressionsgeraden 

bestimmt. Die durchgeführte Messung des Durchmessers sowie der mittleren Intensität 

bestätigte, dass H2AXI-Foci signifikant größer (0,5 µm vs. 0,3 µm (SD 0,16 bzw. 0,10) und 

heller (mittlerer Grauwert von 150 vs. 130 (jeweils SD 36)) sind als H2AXO-Foci bzw. 

Röntgenstrahlen-induzierte H2AX-Foci (Abb. 14A,B). Daraus wurde in Übereinstimmung mit 

der Literatur geschlossen, dass es sich bei H2AXI-Foci um komplexe oder geclusterte DSBs 

handelte  (37, 43, 66). Dies bedeutet, dass mehrere DSBs innerhalb eines H2AXI-Focus 

vorliegen können und daher keine lineare Strahlenantwort zu erwarten ist, weshalb die 

experimentell ermittelte Dosis etwas niedriger ist als die physikalisch berechnete Dosis (37, 

42, 43, 50, 66, 67). Auch die Analyse der Abstände von H2AXI-Foci zur Regressions-

geraden bestätigte, dass ca. 99 % dieser Foci einen geringeren Abstand als 2 µm zur 

Ionenspur besaßen und daher in der Kategorie von 0-2 µm erfasst wurden (Abb. 14C). Dies 

war ein wichtiges Ergebnis für die bevorstehende Biodosimetrie von Radon und implizierte, 
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dass für die bestmöglichste Dosisabschätzung ein Korrekturfaktor für komplexe 

Schadensstrukturen entwickelt werden muss. 

Gleichzeitig zeigte die Messung des Durchmessers von H2AXO-Foci, dass diese einen  

vergleichbaren Focusdurchmesser wie die Foci besaßen, die durch 10 mGy Röntgenstrahlen 

(0,3 µm (SD 0,15)) induziert wurden (Abb. 14A). Dieses Ergebnis war nicht unerwartet, da 

die hauptsächliche Schadensinduktion von Röntgenstrahlen auf der indirekten Strahlen-

wirkung beruht, also ebenfalls über Elektronen vermittelt wird. Diese vergleichbare Größe 

bzw. Komplexität erlaubte die Anwendung einer Kalibriergeraden, welche auf Messungen 

der linearen Strahlenantwort auf Röntgenstrahlen beruht, zur verlässlichen Dosisberechnung 

im äußeren Bereich der Bahnspur (für H2AXO-Foci). 

 

Abb.14: H2AX-Foci im Inneren der Bahnspur sind größer und heller als Foci im äußeren Bereich. 
Retina-Explantate wurden ex vivo mit 7,5x10

3
 oder 7,5x10

4
 Titan-Ionen/cm

2
 (0,85-1GeV/u, 114-129 keV/µm) 

bestrahlt, 15 min nach der Bestrahlung fixiert und gegen H2AX gefärbt. Unbestrahlte Retina-Explantate 

dienten als Kontrolle. (A+B) Analyse des Durchmessers und der mittleren Intensität von H2AXI-Foci und 

H2AX-Foci im äußeren Bereich der Bahnspur (H2AXO-Foci). Dargestellt ist die Verteilung der Foci-
Durchmesser (A) bzw. der mittleren Signalintensität (B) in Boxplots (25-75 % der Daten) von Messungen aus 4 
Retinae (1 GeV/u Titan-Ionen, 7,5x10

3
 und 7,5x10

4
 Ionen/cm

2
) sowie deren Standardabweichung (Whisker). Die 

"x" unter und über der Box umfassen 98 % der Daten. Zum Vergleich wurden auch die Durchmesser von Foci aus 
je 3 unbestrahlten bzw. mit 10 mGy Röntgenstrahlen bestrahlten Retinae bestimmt. Pro Ionen-bestrahlter Retina 

wurde der Durchmesser und die mittlere Signalintensität in 200 Foci (in je 100 H2AXI- und H2AXO-Foci) 

bestimmt, pro unbestrahlter oder Röntgen-bestrahlter Retina wurde der Durchmesser von 30-40 H2AX-Foci 
bestimmt. Die statistische Signifikanz wurde mittels ANOVA und anschließenden Bonferroni überprüft (*: p<0,05). 

(C) Abstandsanalyse von H2AXI-Foci. Dargestellt ist die Verteilung der Abstände von H2AXI-Foci zur 
berechneten Regressionsgeraden in Boxplots (25-75 % der Daten) sowie deren Standardabweichung (Whisker). 
Es wurden die Abstände von 300-500 Foci von 10-15 Ionenspuren aus einer Retina (0,85 GeV/u) oder zwei 
Retinae (1 GeV/u) berechnet. Die "x" unter und über der Box umfassen 98 % der Daten. Bilder und Analyse von 
J. Mirsch (58), veröffentlicht in Mirsch et al. 2015, (59) 

 

Zusammenfassung und Weiterentwicklung der Biodosimetrie für Titan-Ionen 

Zusammengefasst zeigten diese Ergebnisse, dass die Retina aufgrund ihrer Morphologie 

aus strahlenbiologischer Sicht bestens als Modellorgan für die Biodosimetrie geeignet ist. 

Durch die Positionsbestimmung der H2AX-Foci und Zellen gelang die abstandsabhängige 
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Quantifizierung der Schäden, womit ein Abfall der mittleren Anzahl der Foci pro Zelle bzw. 

der deponierten Dosis mit zunehmendem Abstand zur Ionenspur nachgewiesen wurde. Die 

sehr gute Übereinstimmung mit der physikalisch berechneten Dosis deutete auf das 

Vorliegen eines quadratischen Abfalls der Dosis mit zunehmendem Abstand zur Ionenspur 

hin. Darüber hinaus konnte die Dosisaddition von überlappenden Bahnspuren durch die 

detektierte Hintergrunddosis nachgewiesen werden, was sich in der signifikant erhöhten 

Anzahl der Foci pro Zelle gegenüber dem Kontrollwert sowie in der Differenz zwischen den 

Fluenzen selbst zeigte. 

Aufgrund der guten Übereinstimmung der experimentellen Daten zur physikalischen Dosis-

deposition entwickelte sich in Zusammenarbeit mit T. Friedrich, M. Scholz und F. Tommasino 

aus der Arbeitsgruppe "Biologische Modellierung" (GSI) ein eigenes Biodosimetrie-Projekt 

(59). In diesem gelang der Nachweis des quadratischen Abfalls (1/r2) der Dosisdeposition 

von -Elektronen mit zunehmendem radialen Abstand zur Ionenspur in einer sub-µm-

Auflösung. Dabei wurde eine gute Übereinstimmung der experimentellen Daten mit einer 

unabhängig durchgeführten Modellierung der lokalen Dosisdeposition mit dem Local Effect 

Model. Eine darüber hinaus vorgenommene detaillierte longitudinale Analyse der Verteilung 

der H2AX-Foci entlang der Ionenspur bestätigte eine Poisson-Verteilung der Foci. 

Die im Rahmen dieses Teilprojektes vorgestellten Ergebnisse validieren daher nicht nur die 

Verwendung des H2AX-Foci-Assays in der Biodosimetrie, sondern bestätigen die auf 

physikalischen Messungen beruhenden Annahmen über die räumliche Schadensverteilung 

von Schwerionen im Gewebe. Gleichzeitig unterstützen sie durch die gute Übereinstimmung 

mit den Ergebnissen der vorgenommenen LEM-basierten Modellierung die weiteren 

Grundannahmen des LEMs, welches von Physikern der GSI entwickelt wurde und zur 

Vorhersage der Strahlenwirksamkeit sowie für die Bestrahlungsplanung der Tumortherapie 

an den Ionenstrahl-Therapiezentren in Heidelberg, Marburg, Pavia und Shanghai eingesetzt 

wird (65, 68-70). Das genaue Verständnis der biologischen Wirkung von Ionenstrahlen ist 

nicht nur von großer Bedeutung für Anwendungen in der Strahlentherapie, sondern auch für 

die Risikoabschätzung im Strahlenschutz, etwa für Astronauten bei Langzeitmissionen im 

Weltall. Im Kontext der anhaltenden Diskussion über die Effekte von niedrigen Strahlen-

dosen zeigt diese Arbeit, dass eine Dosisdeposition fernab von Ionenspuren zu nicht zu 

vernachlässigenden Effekten führt (71-73). 
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1.1.4 Nachweis von Ionenspuren nach der Bestrahlung von Mäusen mit Nickel-Ionen 

Ausgehend von den Ergebnissen der Biodosimetrie nach Bestrahlung mit Titan-Ionen in den 

Retina-Explantaten, wurde die Fluenz für die Bestrahlung von Mäusen festgelegt. Da davon 

ausgegangen wird, das Ionenspuren nach der Exposition mit Radon ein sehr seltenes 

Ereignis ist, wurde für die Bestrahlung von Mäusen mit der niedrigsten Fluenz - 7,5x103 

Nickel-Ionen pro cm2 (1 GeV/u, 175 keV/µm) bestrahlt. Diese Fluenz entspricht einer Dosis 

von ca. 2 mGy. Die Mäuse wurden 15 min nach der Bestrahlung zur Organentnahme getötet 

und die DSBs über H2AX angefärbt. Eine unbestrahlte Kontrollgruppe wurde entsprechend 

behandelt und diente der Analyse der spontan auftretenden DSBs im jeweiligen Gewebe.  

Anhand der vorausgegangen Studien wurden die Schadensmuster zunächst in der Retina 

(Photorezeptoren und Zellen des sogenannten inner nuclear layers (INL)) und im Gehirn 

(Cerebellum) analysiert. Trotz der erschwerten Rekonstruktion der Bestrahlungsgeometrie 

beim Einbetten der Organe konnten Gewebschnitte nahezu parallel zur Bestrahlungsrichtung 

angefertigt werden. Dies ermöglichte in diesen beiden Organen die Ionenspuren aus H2AX-

Foci über mehrere Zellkerne hinweg zu beobachten (Abb. 15 A, Vergleich Abb. 9A und 11A). 

Darüber hinaus wurden auch bei diesem Experiment kleinere Foci beobachtet, die außerhalb 

der Ionenspur vorlagen. Bei diesen Foci handelte es sich um spontan auftretende Foci und, 

wie die Quantifizierung der ex vivo bestrahlten Retinae gezeigt hat, um solche, die durch -

Elektronen induziert wurden. Im nächsten Schritt wurden die DSB-Marker H2AX oder 

53BP1 auch in anderen Organen, wie der Lunge, der Niere und dem Herz angefärbt. 

Dennoch konnten in diesen Organen die Ionenspuren nicht so sicher wie im Auge oder dem 

Cerebellum nachgewiesen werden. Dies ist wahrscheinlich auf die Kombination von meist 

niedrigen Zellkerndichten und der sich ständig verändernden Lage der Organe durch den 

Herzschlag und die Atmung während der Bestrahlung zurückzuführen. 

Zur Verifizierung der ex vivo Studien an Retina-Explantaten wurden in beiden Organen die 

Durchmesser der H2AX-Foci innerhalb der Ionenspur (H2AXI-Foci) sowie bei den 

umliegenden Foci (H2AXO-Foci) gemessen. Zum Vergleich wurden ebenfalls die Durch-

messer von Foci aus unbestrahlten Kontrollmäusen (H2AX-Foci) sowie nach Röntgen-

bestrahlung analysiert. In beiden Organen (Auge und Gehirn) bestätigten die Messungen 

den visuellen Eindruck und zeigten, dass H2AXI-Foci innerhalb einer Ionenspur im 

Durchschnitt größer sind als H2AXO-Foci, welche außerhalb der Ionenspur vorliegen (Abb. 

15B). Darüber hinaus weisen H2AXO-Foci eine vergleichbare Größe zu Foci auf, die 

spontan auftraten oder durch die Bestrahlung mit Röntgenstrahlen entstanden sind. Diese 

Ergebnisse verifizierten die Messungen der ex vivo-bestrahlten Retina-Explantate. In den 

Zellen der INL und des Cerebellums war der Unterschied zwischen den H2AXI-Foci und 
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H2AXO-Foci etwas ausgeprägter als in den Photorezeptoren. Darüber hinaus stimmt das 

Ergebnis mit den Ergebnissen der in vitro Studien sowie mit publizierten Arbeiten anderer 

Gruppen überein. Daher kann davon ausgegangen werden, dass dies Ergebnisse für alle 

Organe übertragbar sind und ggf. als Anhaltspunkt bei der Etablierung von Korrekturfaktoren 

für die Dosisermittlung im Rahmen der Biodosimetrie von Radon dienen kann. Möglicher-

weise können auch diese Experimente, trotz der größeren Ausdehnung dieser 

hochenergetischen Schwerionen, zu einer Dosiskorrektur heran gezogen werden. Um dies 

zu überprüfen, wurden Quantifizierungen der Gesamtanzahl der induzierten Foci durch-

geführt. Diese Quantifizierungen sind aufgrund der niedrigen Bestrahlungsdosis sehr 

zeitaufwändig und noch nicht abgeschlossen. 

 

Abb. 15: Ionenspuren aus großen und signalintensiven Foci in Zellen des Auges und Gehirns. Adulte 

C57BL/6 Mäuse wurden mit 7,5x10
3
 Nickel-Ionen/cm

2
 (1 GeV/u, 175 keV/µm) bestrahlt und nach 15 min zur 

Organentnahme getötet. Die Organe wurden entnommen, fixiert und die Gewebeschnitte gegen H2AX gefärbt 
(in grün dargestellt) sowie die DNA mit DAPI angefärbt (in blau dargestellt). Eine unbestrahlte Kontrollgruppe von 
Mäusen wurde entsprechend behandelt. (A) Repräsentative Aufnahme einer Ionenspur in der Immun-

fluoreszenzfärbung (Maximumintensitätsprojektion) gegen H2AX nach Bestrahlung mit Nickel-Ionen in 
Photorezeptorzellen der Retina, in Zellen des Cerebellums (Gehirn) und dem respiratorischen Epithelium der 

Lunge. Der Maßstabsbalken entspricht jeweils 10 µm. (B) Analyse des Durchmessers von H2AX-Foci innerhalb 

der Ionenspur (H2AXI-Foci) und im äußeren Bereich der Bahnspur (H2AXO-Foci). Dargestellt ist die Verteilung 
der Foci-Durchmesser in Boxplots (25-75 % der Daten) von Messungen aus 2 Retinae bzw. aus dem Gehirn 
einer Maus sowie deren Standardabweichung (Whisker). Die "x" unter und über der Box umfassen 98 % der 
Daten. Pro Datenpunkt wurden die Durchmesser von min. 100 Foci bestimmt. Bilder und Analyse von J. Mirsch 



Schlussbericht zum Forschungsvorhaben 02NUK017E 

36 
 

1.2 Biodosimetrie von Radon 

1.2.1 Inhomogene Dosisdeposition durch Radon im Körper 

Für die biodosimetrische Analyse der Verteilung von Radon im Körper und des Therapie-

assoziierten Risikos einer Radonexposition wurden Mäuse in einer von A. Maier (GSI) 

speziell angefertigten Kammer Radon-haltiger Luft ausgesetzt (12). Entsprechend der zur 

therapeutischen Behandlung eingesetzten Radonexposition in Heilstollen erfolgte die 

Exposition der Mäuse jeweils über eine Stunde. Die verwendete Radon-Aktivitäts-

konzentration von 440 kBq/m3 entsprach der mittleren Aktivitätskonzentration von insgesamt 

zehn Behandlungen im Heilstollen von Bad Gastein (Österreich), die im Rahmen einer 

Therapie vorgenommen werden. Bei dieser Radon-Aktivitätskonzentration wurde das 

Auftreten eines -Zerfalls und dessen lokal begrenzte Dosisdeposition als sehr seltenes 

Ereignis eingestuft, weshalb eine Dosis im Milli-Gray-Bereich erwartet wurde. Zum sensitiven 

Nachweis von DSBs wurde aus diesem Grund der H2AX-Foci-Assay eingesetzt (14, 26). 

Die Gewebeschnitte von Lunge, Niere, Herz, Leber, und Knochen wurden gegen die 

etablierten DSB-Marker H2AX und 53BP1 gefärbt und die resultierenden Foci in den 

Bronchialepithelzellen der Lunge, den Tubuluszellen der Niere, den längs angeschnittenen 

Zellen des Herzmuskels, den Hepatozyten der Leber sowie den Zellen der Knochenhaut 

ausgezählt. Die Quantifizierung der Foci wurde insgesamt von drei Personen durchgeführt. 

Dies diente einerseits zur Verifikation der Ergebnisse zur DSB-Induktion und andererseits 

wurden ausgehend von dieser Analyse weitere Zeitpunkte oder andere Aspekte untersucht. 

Alle Personen beobachteten bei der Quantifizierung der Foci in den analysierten Organen 

von Radon-exponierten Mäusen neben einzeln vorliegenden Foci auch kurze Ionenspuren, 

die aus mehreren Foci bestanden (Abb. 16A). Diese entstehen, wenn Radon oder dessen 

Tochternuklide zerfallen und die emittierten -Partikel die Zellen durchdringen.  

Eine erste Quantifizierung der Foci wurde von R. Schäfer (im Folgenden Person #1) im 

Rahmen ihrer Bachelorarbeit vorgenommen. Sie quantifizierte die Foci in Zellen der Lunge, 

der Niere, dem Herz, der Leber und dem Knochen von zwei Radon-exponierten Mäusen 

sowie von einer unbestrahlten Maus aus der Kontrollgruppe. (Eine dritte Radon-exponierte 

Maus sowie weitere Kontrollmäuse standen zum Zeitpunkt der Bachelorarbeit von R. Schäfer 

noch nicht zur Verfügung.) In den analysierten Organen der unbestrahlten Maus wurde eine 

sehr niedrige Anzahl von 0,02-0,05 spontan auftretenden Foci pro Zelle festgestellt (Abb. 

16B). Dieses Ergebnis bestätigte die Eignung der Maus als Modellorganismus für die 

biodosimetrische Analyse von geringfügigen Änderungen der DSB-Anzahl, wie sie durch 

niedrige Strahlendosen induziert werden. Im Vergleich zu den bisher vorgestellten 

Ergebnissen (vgl. Abb. 8B) variierten die jeweils bestimmten Absolutzahlen der spontan 

auftretenden Foci pro Zelle der verschiedenen Organe zwischen den Zählern geringfügig, 
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was auf die subjektive Erkennung und Erfassung eines Focus bei der Quantifizierung 

zurückzuführen ist. Die Quantifizierung der Foci in den Organen von Radon-exponierten 

Mäusen zeigte einen vergleichbaren strahleninduzierten Anstieg von 0,02-0,03 Foci pro Zelle 

zwischen den Organen Herz, Niere, Leber und Knochen. Dies bestätigte, dass sich Radon 

durch freie Diffusion im Körper verteilt und daher die Organe gleichermaßen schädigt (Abb. 

16C, #1). Aufgrund der positiven therapeutischen Wirkung einer Radonexposition bei 

entzündlichen Gelenkserkrankungen wurde vermutet, dass eine Anreicherung von Radon 

und seinen Zerfallsprodukten im Knochen der Patienten stattfinden und eine dadurch 

eventuell lokal erhöhte Dosisdeposition in den Gelenken zu der therapeutischen Wirkung 

beitragen könnte. Eine präferentielle Anreicherung von Radon am Knochen, konnte in der 

Analyse jedoch nicht beobachtet werden. Im Gegensatz zu den oben beschriebenen 

Organen zeigte die Lunge nach Strahlenexposition eine deutlich erhöhte mittlere Anzahl von 

0,1 Foci pro Zelle (SD 0,005; Abb. 16B+C). Eine höhere Lungengewebes-spezifische 

Ausbildung von Foci bei gleicher Dosisdeposition wurde jedoch aufgrund von 

vorangegangenen Experimenten mit Röntgenstrahlen ausgeschlossen (74). Deshalb musste 

die überraschend hohe strahleninduzierte Anzahl an Foci pro Zelle auf den Zerfall von 

Radon und dessen Tochternukliden zurückzuführen sein. Ein Effekt, der mit hoher 

Wahrscheinlichkeit ausschließlich zur Dosisdeposition in der Lunge beiträgt, ist die 

Schädigung der Zellen durch Aerosol-gebundene Tochternuklide. Diese entstehen, wenn 

Radon in der Luft zerfällt und sich dessen Tochternuklide, die im Gegensatz zu Radon keine 

Edelgase sind, an kleinste Partikel und Wassertröpfchen der Luft heften. Werden diese 

Tochternuklid-beladenen Aerosole eingeatmet und adhärieren (ebenso wie andere Partikel) 

an den Flimmerhärchen der Epithelzellen der Lunge, schädigt der weitere Zerfall der 

Tochternuklide die umliegenden Zellen und führt somit zu einer lokal höheren 

Dosisdeposition in der Lunge als in anderen analysierten Organen.  

Dieses Ergebnis wurde durch die Quantifizierung der Foci in den Organen von drei Radon-

exponierten Mäusen von B. Basso (im folgenden Person #2, Abb. 16C) sowie von L. Hintz 

(im folgenden Person #3, Abb. 16C) bestätigt. Beide Personen stellten in unabhängig 

voneinander durchgeführte Analysen eine signifikant höhere Focus-Induktion in der Lunge im 

Vergleich zu anderen analysierten Organen fest. Dies verifizierte die Ergebnisse der ersten 

Analyse und deren Interpretation. Ein direkter Vergleich der strahleninduzierten Absolutwerte 

der verschiedenen Personen zeigte, dass diese für die Quantifizierung der Foci in Zellen der 

Niere und des Herzens (0,02-0,03 Foci pro Zelle) sehr ähnlich waren, aber für die 

Quantifizierung der Foci in der Lunge (~0,10 vs. ~0,07 vs. ~0,05 Foci pro Zelle) stärker 

voneinander abwichen (Abb. 16C). Bei der Beurteilung dieser Diskrepanz sind mehrere 

Aspekte zu berücksichtigen: Neben der subjektiven Erkennung und Erfassung von Foci 

quantifizierten die Personen #2 und #3 die Foci im Gewebe verblindet. Die verblindete 



Schlussbericht zum Forschungsvorhaben 02NUK017E 

38 
 

Analyse minimiert das Risiko, dass die Auswertung durch das erwartete Ergebnis beeinflusst 

wird, bedeutet jedoch auch einen höheren Zeitaufwand während der Quantifizierung. 

Aufgrund der zeitlichen Begrenzung einer Bachelorarbeit konnte eine verblindete 

Auswertung der Gewebeschnitte durch Person #1 daher leider nicht durchgeführt werden. 

Darüber hinaus ist die Bestimmung der Zellanzahl ein weiterer Aspekt, der die Differenz der 

strahleninduzierten Absolutwerte zwischen den Zählern beeinflusst. Diese könnte für die eng 

und teilweise überlappend vorliegenden Bronchialepithelzellen der Lunge schwieriger sein 

als für die einzeln vorliegenden Tubuluszellen in der Niere. Die subjektive Erfassung der Foci 

spiegelte sich auch in der parallel durchgeführten, verblindeten Quantifizierung der 53BP1-

Foci in den Organen von Mäusen wider, die mit 10 mGy Röntgenstrahlen bestrahlt wurden. 

Diese wird zur späteren Berechnung einer Dosis genutzt werden, um die Strahlenexposition 

der Radon-exponierten Organe zu bewerten.  

 

Abb. 16:  Die Exposition mit Radon führt zu einer erhöhten DSB-Induktion in der Lunge. Adulte C57BL/6 

Mäuse wurden über 1 h mit 440 kBq/m
3
 Radon-222 bestrahlt und nach 15 min (bzw. 1 h) zur Organentnahme 

getötet. Die Organe wurden entnommen, fixiert und die Gewebeschnitte gegen H2AX und 53BP1 gefärbt. Eine 
unbestrahlte Kontrollgruppe von Mäusen wurde entsprechend behandelt. (A) Repräsentative Aufnahme 

(Maximumintensitätsprojektion) einer Immunfluoreszenzfärbung gegen H2AX und 53BP1 in Zellen der Lunge 
nach Radonexposition. Die Aufnahmen wurden von L. Hintz angefertigt. Der Maßstabsbalken entspricht jeweils 
2 µm. (B) Quantifizierung der 53BP1-Foci nach Bestrahlung mit Radon. Dargestellt ist die Auszählung der Foci in 
Zellen einer unbestrahlten Maus oder der Mittelwert von zwei bestrahlten Mäusen sowie deren Standardab-
weichung. Pro Maus bzw. Organ wurden Foci in min. 1500 Zellen aus unterschiedlichen Färbungen ausgezählt. 
(C) Quantifizierung der strahleninduzierten 53BP1-Foci nach Bestrahlung mit Radon durch verschiedene 
Personen. Dargestellt ist der Mittelwert von zwei bestrahlten Mäusen (abzüglich der unbestrahlten Kontrolle aus 
B) sowie deren Standardabweichung (für #1) oder der Mittelwert von jeweils drei Mäusen (abzüglich 0,02-0,04 
Foci pro Zelle (#2) bzw. 0,05-0,06 Foci pro Zelle (#3) von 3-5 unbestrahlten Mäusen) und deren Standardfehler 
(für #2, #3). Pro Maus bzw. Organ wurden Foci in min. 1500 Zellen aus unterschiedlichen Färbungen ausgezählt. 
Da keiner bestrahlten Maus eine Kontrollmaus zugewiesen wurde, wurde der Standardfehler über die Fehlerfort-
pflanzung nach Gauß berechnet. Die statistische Signifikanz wurde über die Konfidenzintervalle überprüft 
(*; p<0,05). (B+C) Die Quantifizierung der Foci wurde von R. Schäfer im Rahmen ihrer Bachelorarbeit (B, Person 
#1), B. Basso (Person #2) sowie von L. Hintz im Rahmen ihrer Masterarbeit (Person #3) vorgenommen (49, 75). 
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Im nächsten Schritt wurde analysiert, ob die detektierten DNA-Schäden nach der 

Beendigung der Radonexposition weiter ansteigen. Da die Tochternuklide des Radons als 

Feststoffe im Körper verbleiben und nur eine relativ kurze Halbwertszeit von wenigen 

Minuten bis zur Entstehung des Isotops Blei-210 aufweisen, wäre ein solcher Anstieg der 

DNA-Schäden durch deren weiteren Zerfall, bei dem auch weitere -Teilchen emittiert 

werden, durchaus denkbar (vgl. Abb. 1). Mit einer Halbwertszeit von 22 Jahren ist Blei-210 

für biologische Prozesse als weitestgehend stabil zu betrachten. Im Gegensatz zu dessen 

Tochternukliden, verlässt das gasförmige Radon relativ schnell nach Beendigung der 

Radonexposition den Körper über die Atmung und kann daher bei der Untersuchung dieses 

Aspektes wahrscheinlich vernachlässigt werden (76). Um dies zu untersuchen, wurden drei 

Mäuse mit 440 kBq/m3 Radon bestrahlt und die Foci 1 h nach Beendigung der 

Radonexposition in Zellen der Lunge und Niere quantifiziert. Übereinstimmend mit der 

vorangegangenen Analyse wurde für die Lunge eine signifikant höhere mittlere Anzahl an 

strahleninduzierten Foci pro Zelle (0,048 Foci pro Zelle, SE 0,005) nachgewiesen als in der 

Niere (0,014 Foci pro Zelle, SE 0,005; Abb. 16C, #3). Dennoch wurde keine wesentliche 

Veränderung der mittleren Anzahl an strahleninduzierten Foci pro Zelle im Vergleich zu den 

Werten 15 min nach Expositionsende und damit der zugrundeliegenden deponierten Dosis 

festgestellt. Dies könnte auf ein Gleichgewicht zwischen den neu entstehenden DSBs und 

der unmittelbar nach der Schadensinduktion beginnenden Reparatur der Schäden 

hinweisen. Alternativ könnte die zusätzliche Schadensinduktion kaum nachweisbar sein und 

die bestehenden DSBs nur langsam repariert werden. Ein vorliegendes Gleichgewicht 

scheint allerdings wahrscheinlicher. Neben der Induktion durch -Teilchen können einige 

DSBs möglicherweise durch den Zerfall von Pb-214 und Bi-214 und den dabei emittierten 

hochenergetischen -Strahlen und Elektronen (--Zerfall) induziert werden. Die so 

entstandenen Schäden sein weniger komplex als Schäden, die durch -Teilchen induziert 

wurden. Dadurch kann die Reparatur dieser Schäden schneller stattfinden als die von -

Teilchen-induzierten DSBs.   

Zusammengefasst wurde mittels der Foci-Analyse erstmals eine inhomogene Focus-

Induktion durch Radon im Körper biologisch nachgewiesen. In allen analysierten Organen, 

abgesehen von der Lunge, wurde eine vergleichbare Anzahl strahleninduzierter Foci 

detektiert. Diese ist wahrscheinlich auf den Zerfall von frei im Körper diffundierendem Radon 

sowie den über das Blut transportierten Tochternukliden zurückzuführen (76-79). In der 

Lunge wurde dahingegen eine erhöhte Anzahl strahleninduzierter Foci pro Zelle detektiert. 

Diese setzt sich aus der DSB-Induktion durch den Zerfall von eingeatmeten bzw. frei im 

Körper diffundierendem Radon sowie der zusätzlichen DSB-Induktion von an Aerosolen 

anhaftenden Tochternukliden des Radons zusammen. Wenn man davon ausgeht, dass der 
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Anteil der Dosisdeposition und damit die Focus-Induktion durch den Zerfall von frei im Körper 

diffundierendem Radon für alle Organe gleich ist, wird bei der Exposition der Mäusen mit 

440 kBq/m3 Radon zwei Drittel der gesamte Schädigung der Lunge durch den Zerfall von 

Aerosolen-angehefteten Tochternukliden verursacht. Um dieses Modell zu unterstützen, 

wurde die Präparation und die Analyse von Schadensmarkern der Luftröhre etabliert. Die 

Luftröhre steht in direktem Kontakt zur Luft und filtert die größeren Aerosole bereits aus der 

Luft bevor diese die Lunge erreichen. Dadurch wäre sogar das Vorliegen eines Gradienten 

der Dosisdeposition innerhalb der Atemwege möglich. 

Etablierung der Präparation und die Analyse von Schadensmarkern der Luftröhre 

Aus der Literatur ist bekannt, dass die Trachea im Körper in enger räumlicher Nähe zum 

Oesophagus (Speiseröhre) verläuft und die Organe in ihrer Grobstruktur nur durch die 

Knorpelringe zu unterscheiden sind, die die Trachea umgebenden. Zum Teil sind Trachea 

und Oesphagus auch über Bindegewebsschichten miteinander verwachsen, weshalb diese 

bei der Präparation in enger räumlicher Nähe zueinander erwartet wurden (80). Um bei 

anschließenden Analysen die Trachea und den Oesophagus strukturell sicher voneinander 

unterscheiden zu können, wurden die entnommenen Organe mit dem Lumen (Innenraum 

von Hohlorganen) senkrecht im Paraffin und damit senkrecht zur Schnittebene bei der 

anschließenden Anfertigung von Gewebeschnitten aufgestellt. Anschließend wurden die 

Organe mit einer Hämatoxylin- und Eosin- (HE-) Färbung auf ihren strukturellen und 

zellulären Aufbau hin untersucht (Abb. 17A). Bei der optischen Auswertung der angefertigten 

Gewebeschnitte an einem Licht-Mikroskop und dem Vergleich mit entsprechenden Bildern 

aus der Literatur (Abb. 17A-1) zeigte sich, dass sowohl Teile der Trachea (Abb. 17A-2) als 

auch Teile des Oesophagus (Bilder nicht gezeigt) präpariert wurden. Bei Gewebeschnitten 

der Trachea waren die Knorpelstrukturen mit einer milchig-blauen Färbung um das 

respiratorische Epithelium herum gut zu erkennen. Die Knorpelstrukturen zeichneten sich 

dadurch aus, dass die angefärbten Zellkerne nicht von der rötlichen Färbung des 

Zytoplasmas, sondern von bläulichen Strukturen mit Hohlräumen umschlossen waren. Bei 

Gewebeschnitten des Oesophagus zeigte sich dahingegen ein Ring aus längs- und 

quergestreifter Muskulatur (rosa angefärbt), der das unter der Schleimhaut liegende 

Plattenepithel (lila angefärbt) über Bindegewebsschichten umschließt (Bilder nicht gezeigt).  

Nach der Identifizierung von charakteristischen Strukturen der Trachea in der HE-Färbung 

wurde die DNA mit dem Fluoreszenzfarbstoff DAPI gefärbt sowie die DSB-Marker H2AX 

und 53BP1 in den Zellen durch Fluoreszenz-gekoppelte Antikörper nachgewiesen. In einer 

niedrigen Vergrößerung konnte die Trachea vom Oesophagus mit Hilfe der DAPI-Färbung 

unterschieden werden (Abb. 17A-3). Auch bei einer höheren Vergrößerung, die für die 

Quantifizierung der Foci genutzt wurde, konnten respiratorische Epithelzellen der Trachea 
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eindeutig anhand der in enger räumlicher Nähe auftretenden starken Autofluoreszenz der 

Knorpelstrukturen identifiziert werden (Abb. 17A-4). Über die Färbung von H2AX und 53BP1 

konnten neben kleinen distinkten Foci auch durch α-Teilchen induzierte Ionenspuren 

festgestellt werden (Abb. 17B). Ein Vergleich des Schadensmusters in den Bronchien mit 

dem Schadensmuster in der Trachea (nach Exposition mit Radon) zeigte, dass sich dieses in 

den respiratorischen Epithelien der Trachea (Abb. 17B-1, B-2) und den Bronchien (Abb. 17B-

3, B-4).  

 

Abb. 17: Etablierung der Trachea als neues Organ für die biodosimetrische Bestimmung einer 
Radonexposition. C57BL/6-Mäuse wurden für 1 h mit 440 kBq/m³ Radon exponiert und die Mäuse 15 min nach 

Expositionsende für die Organentnahme getötet. (A) Identifikation und Charakterisierung der Trachea. (A-1) 
Querschnitt von Trachea (Tr) und Oesophagus (Oes) aus BALB/c-Mäusen in 4facher Vergrößerung. 
Knorpelstrukturen sind in blau-lila dargestellt, Muskelgewebe und Epithelien in rosa-rot (frei verändert nach (81)). 
(A-2) Entnommene Trachea mit Knorpelgewebe (Kn) und dem respiratorischen Epithelium (ReEP). Der 
abgebildete Maßstabsbalken entspricht 50 µm. (A-3) Trachea (Tr) und Oesophagus (Oes) im direkten Vergleich 
nach Färbung gegen den Fluoreszenfarbstoff DAPI. Der abgebildete Maßstabsbalken entspricht 200 µm. (A-4) 
Vergrößerte Darstellung der Trachea nach Immunfluoreszenzfärbung gegen die DNA-Schadensmarker 53BP1 
(rot) und γH2AX (grün). Sowohl die Knorpelstrukturen (Kn) als auch das respiratorische Epithelium (ReEp) sind 
gut zu erkennen. Der eingezeichnete Maßstabsbalken entspricht 50 µm. (B) Vergleich der Schadensstrukturen 

nach Immunfluoreszenzfärbung gegen die Doppelstrangbruchmarker 53BP1 (rot) und H2AX (grün) im 
respiratorischen Epithelium der Trachea (B-1 + B-2) und dem respiratorischen Epithelium der Bronchien (B-3 + B-

4). Die vergrößerten Aufnahmen (B-2 + B-4) zeigen jeweils durch α-Teilchen induzierte Track-Strukturen. Der 

eingezeichnete Maßstabsbalken entspricht 10 µm bzw. 2 µm in der Vergrößerung. Bilder von L. Hintz 

Zusammengefasst zeigen sowohl die Kolokalisation der Schadensmarker als auch das 

vergleichbare Schadensmuster im respiratorischen Epithelium der Trachea und der 

Bronchien, dass die Etablierung der Immunfluoreszenz-Färbung in der Trachea erfolgreich 

war und für künftige quantitative Auswertungen von strahleninduzierten Schäden genutzt 

werden kann. Der besondere Aufbau der Trachea macht es zudem theoretisch möglich, auch 

in bereits präparierten Lungen aus vorangegangenen Experimenten eventuelle Teile der 

Trachea anhand von Knorpelstrukturen in Gewebeschnitten als solche zu erkennen. Damit 

könnten auch in bereits durchgeführten Experimenten differenzierte Auswertungen der 
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Schadensinduktion nach Bestrahlung in den respiratorischen Epithelien der Trachea und der 

Bronchien vorgenommen werden (sofern Teile der Trachea „unbewusst“ bei der Präparation 

entnommen wurden). Leider wurden bei den Färbungen der Gewebeschnitte der Lunge 

solche Strukturen zu selten gefunden, um eine Quantifizierung für den im Rahmen der 

Biodosimetrie analysierten Zeitpunkt vorzunehmen. Die Analyse der Luftröhre ist im Rahmen 

von weiteren Radonexperimenten des Folgeprojektes vorgesehen, wo die Luftröhre dann 

gezielt entnommen werden kann. 

 

 

1.2.2 Dosisberechnung und Entwicklung von Korrekturfaktoren 

Um die ermittelte Anzahl der Foci pro Zelle in den Geweben von Radon-exponierten Mäusen 

zur Bewertung der Strahlenexposition in eine Dosis umzurechnen, wurden Mäuse mit 

Röntgenstrahlen bestrahlt. Anhand der detektierten Anzahl der Foci und unseren 

Erfahrungen aus früheren Studien wurde eine Dosis von 10 mGy Röntgenstrahlen festgelegt. 

Eine unbestrahlte Kontrollgruppe von Mäusen wurde entsprechend behandelt und diente der 

Analyse der spontan auftretenden DSBs im jeweiligen Gewebe. Für die Biodosimetrie wurde 

die Induktion von DSBs 15 min nach der einstündigen Radonexposition bzw. nach der 

Bestrahlung mit Röntgenstrahlen in G0/G1-Zellen verschiedener Organe untersucht. Alle 

analysierten Organe zeigten 15 min nach der Bestrahlung mit Röntgenstrahlen eine 

vergleichbare Focus-Induktion (Abb. 18). Konsistent mit der Quantifizierung der 53BP1-Foci 

in Organen von Radon-exponierten Mäusen lag die bestimmte Focus-Induktion von Person 

#2 höher als von Person #3. (Eine vergleichbare Auswertung von Person #1 liegt leider nicht 

vor. Allerdings erhielt sie im Rahmen einer exemplarischen Zählung ähnliche Werte zu den 

Zählungen von Person #2.)  

 

Die vergleichbare Induktion von verschiedenen Organen nach der Bestrahlung mit Röntgen-

strahlen entspricht der bekanntermaßen homogenen Dosisdeposition von Röntgenstrahlen 

und stimmt sehr gut mit den Ergebnissen früherer Studien überein (13, 34). Gleichzeitig zeigt 

diese Quantifizierung, dass es sich bei der erhöhten Detektion von Foci in der Lunge von 

Radon-exponierten Mäusen nicht lediglich um eine erhöhte Strahlensensibilität der Lunge 

handelt. Für die Berechnung der Dosisdeposition in Radon-exponierten Geweben wurde 

auch in Knochenzellen eine vergleichbare DSB-Induktion angenommen.  
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Abb. 18:  Vergleichbare Ausbildung von strahleninduzierten Foci in allen analysierten Organen nach 
Bestrahlung mit Röntgenstrahlen. Adulte C57BL/6 Mäuse wurden mit 10 mGy Röntgenstrahlen bestrahlt und 

nach 15 min zur Organentnahme getötet. Die Organe wurden entnommen, fixiert und die Gewebeschnitte gegen 

H2AX und 53BP1 gefärbt. Eine unbestrahlte Kontrollgruppe von Mäusen wurde entsprechend behandelt. 
Dargestellt ist der Mittelwert von jeweils drei Mäusen (abzüglich 0,02-0,04 Foci pro Zelle (#2) bzw. 0,05-0,06 Foci 
pro Zelle (#3) von 2 unbestrahlten Mäusen) und deren Standardfehler. Pro Maus bzw. Organ wurden Foci in min. 
1500 Zellen aus unterschiedlichen Färbungen ausgezählt. Da keiner bestrahlten Maus eine Kontrollmaus 
zugewiesen wurde, wurde der Standardfehler über die Fehlerfortpflanzung nach Gauß berechnet. Die 
Quantifizierung der Foci wurde von B. Basso (Person #2) sowie von L. Hintz im Rahmen ihrer Masterarbeit 
(Person #3) vorgenommen (49). 

Anhand des bekannten Verhältnisses zwischen der mittleren Anzahl der Foci pro Zelle und 

der applizierten Dosis für Röntgenstrahlen wurde die unbekannte Dosisdeposition in Radon-

exponierten Geweben abgeschätzt. Ausgehend von der Anzahl der detektierten Foci pro 

Zelle in Leber, Knochen, Niere und Herz entsprach die Induktion der Foci einer 

Bestrahlungsdosis von 4 mGy Röntgenstrahlen, für die Lunge einer Dosis von 11 mGy 

Röntgenstrahlen. Im nächsten Schritt sollte die Röntgen-äquivalente Dosis zur Bewertung 

der Strahlenexposition in eine -Teilchen-Dosis umgerechnet werden. Dazu war die 

Entwicklung bzw. Etablierung von Korrekturfaktoren notwendig, da sich die Dosisdeposition 

zwischen Röntgenstrahlen und -Teilchen unterscheidet. So weisen durch -Zerfälle-

induzierte Ionenspuren typischerweise geclusterte DSBs auf, wobei mehrere DSBs in einem 

Focussignal vorliegen können (15, 50-52). Bei der Quantifizierung der Foci wurden 

Ionenspuren mit großen und Signal-intensiveren Foci zwar nur relativ selten beobachtet, 

aber deren Größe und Signalintensität deutet auf das Vorliegen von geclusterten DSBs hin. 

Aus diesem Grund kann die Röntgen-äquivalente Dosis möglicherweise immer nur die 

minimal vorliegende Dosis repräsentieren. Für diese Umrechnung wurden verschiedene 

Möglichkeiten ausgetestet.  

 

Intensitätsmessungen zur Identifizierung von komplexen DSBs 

Ein zusätzliches Kriterium, was experimentell im Rahmen dieses Projektes für das Vorliegen 

einer Ionenspur auch bereits bestätigt wurde, ist die unterschiedliche Komplexität der 

induzierten DSBs in Form von größeren oder signalintensiven Foci. Um zu überprüfen, ob 

der Anteil der komplexen DSBs an deren Gesamtanzahl möglicherweise über Focusgröße 
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sowie deren mittlere Signalintensität bestimmt werden könnte, wurden entsprechende 

Messungen durchgeführt. Dabei wurden zunächst gezielt Foci innerhalb von Ionenspuren 

53BP1-Foci im Vergleich zu umliegenden Foci vermessen. Diese Messungen bestätigten 

den visuellen Eindruck, dass die 53BP1-Foci signifikant größer (durchschnittliche Fläche 

von 0,76 µm2 vs. 0,37 µm2 (SE 0,029 bzw. 0,13)) waren und eine signifikant höhere 

Signalintensität (durchschnittlicher Grauwert von 133 vs. 65 (SE 5 bzw. 8)) besaßen als die 

einzeln vorliegenden 53BP1-Foci in Radon-exponiertem Gewebe (Abb. 19A+B). Letztere 

entsprachen in Größe und Signalintensität im wesentlichen den Foci im Gewebe von 

unbestrahlten Kontrollmäusen. Diese Ergebnisse validieren die Anwendung der Größen und 

Intensitätsmessung zur differenzierten Analyse der DSBs aus den Experimenten mit der 

Bestrahlung von Mäusen mit Nickel-Ionen (vgl. Abschnitt II 1.1.4, Abb. 15). Allerdings war 

eine differenzielle Quantifizierung der Foci anhand von Größe bzw. Intensität aufgrund der 

geringen Anzahl der induzierten Schäden und der damit benötigten Aufnahmezeit von 

hochauflösenden mikroskopischen Bildern für 1000-2000 Zellen pro Organ im Rahmen der 

Biodosimetrie von Radon im Rahmen des Projektes nicht realisierbar.  

 

Abb. 19:  53BP1-Foci innerhalb der Ionenspur repräsentieren mehrere geclusterte DSBs. Adulte C57BL/6 

Mäuse wurden über 1 h mit 440 kBq/m
3
 Radon-222 bestrahlt und nach 15 min zur Organentnahme getötet. Die 

Organe wurden entnommen, fixiert und die Gewebeschnitte gegen H2AX und 53BP1 gefärbt. Eine unbestrahlte 
Kontrollgruppe von Mäusen wurde entsprechend behandelt. (A+B) Analyse der mittleren Intensität und der Größe 
von 53BP1-Foci. Dargestellt ist die Verteilung der mittleren Signalintensität (A) bzw. der Focusfläche (B) in 
Boxplots von Messungen der Foci in Zellen des Bronchialepithels (Lunge) von drei Mäusen sowie deren 
Standardabweichung (Whisker). Pro Maus wurden die Größe und die mittlere Signalintensität anhand von 

hochaufgelösten Stapelaufnahmen von je 35 53BP1- und 75 53BP1-Foci bestimmt. Zum Vergleich wurden auch 
die Signalintensität und Größe von jeweils 70 Foci von fünf unbestrahlten Mäusen bestimmt.. (A+B) Die Boxen 
umfassen 25-75 % der Daten, die "x" unter und über der Box 98 % der Daten. Die statistische Signifikanz wurde 
anhand der Mittelwerte der einzelnen Mäuse über einen einseitigen t-Test überprüft (*; p<0,05).Analyse von 
L. Hintz  

 

Identifizierung von komplexen DSBs durch die Färbung zusätzlicher Schadensmarker 

Um dennoch ein weiteres Kriterium bei der manuellen Unterscheidung zwischen einfachen 

und komplexen DSBs zu haben, sollte die Tatsache ausgenutzt werden, dass bei komplexen 

DSBs ein DSB in unmittelbarer Nähe zu Einzelstrangbrüchen und Basenschäden vorliegt 
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(50-52). Dies trifft für strukturell einfache Brüche, wie sie z.B. durch niedrige Dosen 

Röntgenstrahlen induziert werden, nicht zu.  

Zur Etablierung dieser Färbung im Gewebe wurden Gewebeschnitte des Auges oder des 

Gehirns von Mäusen verwendet, die mit Nickel- oder Titan-Ionen bestrahlt wurden. Diese 

Gewebe wurden ausgewählt, weil bei beiden Organen sicher am Mikroskop zwischen 

H2AX-Foci der Ionenspuren und umliegenden H2AX-Foci differenziert werden konnte (vgl. 

Kapitel II, Abschnitt 1.1.3 und 1.1.4). Analog zur Studie von Asaithamby et al. sollte die 

Glykosylase Ogg1 als Marker für Basenschäden und der Einzelstrangbruchmarker XRCC1 

über Fluoreszenz-gekoppelte Antikörper nachgewiesen werden (37). Leider zeigte die 

Färbung von Ogg1 ein pan-nukleäres Signal in der Zelle und keine Ionenspur-spezifische 

Kolokalisation des Signals mit dem Signal von H2AX. Daher schien Ogg1 als zusätzlicher 

Marker nicht geeignet. Auch die Färbung von XRCC1 war nicht 100% zuverlässig, häufig 

konnte entweder das Signal von XRCC1 oder von H2AX an der Ionenspur nachgewiesen 

werden. Trotz der Optimierung des Färbeprotokolls konnte keine verlässliche und qualitativ 

hochwertige Färbung von XRCC1 an den Ionenspuren erzielt werden, um diese für andere 

Organe mit schwieriger Bestrahlungsgeometrie nach der Bestrahlung mit hochenergetischen 

Nickel-Ionen bzw. bei der Biodosimetrie von Radon als zusätzliches Kriterium anzuwenden. 

Daher erfolgte die Beurteilung/Differenzierung zwischen komplexen und einfachen Schäden 

für die durchgeführten Analysen der DNA-Schäden ausschließlich anhand des visuellen 

Eindrucks der Foci am Mikroskop. Derzeit wird die Färbung von Ogg1 und XRCC1 erneut 

durchgeführt, da im Rahmen der Immunfluoreszenzfärbung von Gewebe ein neuer Puffer für 

die Freilegung der Antigene im Gewebe getestet wird. Dieser hat bei einigen der bisher 

schwierigen Färbungen eine verbesserte Signalqualität ermöglicht, sodass die Färbung von 

zusätzlichen Schadensmarkern für komplexe DSBs möglicherweise für zukünftige Analysen 

zur Verfügung steht. 

 

Manuelle Differenzierung bei der Quantifizierung von DSBs 

Da sich beide zuvor getesteten Ansätze aufgrund von technischen Limitierungen oder 

Limitierungen bei der Färbung von Schadensmarkern als nicht geeignet für die Biodosimetrie 

von Radon herausstellten, wurde der Anteil der Foci innerhalb von Ionenspuren manuell 

bestimmt. Dazu wurde bei der Quantifizierung der Foci zwischen einzeln auftretenden Foci 

und den Foci aus Ionenspuren differenziert. Das Vorliegen einer Ionenspur wurde, 

entsprechend der gesammelten Erfahrungen aus in vitro- und in vivo-Studien, über das 

Auftreten von ungewöhnlich großen und unförmigen Foci oder von mindestens drei Foci in 

räumlicher Nähe definiert (vgl. Kapitel II, Abschnitt 1.1). Diese differenzierte Quantifizierung 
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der Foci bestätigte den visuellen Eindruck, dass die meisten Foci einzeln auftraten und nur 

jeder 6. Focus in der Lunge bzw. jeder 5. Focus in der Niere innerhalb einer Ionenspur vorlag 

(Abb. 20A). Dies resultierte aus den nur selten detektierten α-Zerfall-induzierten Ionen-

spuren. Obwohl -Teilchen beim Durchdringen der Zellen nicht immer eine eindeutig 

erkennbare Ionenspur hinterlassen, was zu einer Unterschätzung ihres Anteils bei der 

Schadensinduktion führen würde, könnten auch die beim Zerfall von Blei-214 und Bismuth-

214 ausgesendeten hochenergetischen -Strahlen und Elektronen (--Zerfall) zur 

Schadensinduktion beitragen. In der Lunge, die im Vergleich zur Niere eine höhere Focus-

Anzahl aufwies, wurden durchschnittlich 2 Ionenspuren pro 1000 Zellen ((SE 0,49) erfasst 

Abb. 20B). Dass Ionenspuren nach der Exposition von Zellen mit Radon nur selten zu 

beobachten sind, wurde auch in der Studie von Wang et al. und Ding et al. beschrieben (82, 

83). In diesen Studien mit peripheren Blutzellen sowie Knochenmarkszellen der Ratte 

wurden nach einer ex vivo-Exposition der Zellen mit 4,5 mGy Radon 4 Ionenspuren pro 1000 

Zellen detektiert (82). Die höhere Anzahl der Ionenspuren pro mGy im Vergleich zu den hier 

vorgestellten Ergebnissen könnte auf die unterschiedlichen Expositionsbedinungen (ex vivo 

vs. in vivo) sowie die von Wang et al. durchgeführte Dosimetrie für die Radonexposition mit 

CR-39 zurückzuführen sein. Diese ist für kurze Expositionen mit Radon im Milli-Gray-Bereich 

aufgrund des geringen Auftretens von α-Zerfällen stark fehlerbehaftet und wurde daher von 

AP1 auch nicht für die vorgestellten Experimente verwendet (84). 

 

Abb. 20: Ionenspuren aus großen und signalintensiven 53BP1-Foci treten nur selten auf. Adulte C57BL/6 

Mäuse wurden über 1 h mit 440 kBq/m
3
 Radon-222 bestrahlt und nach 15 min zur Organentnahme getötet. Die 

Organe wurden entnommen, fixiert und die Gewebeschnitte gegen H2AX und 53BP1 gefärbt. Eine unbestrahlte 
Kontrollgruppe von Mäusen wurde entsprechend behandelt. (A+B) Quantifizierung der 53BP1-Foci (A) bzw. der 
Ionenspuren (B) nach Bestrahlung mit Radon. Bei der Analyse der Foci wurden einzeln vorliegende oder in einer 
Ionenspur vorliegende Foci (große und unförmige Foci oder min. 3 Foci in räumlicher Nähe; in der Abbildung als 

53BP1 bezeichnet) separat erfasst (mittlerer und rechter Graph). Dargestellt ist jeweils der Mittelwert von drei 
bestrahlten Mäusen (abzüglich 0,05-0,06 Foci pro Zelle von fünf unbestrahlten Mäusen) sowie dessen 
Standardfehler. Pro Maus bzw. Organ wurden Foci (A) bzw. die Ionenspuren (B) in min. 1500 Zellen aus 
unterschiedlichen Färbungen ausgezählt. Da keiner bestrahlten Maus eine Kontrollmaus zugewiesen wurde, 
wurde der dargestellte Standardfehler über die Fehlerfortpflanzung nach Gauß berechnet. Die dargestellten 
Daten wurden von L. Hintz im Rahmen ihrer Masterarbeit erhoben (49), wobei die in (A) gezeigten Daten denen 
aus Abb. 16C (Person #3) entsprechen. 
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1.2.3 Zusammenfassung zur Biodosimetrie von Radon 

Im Rahmen der Biodosimetrie wurden erstmals umfangreiche biologische Ergebnisse zur 

inhomogenen Verteilung von Radon im Körper gewonnen, die es erlauben, die Therapie-

assoziierte Strahlenexposition einzelner Organe abzuschätzen. Um die Aufnahme von 

Radon über die Atemluft sowie dessen Verteilung im Organismus bestmöglich nachzustellen, 

wurden Mäuse als Modellorganismus ausgewählt. Diese wurden, angepasst an die 

therapeutische Anwendung von Radon, unter kontrollierten Bedingungen für 1 h Radon-

haltiger Luft ausgesetzt, deren Aktivitätskonzentration von 440 kBq/m3 den insgesamt 10 

Einfahrten (je 44 kBq/m3) innerhalb einer Therapie entsprach. Es wird angenommen, dass 

Radon über die Haut und die Lunge in den Organismus gelangen kann und sich in diesem 

durch freie Diffusion verteilt. Zusätzlich zur freien Diffusion können sich Tochternuklide des 

Radons, welche in der Luft entstanden sind, an Aerosole anheften und eingeatmet werden. 

Innerhalb der Atemwege bzw. der Lunge, wo sich die Aerosole anheften, können dann 

weitere Zerfälle der Tochternuklide stattfinden. Aufgrund dessen wurde in der Lunge eine im 

Vergleich zu den anderen Organen höhere Focus-Anzahl erwartet, die experimentell auch 

bestätigt werden konnte. Die Analysen der Lunge von Röntgen-bestrahlten Mäusen zeigte, 

dass die durch Radon (440 kBq/m3) und dessen Tochternuklide induzierte Focus-Anzahl mit 

der nach einer Bestrahlung mit 10 mGy Röntgenstrahlen vergleichbar ist (vgl. Abb. 16 und 

Abb. 18). Über verschiedene Ansätze wurden mögliche Korrekturfaktoren für die unter-

schiedliche Art der Dosisdeposition von -Teilchen und Röntgenstrahlen entwickelt (vgl. Abb. 

19 und 20). Da die Experimente zu den Korrekturfaktoren im Rahmen des Projektes nicht 

abgeschlossen werden konnten, konnte bisher keine abschließende Dosisberechnung für die 

Strahlenexposition für verschiedene Gewebe von Radon-exponierten Mäusen vorgenommen 

werden. Diese Experimente werden im Folgeprojekt erneut aufgegriffen.  

Die gewonnenen Daten aus der Biodosimetrie können epidemiologische Daten aus 

Erhebungen mit wenig gesicherter Dosimetrie sowie Risikoabschätzungen durch mathe-

matische Modelle unterstützen, die aufgrund zahlreicher Parameter mit erheblichen 

Unsicherheiten belastet sind. Vor allem für die im Strahlenschutz verwendeten mathe-

matischen Modelle bieten die vorgenommenen, umfangreichen biodosimetrischen Analysen 

für verschiedene Organe der Maus die einzigartige Möglichkeit, die Modelle biologisch zu 

verifizieren und entsprechend weiterzuentwickeln. Durch die verbesserte Datengrundlage 

könnten diese Ergebnisse helfen, die Risikoabschätzung für Radon im Sinne des Strahlen-

schutzes zu modifizieren. Darüber hinaus liefern die Studien auch wichtige Erkenntnisse für 

die medizinische Anwendung von Radon. Hier könnten analoge Studien für weitere Be-

handlungsarten einer Radontherapie, wie beispielsweise den Dampfbädern (mit und ohne 

Abdeckung), durchgeführt werden. Solche Studien würden die Erarbeitung von Em-
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pfehlungen für die Form der Radontherapie erlauben, die bei gleichbleibendem Therapie-

erfolg das strahlenassoziierte Risiko für den Patienten minimiert. 

 

1.3 Physiologische Anpassungen der Biodosimetrie  

1.3.1 Physiologische Radonexposition von Mäusen entsprechend eines Aufenthaltes 

der Patienten im Heilstollen 

Wegen der überraschend hohen Schadensinduktion in der Lunge nach der Exposition mit 

440 kBq/m3 Radon, welche vermutlich zu zwei Dritteln auf die Aerosol-gebunden 

Tochternuklide zurückzuführen ist (vgl. Kapitel II, Abschnitt 1.2.1), wurde im nächsten Schritt 

die Focus-Ausbildung im Mausgewebe nach einer Exposition mit 44 kBq/m3 Radon 

quantifiziert. Neben der biodosimetrischen Analyse der Schadensinduktion sollte dieses 

Experiment zeigen, ob die Kapazität der Aerosole für die Bindung der Tochternuklide 

begrenzt ist und bei der Exposition mit 440 kBq/m3 Radon möglicherweise bereits gesättigt 

war. Wäre dies der Fall, hätte man folglich die durch Tochternuklide in der Lunge deponierte 

Dosis nach der Exposition mit 440 kBq/m3 Radon noch unterschätzt. Allgemeiner betrachtet 

würde dies bedeuten, dass die Aerosolkonzentration bei der therapeutischen Radon-

exposition ein entscheidender Faktor bei der Dosisdeposition in der Lunge ist.  

Für die Analyse wurden Mäuse in einer speziellen Kammer über 1 h Radon-haltiger Luft 

ausgesetzt (12). Die verwendete Radon-Aktivitätskonzentration von 44 kBq/m3 entsprach der 

mittleren Aktivitätskonzentration wie sie im Heilstollen von Bad Gastein (Österreich) vorliegt. 

Die Induktion von DSBs wurde 15 min nach der einstündigen Radonexposition untersucht, 

wozu ebenfalls H2AX und 53BP1 als DSB-Marker verwendet wurden. Eine unbestrahlte 

Kontrollgruppe wurde entsprechend behandelt und diente der Analyse der spontan 

auftretenden DSBs im jeweiligen Gewebe. Die 53BP1-Foci wurden in den Bronchial-

epithelzellen der Lunge, den Tubuluszellen der Niere und den Hepatozyten der Leber 

ausgezählt. Dabei wurden ebenso wie nach der Exposition mit 440 kBq/m3 neben einzeln 

vorliegenden Foci selten auch kurze Ionenspuren der -Partikel beobachtet (vgl. Abb. 16A). 

Erstaunlicherweise wurde in Zellen der Lunge ein strahleninduzierter Anstieg der mittleren 

Anzahl um 2 53BP1-Foci pro 100 Zellen (SE 0,013; p=0,072) festgestellt (Abb. 21A). Im 

Gegensatz dazu zeigten Zellen der Niere und Leber keinen strahleninduzierten Anstieg der 

mittleren Anzahl an 53BP1-Foci im Vergleich zu unbestrahlten Tieren.  

Im Vergleich zur Focus-Induktion in der Lunge von Mäusen nach der Exposition mit 

440 kBq/m3 war die in diesem Experiment festgestellte Induktion lediglich ungefähr zweimal 

niedriger (Abb. 21B). Dies deutet auf eine nicht-lineare Schädigung in der Lunge durch die 

Exposition von Mäusen mit 44 und 440 kBq/m3 Radon hin. Aufgrund der starken Variation 
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der mittleren Anzahl von Foci pro Zelle zwischen den Mäusen kann der bestimmte Faktor 

innerhalb von 2 ± 1,4 liegen. Auch wenn aus statistischer Sicht eine lineare Schadens-

induktion nicht völlig ausgeschlossen werden kann, deutet dies darauf hin, dass die Aerosole 

bei der Exposition mit 440 kBq/m3 Radon gesättigt waren. Folglich wurde die ermittelte Dosis 

durch diesen Effekt wahrscheinlich unterschätzt. Ob und ab wann die Aerosole gesättigt 

werden, soll mit einer physikalischen Messung in Kooperation mit A. Maier (AP1) ermittelt 

werden. Dazu werden die Aerosole an einem Glasfaserfilter aus der Radon-haltigen Luft 

abgeschieden und die Zerfälle von Blei-214 und Bismuth-214 mittels der -Spektroskopie 

gemessen. 

 

Abb. 21:  Aerosolen anhaftende Tochternuklide des Radons verursachen die hohe Schädigung in der 
Lunge. Adulte C57BL/6 Mäuse wurden über 1 h mit 44 kBq/m

3
 Radon-222 exponiert und nach 15 min zur Organ-

entnahme getötet. Die Organe wurden entnommen, fixiert und die Gewebeschnitte gegen H2AX und 53BP1 
gefärbt. Eine unbestrahlte Kontrollgruppe von Mäusen wurde entsprechend behandelt. (A+B) Quantifizierung der 
53BP1-Foci nach Radonexposition. Dargestellt ist jeweils der Mittelwert von fünf unbestrahlten oder drei 
bestrahlten Mäusen (A) bzw. der Mittelwert von drei bestrahlten Mäusen (abzüglich 0,05-0,06 Foci pro Zelle von 
fünf unbestrahlten Mäusen, B) sowie deren Standardfehler. Pro Maus wurden die Foci in min. 7500 Zellen der 
Lunge bzw. min. 2000 Zellen der Niere oder Leber aus unterschiedlichen Färbungen verblindet ausgezählt. Die 
statistische Signifikanz wurde mittels einem einseitigem t-Test überprüft (n.s.: nicht signifikant). Die dargestellten 
Daten wurden von L. Hintz im Rahmen ihrer Masterarbeit sowie ihrer Dissertation erhoben (49). (B) Die 
dargestellten Mittelwerte der strahleninduzierten Foci pro Zelle durch eine Exposition mit 440 kBq/m

3
 Radon 

entsprechen den in Abb. 23C (Person #3) gezeigten Daten. 

 

1.3.2 Untersuchung eines Mausmodels zur Arthrose (in Kooperation mit AP9) 

Aus der Literatur ist bekannt, dass Patienten mit rheumatoider Arthritis, einer weit 

verbreiteten Form der entzündlichen Gelenkerkrankungen, ein erhöhtes TNF-Level 

aufweisen. Da ein erhöhtes TNF-Level in Verbindung mit der Produktion von reaktiven 

Sauerstoffspezies gebracht wird (85), könnte dies einen Einfluss auf die Induktion von DSBs 

nach Radonexposition nehmen. Es ist daher fraglich, inwieweit die bisher erhobenen Daten 

und Erkenntnisse der Biodosimetrie, die in Wildtyp-Mäusen (WT-Mäusen) erhoben wurden, 

auf mit rheumatoider Arthritis erkrankte Patienten übertragen werden können. Aus diesem 

Grund sollte die Anzahl von DSBs im Gewebe von C57BL/6-Mäusen untersucht werden, die 

analog zum Patienten ein höheres Level an hTNF-aufweisen (hTNF-Mäuse). Für die 
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Analyse wurden WT- und hTNF-Mäuse verwendet, die von AP9 zur Verfügung gestellt und 

mit 0,5 Gy Röntgenstrahlen am Universitätsklinikum Erlangen bestrahlt wurden. Eine 

unbestrahlte Kontrollgruppe wurde entsprechend behandelt und diente der Analyse der 

spontan auftretenden DSBs im jeweiligen Gewebe. Die Anzahl der DSBs wurde in Lunge 

und Niere 15 min nach Bestrahlung untersucht, wobei 53BP1 als DSB-Marker verwendet 

wurde. Die 53BP1-Foci wurden in den Bronchialepithelzellen der Lunge und den 

Tubuluszellen der Niere ausgezählt. 

Zunächst sollte ausgeschlossen werden, dass eventuell beobachtete Unterschiede zwischen 

hTNF--Mäusen zu WT-Mäusen nach der Strahlenexposition auf eine unterschiedliche 

Anzahl spontan auftretender Foci zurückzuführen ist. Im Rahmen der Bachelorarbeit von D. 

Wilkens wurde daher zunächst die Anzahl spontan auftretender Foci in unbestrahlten hTNF-

-Mäusen erfasst und mit der Anzahl spontan auftretender Foci von WT-Mäusen verglichen 

(Abb. 22A). Die Zellen der Lunge von WT-Mäusen zeigten keine deutlichen Unterschiede zu 

Zellen der Lunge von hTNF--Mäusen. Es wurden zwischen 0,05-0,06 Foci pro Zelle 

festgestellt. Ein ähnliches Ergebnis ergibt sich auch für Zellen der Niere, womit ein Effekt des 

erhöhten TNF--Levels auf die Anzahl spontan auftretender DSBs ausgeschlossen wurde.  

Um nun zu untersuchen, inwieweit ein erhöhtes TNF-Level Einfluss auf die Induktion 

strahleninduzierter DSBs nimmt, wurde die Anzahl strahleninduzierter Foci in der Lunge und 

Niere von WT- und hTNF-Mäusen untersucht (Abb. 22B). Die Quantifizierung der Foci im 

Gewebe von WT-Mäusen zeigte einen strahleninduzierten Anstieg von 3,4 Foci pro Zelle 

(SD 0,06) in der Lunge und 3,6 Foci pro Zelle (SD 0,01) in der Niere. Ähnlich zu diesen 

Ergebnissen zeigte die Quantifizierung der Foci im Gewebe von hTNF-Mäusen einen 

strahleninduzierten Anstieg von 3,3 Foci pro Zelle (SD 0,12) in der Lunge und 3,5 Foci pro 

Zelle (SD 0,12) in der Niere. Diese Ergebnisse zeigen, dass kein Unterschied zwischen WT- 

und  hTNF-Mäusen in der Induktion von DSBs nach Bestrahlung besteht und daher ein 

Einfluss durch ein erhöhtes TNF-Level auf die bisherigen Studien der Biodosimetrie 

ausgeschlossen werden kann.  

Zusammengefasst zeigen die hier vorgestellten Ergebnisse, dass ein erhöhtes TNF-Level 

weder einen Einfluss auf die Anzahl spontan auftretender DSBs, noch auf die Anzahl 

strahleninduzierter DSBs nimmt. Daher kann angenommen werden, dass die für die 

Biodosimetrie erhobenen Daten in WT-Mäusen nach Radon-Exposition auch auf das 

Krankheitsbild der Patienten mit rheumatoider Arthritis übertragen werden können.  
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Abb. 22: Ein erhöhtes TNF-Level hat keinen Einfluss auf die DSB-Induktion. Von AP9 zur Verfügung 

gestellte adulte C57BL/6-Mäuse (WT-Mäuse) und hTNF-überexprimierende C57BL/6-Mäuse (hTNF-Mäuse) 
wurden mit 0,5 Gy Röntgenstrahlen bestrahlt und nach 15 min zur Organentnahme getötet worden. Die Organe 

wurden entnommen, fixiert und die Gewebeschnitte gegen H2AX und 53BP1 gefärbt. Eine unbestrahlte 
Kontrollgruppe von Mäusen wurde entsprechend behandelt. (A) Quantifizierung der 53BP1-Foci in unbestrahlten 

Tieren. Dargestellt ist der Mittelwert der Foci in Zellen von jeweils zwei unbestrahlten WT- und hTNF-Mäusen 
sowie deren Standardabweichung. Pro Maus bzw. Organ wurden Foci in min. 1500 Zellen aus unterschiedlichen 
Färbungen ausgezählt. Die horizontalen schwarzen Balken markieren jeweils die gemittelten Werte von Maus 1 
und 2. (B) Quantifizierung der strahleninduzierten Foci nach Bestrahlung mit 0,5 Gy Röntgenstrahlen. Dargestellt 
ist der Mittelwert von je zwei bestrahlten Mäusen (abzüglich der gemittelten Kontrollen aus A) sowie deren 
Standardabweichung. Pro Maus bzw. Organ wurden Foci in min. 150 Zellen aus unterschiedlichen Färbungen 
ausgezählt. (A+B) Die Analyse wurde von D. Wilkens im Rahmen seiner Bachelorarbeit durchgeführt; 
Abbildungen frei verändert nach (86). 

 

1.3.3 Reduktion des Radikallevels bei der DSB-Induktion durch Röntgenstrahlen 

Im Rahmen der Biodosimetrie wurden Mäuse mit Röntgenstrahlen bestrahlt, um die 

ermittelte Anzahl der Foci pro Zelle in den Geweben von Radon-exponierten Mäusen zur 

Bewertung der Strahlenexposition in eine Dosis umzurechnen (vgl. Kapitel II, Abschnitt 

1.2.2). Für diese Umrechnung könnte auch der unterschiedliche Einfluss von Radikalen bei 

der Dosisdeposition von -Teilchen und Röntgenstrahlen eine Rolle spielen. Es ist bekannt, 

dass Radikale während einer Bestrahlung mit Röntgenstrahlen entstehen und dass diese 

einen großen Beitrag zur Entstehung von DSBs bei der Bestrahlung leisten. Im Gegensatz 

dazu werden durch die hohe lokale Energiedeposition bei einem -Zerfall Radikale sehr lokal 

begrenzt erzeugt, die aufgrund ihrer räumlichen Nähe innerhalb weniger Milli-Sekunden 

miteinander reagieren. Durch diese Radikalrekombination schädigen die Radikale seltener 

andere Moleküle wie die DNA, weshalb Radikale bei der Schadensinduktion durch Radon 

einen geringeren Einfluss haben als nach einer Bestrahlung mit Röntgenstrahlen.  

Um die Situation nach einer Radonexposition besser abzubilden, sollten daher in einem 

Röntgenexperiment die Radikale durch N-Acetylcystein (NAC) abgefangen und 

"unschädlich" gemacht werden. Dadurch soll der Einfluss von Radikalen auf die Induktion 

von DSBs untersucht werden. Angelehnt an andere tierexperimentelle Studien mit NAC 

wurden die Mäuse über 14 Tage mit 40 mM NAC im Trinkwasser behandelt, was ungefähr 
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einer Aufnahme ~1 g NAC pro Kilogramm des Körpergewichtes am Tag entspricht (87-89). 

Eine Kontrollgruppe von Mäusen erhielt über den gleichen Zeitraum normales Trinkwasser. 

Zur Untersuchung der DSB-Induktion wurden die Mäuse mit 10 mGy oder 20 mGy Röntgen-

strahlung bestrahlt und 15 min nach der Bestrahlung zur Organentnahme getötet. Eine 

unbestrahlte Gruppe von NAC-behandelten Mäusen bzw. von Mäusen aus der 

Kontrollgruppe wurde entsprechend behandelt und diente der Analyse der spontan 

auftretenden DSBs im jeweiligen Gewebe. Die Gewebeschnitte der Lunge wurden gegen 

53BP1 gefärbt und die resultierenden Foci wurden in den Bronchialepithelzellen der Lunge 

quantifiziert (Abb. 20A). Weitere Organe werden derzeit ausgewertet. 

Bevor ein Einfluss von NAC auf die strahleninduzierte Entstehung von DSBs analysiert 

wurde, wurde überprüft, ob die Behandlung der Mäuse mit NAC die Anzahl der spontan 

auftretenden 53BP1-Foci beeinflusst. Die Quantifizierung der Foci in Zellen der Lunge von 

NAC-behandelten, unbestrahlten Mäusen zeigte keinen Unterschied zu Mäusen aus der 

Kontrollgruppe (Abb. 23A). Nach Bestrahlung mit 10 mGy und 20 mGy Röntgenstrahlen 

ergab die Quantifizierung der Foci in der Lunge der NAC-behandelten Mäuse eine 

verringerte DSB-Induktion im Vergleich zur DSB-Induktion von Mäusen der Kontrollgruppe 

(Abb. 23B). Die beobachtete Ausprägung des Effektes war bei beiden Strahlendosen 

vergleichbar und bestätigt damit den Einfluss von Radikalen bei der Dosisdeposition von 

Röntgenstrahlen in der Lunge. Die weiterführende Analyse anderer Organe wird zeigen, ob 

der Effekt bei allen Organen auftritt und ob dies bei der Verwendung einer Kalibriergeraden 

von Röntgenstrahlen zu Dosisabschätzung berücksichtigt werden muss. Aufgrund der 

geringen Änderung der DSB-Induktion wird aber auch die Berücksichtigung dieses Effektes 

die im Rahmen der Biodosimetrie festgestellte Dosisdepositon (vgl. Kapitel II, Abschnitt 1.2) 

nicht grundlegend ändern.  
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Abb. 23:  Die DSB-Induktion wird durch den Radikalfänger N-Acetylcystein nach Bestrahlung in der 
Lunge beeinflusst. Adulte C57BL/6 Mäuse wurden über 14 Tage mit NAC-haltigem Trinkwasser behandelt, mit 

10 mGy oder 20 mGy Röntgenstrahlung bestrahlt und nach 15 min zur Organentnahme getötet. Eine 
Kontrollgruppe wurde entsprechend behandelt, erhielt aber normales Trinkwasser. Die Gewebeschnitte wurden 
gegen 53BP1 gefärbt sowie die DNA mit DAPI angefärbt. (A) Quantifizierung der Foci in unbestrahlten Mäusen. 
Dargestellt sind die Mittelwerte der Auszählungen der jeweils 3 unbestrahlten Mäusen (WT) aus der Kontroll-
gruppe sowie 4 unbestrahlten Mäusen aus der NAC-behandelten Gruppe (+NAC) (B) Quantifizierung der Foci 
nach Bestrahlung. Dargestellt ist der Mittelwert von 3 Mäusen (abzüglich der spontan auftretenden Foci (aus A)) 
sowie der Standardfehler. Da keiner bestrahlten Maus eine Kontrollmaus zugewiesen wurde, wurde der 
dargestellte Fehler über die Fehlerfortpflanzung nach Gauß berechnet. Dadurch spiegeln die Fehlerbalken nicht 
nur die Verteilung der Mittelwerte der bestrahlten Mäuse wider, sondern berücksichtigen auch die Verteilung der 
Mittelwerte von unbestrahlten Mäusen. (A+B) Pro Maus bzw. Organ wurden Foci in min. 1500 Zellen aus unter-
schiedlichen Färbungen verblindet ausgezählt. Die Daten von der Lunge nach der Bestrahlung mit 10 mGy (B) 
wurden im Rahmen der Doktorarbeit von Dr. J. Mirsch erhoben. Diese wurden stichprobenartig (als interne 
Kontrolle) bei der durchgeführten  Quantifizierung der Foci nach der Bestrahlung mit 20 mGy erneut ausgewertet. 
Analyse von A. Ribbert 

 

 

1.4 Reparaturstudien an -Teilchen-induzierten DNA-Doppelstrangbrüchen 

Im Rahmen der Biodosimetrie wurde eine unerwartet hohe Schadensinduktion festgestellt, 

die in der Anzahl der detektierten Foci vergleichbar zur Dosisdeposition von mehreren mGy 

Röntgenstrahlen war (vgl. Kapitel II, Abschnitt 1.2). Darüber hinaus wurde durch Größen- 

und Intensitätsmessungen von Foci das Vorliegen von komplexen Brüchen nachgewiesen. 

Komplexe oder geclusterte Brüche, wie sie durch -Teilchen induziert werden, sind aufgrund 

der räumlichen Nähe von verschiedensten DNA-Schäden für die Zelle nur schwer zu 

reparieren und können leicht zum Verlust von genetischer Information führen und damit zu 

stabilen Veränderungen im Genom (90). Diese können beispielsweise über chromosomale 

Analysen von Translokationen nachgewiesen werden.  

Daher wurde im folgenden Teil des Projektes die Reparatur der -Teilchen-induzierten 

Brüche untersucht, um das genetische Risiko von Radon besser zu verstehen bzw. 

abschätzen zu können. Diese Studien sollten die Risikobeurteilung unterstützen, die im 

Rahmen des Verbundprojektes GREWIS primär mittels chromosomaler Studien vor-

genommen wird. Der Vorteil des H2AX-Foci-Assays im Vergleich zu chromosomalen 
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Studien ist die höhere Sensitivität, die die Analyse von solch niedrigen Strahlendosen im 

mGy-Bereich erlaubt (13, 14, 26, 91). Allerdings ermöglicht die alleinige Messung von 

H2AX-Foci keine Untersuchung der Genauigkeit der Reparatur. Dazu müssen weitere 

Marker und molekularbiologische Analysemethoden herangezogen werden. Im Rahmen der 

Reparaturstudien wurde zunächst die DSB-Reparatur in verschiedenen Organen von 

Mäusen analysiert, die Radon-haltiger Luft ausgesetzt wurden. Diesen Studien ermöglichten 

das in vivo-Reparaturverhalten verschiedener Organe zu untersuchen. Um die zugrunde 

liegenden Reparaturmechanismen und deren Genauigkeit zu charakterisieren, wurden 

zusätzlich Reparaturstudien mit kultivierten Zellen durchgeführt. Die Verwendung von 

kultivierten Zellen ermöglicht im Gegensatz zur Maus beispielsweise die relativ einfache 

Veränderung der Expression von Proteinen, um deren Rolle im Reparaturweg zu 

charakterisieren. 

 

1.4.1 Analyse der DSB-Reparatur in verschieden Organen von Mäusen 

Zur Charakterisierung der Reparatur von DSBs in vivo wurden die Mäuse in einer von A. 

Maier (GSI) speziell angefertigten Kammer über 1 h Radon-haltiger Luft ausgesetzt (12). Die 

verwendete Radon-Aktivitätskonzentration von 440 kBq/m3 entsprach der Aktivitäts-

konzentration von insgesamt zehn Einfahrten in den Heilstollen, die im Rahmen einer 

Therapie vorgenommen werden. Zum Vergleich wurden Mäuse mit 10 mGy Röntgenstrahlen 

bestrahlt, einer Dosis, bei der die Lunge ungefähr die gleiche Anzahl an Foci aufweist wie 

nach der Radonexposition (vgl. Kapitel II, Abschnitt 1.2). Die Mäuse wurden 15 min, 24 h 

und 7 d nach Expositionsende zur Organentnahme getötet. Eine unbestrahlte Kontrollgruppe 

wurde entsprechend behandelt und diente der Analyse der spontan auftretenden DSBs im 

jeweiligen Gewebe. Die Gewebeschnitte von Lunge, Niere, Leber und Herz wurden gegen 

53BP1 gefärbt und die resultierenden Foci in den Bronchialepithelzellen der Lunge, den 

Tubuluszellen der Niere, den Hepatozyten der Leber und den längsangeschnittenen Zellen 

des Herzmuskels ausgezählt. 

Als Referenzwert für die Beurteilung der Reparatur in verschiedenen Organen nach der 

Radonexposition wurde zunächst die Reparatur von strukturell einfachen Brüchen in den 

Organen untersucht, wie sie durch die Bestrahlung mit Röntgenstrahlen entstehen. Wie 

schon in Abschnitt 1.2.2 beschrieben, wurden durch die Bestrahlung mit 10 mGy in allen 

analysierten Organen von Mäusen ca. 0,07 Foci pro Zelle induziert (Abb. 24A, vgl. Abb.18 

#2). Über eine Reparaturzeit von 24 h sank die mittlere Anzahl der strahleninduzierten Foci 

in den Zellen ab. Prozentual zum Induktionswert persistierten in der Leber 55% bzw. in der 

Niere 65 % der induzierten Foci, während in der Lunge nur ~30 % der induzierten Foci 
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persistierten und damit signifikant mehr DSBs repariert werden. Dieses Ergebnis war 

zunächst unerwartet, konnte aber mit den Ergebnissen früherer Studien mit kultivierten 

Zellen in Verbindung gebracht werden (13). In Grudzenski et al. konnte durch eine 

Vorbehandlung von kultivierten Zellen mit Wasserstoffperoxid (induziert oxidativen Stress in 

den Zellen) die eingeschränkte Reparaturkapazität nach niedrigen Strahlendosen stimuliert 

werden, während die Schäden in unbehandelten Zellen persistierten. Analog dazu steht die 

Lunge natürlicherweise in direktem Kontakt zum Luftsauerstoff, besitzt einen höheren 

Sauerstoffpartialdruck als andere Organe und ist daher möglicherweise grundsätzlich auch 

einem höheren oxidativen Stress ausgesetzt. Sieben Tage nach der Bestrahlung waren die 

Schäden in allen analysierten Organen soweit repariert, dass keine erhöhte Anzahl der Foci 

gegenüber unbehandelten Tieren nachweisbar war (Abb. 24A). 

Die anschließende Quantifizierung der 53BP1-Foci zeigte auch für alle analysierten Organe 

von Radon-exponierten Mäusen eine Abnahme der 53BP1-Foci über die Reparaturzeit von 

7 Tagen (Abb. 24B). Dennoch persistierten über eine Reparaturzeit von 24 h in Zellen der 

Lunge und des Herzens ca. 50 % der induzierten Foci. In der Niere wurde lediglich eine 

geringe Veränderung in der mittleren Anzahl der Foci pro Zelle detektiert, sodass hier 

anscheinend kaum Reparatur stattfand. Damit ist die Reparaturkapazität der Lunge deutlich 

schlechter als nach der Bestrahlung mit Röntgenstrahlen, wo bei vergleichbarer Anzahl an 

induzierten Foci nur 30 % persistierten. Ein entsprechender Vergleich der Reparaturkapazität 

für die anderen Organe zwischen Radon- und Röntgenbestrahlten Mäusen ist aufgrund der 

unterschiedlichen initialen Focizahlen nicht direkt möglich und erfordert die Durchführung 

weiterer Experimente.  

Auch bei den Reparaturstudien stellte sich die Frage, ob die Daten von WT-Mäusen auf 

Patienten mit rheumatoider Arthritis übertragen werden können, die ein erhöhtes TNFα-Level 

aufweisen. Dazu wurden analoge Reparaturstudien mit hTNFα-überexprimierenden 

C57BL/6-Mäusen durchgeführt, die von AP9 zu Verfügung gestellt wurden (vgl. Kapitel II, 

Abschnitt 1.3.2). Die Analyse wurde im Rahmen der Bachelorarbeit von D. Wilkens 

vorgenommen. Bei der Quantifizierung der Foci wurde kein Unterschied in der Reparatur von 

Radon-induzierten DSBs in der Lunge und Niere von hTNFα-überexprimierenden C57BL/6-

Mäusen im Vergleich zu den analysierten WT-Mäusen festgestellt (Daten nicht gezeigt; (86)). 

Die Ergebnisse zeigen damit, dass die bisher erhobenen Daten der Radon-Studie auch auf 

den Patienten übertragen werden können. 
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Abb. 24: Reparatur von komplexen DSBs nach der Radonexposition ist zeitaufwendig. Adulte C57BL/6 

Mäuse wurden mit 10 mGy Röntgenstrahlen (A) oder über 1 h mit 440 kBq/m
3
 Radon-222 (B) bestrahlt und nach 

15 min, 24 h, 7 d zur Organentnahme getötet. Die Organe wurden entnommen, fixiert und die Gewebeschnitte 

gegen H2AX oder 53BP1 gefärbt. Eine unbestrahlte Kontrollgruppe von Mäusen wurde entsprechend behandelt. 
(A+B) Quantifizierung von 53BP1-Foci in verschiedenen Organen nach Bestrahlung mit 10 mGy Röntgenstrahlen 
(A) oder der Exposition mit 440 kBq/m

3 
Radon (B). Dargestellt ist der Mittelwert von drei bestrahlten Mäusen 

(abzüglich der unbestrahlten Kontrolle von 0,02-0,04 Foci pro Zelle). Pro Maus bzw. Organ wurden Foci in min. 
1500 Zellen aus unterschiedlichen Färbungen ausgezählt. Da keiner bestrahlten Maus eine Kontrollmaus 
zugewiesen wurde, wurde der dargestellte Standardfehler über die Fehlerfortpflanzung nach Gauß berechnet. Die 
Quantifizierung der Foci wurde von B. Basso vorgenommen. Die dargestellten Mittelwerte der strahleninduzierten 
Foci pro Zelle, die 15 min nach Ende der Radonexposition oder nach Bestrahlung mit Röntgenstrahlen erhoben 
wurden, entsprechen den in Abb. 16C und Abb. 18 (jeweils Person #2) gezeigten Daten. 

Insgesamt kann die verschlechterte Reparatureffizienz der DSBs in den analysierten 

Organen der Radon-exponierten Mäuse gegenüber den Organen von Röntgen-bestrahlten 

Mäusen auf das Vorliegen von komplexen Bruchstrukturen nach der Radonexposition 

zurückgeführt werden (vgl. Abb. 19). Diese Schlussfolgerung stimmt mit Ergebnissen 

anderer Studien überein, die die schwierige Reparatur der komplexen oder geclusterten 

Brüche für kultivierte Zellen nach der Bestrahlung mit -Teilchen oder Schwerionen 

beschrieben haben (15, 50-52). Obwohl nach 7 Tagen die Reparatur scheinbar 

abgeschlossen ist, bleibt das Schicksal der einzelnen, geschädigten Zellen unklar. Für die 

Beurteilung des genetischen Risikos stellt sich für zukünftige Studien die Frage, ob eine 

geschädigte Zelle geregelt abstirbt (Apoptose) und dadurch die Anzahl der geschädigten 

Zellen abnimmt, oder ob die Schäden zu einem späteren Zeitpunkt repariert werden. Da die 

experimentellen Daten zeigen, dass einige Brüche innerhalb von 24 h repariert werden, sind 

mechanistische Studien zum Reparaturweg von grundlegender Bedeutung für 

weiterführende Studien zum Schicksal der Zellen. 
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1.4.2 Mechanistische Analyse der DSB-Reparatur in kultivierten Zellen 

α-Teilchen-induzierte DSBs werden in der G1-Phase mit langsamer Kinetik repariert 

Übereinstimmend mit früheren in vitro-Studien aus der Literatur zeigte besonders die Lunge 

von Radon-exponierten Mäusen, dass α-Teilchen-induzierte DSBs aufgrund ihrer hohen 

Komplexität mit langsamerer Kinetik repariert werden als strukturell einfache DSBs, die 

durch Röntgenstrahlung induziert wurden (17, 90, 92). Um dieses Ergebnis zunächst auch in 

unserem Zellsystem sowie unserem experimentellen Design zu validieren, wurden die DSB-

Reparaturkinetiken in HeLa-Zellen nach Bestrahlung mit α-Teilchen und Röntgenstrahlen 

verglichen. Dazu wurde analog zu den ersten Experimenten zur Charakterisierung des 

Schadensmusters von -Teilchen der 241Americium-Flächenstrahler verwendet. Aufgrund der 

geringen Reichweite der -Teilchen wurden die HeLa-Zellen für die Bestrahlung auf 

Mylarfolie (2 µm) ausgesät (siehe Kapitel I, Abschnitt 4, Seite 13) und mit 2 Gy -Teilchen 

oder Röntgenstrahlen bestrahlt. Die Zellen wurden zu definierten Zeitpunkten nach der 

Bestrahlung fixiert und H2AX als DSB-Marker angefärbt. Die Quantifizierung der Foci in den 

bestrahlten Zellen beschränkte sich auf G1-Phase-Zellen (vgl. Kapitel I, Abschnitt 4, S. 15), 

da sich die meisten somatischen Zellen im Körper in G1/G0 befinden und daher eine 

Übertragung der Erkenntnisse auf die Reparatur im Gewebe erlauben. Die Quantifizierung 

von H2AX-Foci zu unterschiedlichen Zeiten nach Bestrahlung wies die typische biphasische 

Kinetik mit einer sehr schnellen Reparatur von Röntgenstrahlen-induzierten DSBs innerhalb 

der ersten 2 h auf (Abb. 25). Im Gegensatz dazu erfolgte die Reparatur der -Teilchen-

induzierten DSBs deutlich langsamer. 24 h nach der Schadensinduktion ist die Anzahl der 

H2AX-Foci nach Bestrahlung mit -Teilchen noch um den Faktor 10 höher im Vergleich zu 

deren Anzahl nach der Bestrahlung mit Röntgenstrahlen. Damit konnten die DSB-

Reparaturkinetiken mit HeLa-Zellen die verlangsamte Reparatur der komplexen Brüche 

bestätigen und sind damit für weiterführende Studien zum Reparaturmechanismus geeignet. 

Eine bei der Auswertung des Induktionswertes festgestellte Limitierung bestand darin, dass 

Zellen bei einer Dosis von 2 Gy von mehreren -Teilchen durchdrungen wurden und daher 

die DSBs entlang der Flugbahn des -Teilchens oft sehr nah aneinander lagen. Je nach 

Eintrittswinkel des Ions ist bei der mikroskopischen Auswertung teilweise nur ein großer 

H2AX-Focus zu erkennen, obwohl mehrere DSBs induziert wurden (Vgl. Kapitel II, Abschnitt 

1.1.1). Daher wurde der Induktionswert bei dieser Dosis wahrscheinlich unterschätzt, 

weshalb die Anzahl der Foci des Induktionswerts bei gleicher Dosis nach der Bestrahlung mit 

Röntgenstrahlen ca. 10 Foci höher liegt als nach Bestrahlung mit -Teilchen. Dennoch war 

die Bestrahlung der Zellen mit 2 Gy -Teilchen eine geeignete Dosis, um den Reparatur-

mechanismus molekularbiologisch zu untersuchen. Für solche Studien ist eine höhere Dosis 

und damit eine gewisse Anzahl der Ionendurchgänge bzw. induzierten Foci notwendig, um 
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Effekte auf die Ausbildung von Foci oder deren Reparatur zu sehen, wenn Proteine depletiert 

werden 

 

Abb. 25:  DSB Reparaturkinetik in humanen Zellen nach Bestrahlung mit -Teilchen im Vergleich zu 
Röntgenstrahlung. Exponentiell wachsende HeLa-Zellen wurden auf Mylarfolie oder Deckgläsern kultiviert. Dem 

Zellmedium wurde 30 min vor der Bestrahlung EdU und Nocodazol zugesetzt, um S-Phase-Zellen zu markieren 
und die Progression der Zellen von G2 nach G1 zu verhindern. Anschließend wurden die Zellen mit der Am-241-
Quelle oder der Röntgenröhre bestrahlt (2 Gy), zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach der Bestrahlung fixiert und 

mit dem DNA-Schadensmarker H2AX angefärbt. Die Behandlung mit EdU und Nocodazol ermöglichte die 
gezielte Analyse von G1-Zellen am Mikroskop. Dargestellt ist der Mittelwert von 3 Experimenten (abzüglich der 
unbestrahlten Kontrolle) sowie deren Standardfehler. Pro Experiment und Bedingung wurden jeweils 40 Zellen 
ausgewertet. Analyse von M. Steinlage (44), einzelne Datenpunkte veröffentlicht in Barton et al. 2014, (93) 

 

α -Teilchen-induzierte DSBs werden in der G1-Phase resektiert 

Ein überraschendes Ergebnis der ersten Zellkulturversuche war, dass pRPA-Foci (d.h. am 

Threonin 21 phosphoryliertes RPA) nach Bestrahlung mit -Teilchen auch in G1-Phase-

Zellen auftraten (Abb. 26). In früheren Studien mit Röntgenstrahlen konnten pRPA-Foci nur 

in Zellen der S- und G2-Phase nachgewiesen werden, da HR in diesen Zellzyklusphasen 

aktiv ist und Brüche in diesem Reparaturweg typischerweise resektiert werden (47). Die 

Reparatur von DSBs in der G1-Phase erfolgt über das c-NHEJ und wurde bisher nicht mit 

einer Resektion in Verbindung gebracht. Allerdings induzieren Röntgenstrahlen im Vergleich 

zu -Teilchen DSBs mit geringerer Komplexität, die normalerweise über das c-NHEJ in G1 

nach minimaler Endprozessierung leicht re-ligiert werden können. 

Um sicherzustellen, dass sich pRPA-Foci spezifisch an DSBs ausbilden, wurde eine 

Doppelfärbung mit dem DSB-Schadensmarker H2AX durchgeführt. Wie in Abb. 26 zu 

erkennen ist, kolokalisieren die Signale der pRPA-Foci in G1 und G2 mit denen der H2AX-

Foci, was darauf hindeutet, dass der Antikörper gegen pRPA spezifisch an die DNA-
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Bruchstellen bindet. Diese Ergebnisse implizieren, dass -Teilchen-induzierte Brüche im 

Gegensatz zu Röntgenstrahlen-induzierten Brüchen auch in der G1-Phase resektiert 

werden. Dies könnte auf die höhere Schadenskomplexität der Bruchenden zurückzuführen 

sein. 

 

Abb. 26:  pRPA Foci in humanen G1-Phase-Zellen nach Bestrahlung mit α-Teilchen. Exponentiell 

wachsende HeLa-Zellen wurden auf Mylarfolie kultiviert. Dem Zellmedium wurde 30 min vor der Bestrahlung EdU 
und Nocodazol zugesetzt, um S-Phase-Zellen zu markieren und die Progression der Zellen von G2 nach G1 zu 
verhindern. Anschließend wurden die Zellen mit der Am-241-Quelle bestrahlt (2 Gy), zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten nach der Bestrahlung fixiert und mit den DNA-Schadensmarkern γH2AX und pRPA angefärbt. (A) 
Repräsentative mikroskopische Aufnahme von pRPA- und γH2AX-Foci in G1- und G2-Phase-Zellen 6 h nach 
Bestrahlung. (B) Quantifizierung der pRPA-Foci in G1-Zellen. Die Behandlung mit EdU und Nocodazol 
ermöglichte die gezielte Analyse von G1-Zellen am Mikroskop. Dargestellt ist der Mittelwert von 3 Experimenten 
(abzüglich der unbestrahlten Kontrolle) sowie deren Standardfehler. Pro Experiment und Bedingung wurden 
jeweils 40 Zellen ausgewertet. Bilder und Analyse von M. Steinlage (44), veröffentlicht in Barton et al. 2014, (93) 

Da RPA ein Protein ist, das an einzelsträngige DNA bindet, sind pRPA-Foci nur ein 

indirektes Indiz für resektierte, einzelsträngige DNA-Bereiche. Um das Auftreten von pRPA-

Foci zu verifizieren und die Entstehung einzelsträngiger DNA-Abschnitte direkt 

nachzuweisen, wurde eine zweite Methode angewandt. Dazu wurden exponentiell 

wachsende HeLa-Zellen 24 h vor der Bestrahlung mit dem Thymidinanalogon BrdU inkubiert, 

welches während der S-Phase in die DNA eingebaut wird. Nach der Fixierung der Zellen 

wird BrdU mit einem Fluoreszenz-gekoppelten Antikörper nachgewiesen. Dieser kann nur an 

einzelsträngige DNA-Bereiche binden, da das Epitop (BrdU) für diesen Antikörper in der 

doppelsträngigen Helixstruktur unbeschadeter DNA nicht zugänglich ist. Daher können in der 

Immun-fluoreszenz-Mikroskopie nur einzelsträngige DNA-Bereiche nachgewiesen werden, 

die durch die Resektion an der Bruchstelle entstehen. Der kritische Punkt bei dieser Färbung 

ist, dass vor der Fixierung der Zellen eine Vorextraktion notwendig ist, um das BrdU, das 

nicht in die DNA eingebaute wurde, vor der Färbung aus dem Zellkern zu waschen. Dennoch 

kann es teilweise zu einer hohen BrdU-Hintergrundfärbung kommen, die der Struktur der 

Foci teilweise sehr ähnlich ist. Um zu gewährleisten, dass nur BrdU-Foci an DSBs 

ausgewertet werden, wurden Bilder am Mikroskop aufgenommen. Mithilfe des Programms 
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ImageJ wurde überprüft, ob BrdU-Foci mit dem Schadensmarker H2AX kolokalisierenden. 

Da dieses Verfahren sehr zeitaufwendig ist, wurde nur ein repräsentativer Zeitpunkt (6 h) für 

die BrdU-Foci-Analyse betrachtet. 

Die mikroskopische Auswertung der bestrahlten Zellen zeigt, dass nach der Bestrahlung mit  

-Teilchen BrdU-Foci in der G1-Phase auftreten, welche mit dem Schadensmarker γH2AX 

kolokalisieren (Abb. 27). Dieses Ergebnis bestätigt die Quantifizierung der pRPA-Foci (vgl. 

Abb. 26) und impliziert, dass komplexe DSBs in G1 resektiert werden. Da in dieser 

Zellzyklusphase, im Gegensatz zur späten S- und G2-Phase, in der typischerweise eine 

Resektion zur fehlerfreien DSB-Reparatur erfolgt, kein homologes Chromosom als Matrize 

zur Wiederherstellung der genetischen Sequenz zur Verfügung steht, könnte eine Resektion 

der Bruchenden in der G1-Phase potentiell mit dem Verlust genetischer Information 

verbunden sein. Wenn dies tatsächlich der Fall ist, würde die Resektion ein erhöhtes 

genetisches Risiko bei der Reparatur komplexer Brüche implizieren. Daher wurden weitere 

Experimente durchgeführt, um zu erforschen, welche Proteine für die Resektion 

verantwortlich sind. 

 

Abb. 27:  BrdU-Foci in humanen G1-Phase-Zellen nach Bestrahlung mit -Teilchen. Exponentiell 

wachsende HeLa-Zellen wurden auf Mylarfolie kultiviert. Dem Zellmedium wurde 24 h vor Bestrahlung BrdU 
zugesetzt. 30 min vor der Bestrahlung wurden EdU und Nocodazol zugegeben, um S-Phase-Zellen zu markieren 
und die Progression der Zellen von G2 nach G1 zu verhindern. Anschließend wurden die Zellen mit der Am-241-

Quelle bestrahlt (2 Gy), 6 h nach der Bestrahlung fixiert und mit dem DNA-Schadensmarker H2AX und BrdU 
gefärbt. Die Behandlung mit EdU und Nocodazol ermöglichte die gezielte Analyse von G1-Zellen am Mikroskop. 
Bilder von M. Steinlage (44), veröffentlicht in Barton et al. 2014, (93) 

Die Resektion in G1 ist abhängig von CtIP, Plk3 und Artemis 

Die Endonuklease CtIP ist wichtig für die Initiierung der Resektion in der S- und G2-Phase 

(94). Um zu überprüfen, ob die einzelsträngigen DNA-Abschnitte in G1 durch Resektion 

ähnlich wie in G2 entstehen, wurde daher in weiterführenden Versuchen der Effekt von CtIP-

Depletion auf die Ausbildung von pRPA- und BrdU-Foci in G1 untersucht. Dazu wurden 

exponentiell wachsende Zellen 72 h vor der Bestrahlung mit einer siRNA transfiziert. Die 

Sequenz der siRNA "siCtIP" bindet dabei spezifisch an die mRNA von CtIP, welche 
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daraufhin abgebaut wird und so die Neusysnthese des Proteins verhindert. Als Kontrolle 

werden Zellen mit einer unspezifischen Kontroll-siRNA (siCtrl) transfiziert, um einen Einfluss 

des Transfektionsvorgangs auf das Ergebnis auszuschließen. Diese Methode kann über die 

Anpassung der siRNA-Sequenz für verschiedene Proteine angewendet werden. Die Zellen 

wurden 2 h und 6 h nach der Bestrahlung fixiert und pRPA- und BrdU-Foci in G1-Zellen 

quantifiziert. Die Ergebnisse zeigen, dass die Anzahl der pRPA- und BrdU-Foci nach 

Bestrahlung mit -Teilchen in den siCtIP-behandelten Zellen im Vergleich zu den 

Kontrollzellen deutlich verringert ist (Abb. 28). Die Ausbildung von pRPA-Foci in G1 ist somit 

abhängig von dem bekannten Resektionsfaktor CtIP. Die einzelsträngigen DNA-Bereiche in 

den G1-HeLa-Zellen sind demnach, ähnlich wie in S/G2, durch eine Resektion der DSB-

Enden entstanden.  

 

Abb. 28:  Einfluss einer CtIP-Depletion auf pRPA- und BrdU-Foci in humanen Zellen nach Bestrahlung mit 
α-Teilchen. Exponentiell wachsende HeLa-Zellen wurden auf Mylarfolie kultiviert. Die Zellen wurden mit siCtrl 

oder siCtIP behandelt. Für die BrdU-Foci-Analyse wurde dem Zellmedium 24 h vor Bestrahlung BrdU zugesetzt. 
Dem Zellmedium wurde 30 min vor der Bestrahlung EdU und Nocodazol zugesetzt, um S-Phase-Zellen zu 
markieren und die Progression der Zellen von G2 nach G1 zu verhindern. Anschließend wurden die Zellen mit der 
Am-241-Quelle bestrahlt (2 Gy), zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach der Bestrahlung fixiert und mit pRPA- 
oder BrdU-Antikörpern gefärbt. (A+B) Quantifizierung der pPRA-Foci (A) oder BrdU-Foci (B) in G1-Phase-Zellen 
nach CtIP-Depletion. Die Behandlung mit EdU und Nocodazol ermöglichte die gezielte Analyse von G1-Zellen am 
Mikroskop. Dargestellt ist der Mittelwert von 3 Experimenten (abzüglich der unbestrahlten Kontrolle) sowie deren 
Standardfehler. Pro Experiment und Bedingung wurden jeweils 40 Zellen ausgewertet. Analyse von M. Steinlage 
(44), veröffentlicht in Barton et al. 2014, (93) 

 

Im nächsten Schritt sollte untersucht werden, über welchen Faktor die Resektion von CtIP 

aktiviert wird. In der S/G2-Phase wird CtIP durch einen S/G2-Phase-spezifischen CDK/Cyclin 

Komplex phosphoryliert, was CtIP aktiviert und daraufhin die Resektion der DSB-Enden 

initiiert. Der CDK-Inhibitor Roscovitin, der die aktivierende Phosphorylierung von CtIP 

verhindert, hat jedoch keinen Einfluss auf die Ausbildung von pRPA-Foci in der G1-Phase 

(93). Dieses Ergebnis war nicht unerwartet, weil dieser CDK/Cyclin Komplex in der G1-
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Phase nicht aktiv ist. Folglich ist in der G1-Phase eine andere Proteinkinase für die 

Phosphorylierung von CtIP zuständig. Co-Immunpräzipitation Studien der Arbeitsgruppe 

haben ergeben, dass die Proteinkinase Polo-like kinase 3 (Plk3) CtIP in der G1-Phase 

phosphoryliert (93). Daher wurde der Effekt eines Plk1/3 small molecule inhibitors auf die 

Anzahl der pRPA-Foci nach Bestrahlung mit α-Teilchen untersucht. Dieser Inhibitor ist ein 

ATP-kompetitiver Kinaseinhibitor, der in der ATP-Bindestelle von Plk3 bindet. Da diese 

Bindestelle bei Proteinkinasen der gleichen Familie evolutionär hoch konserviert ist, inhibiert 

dieser Inhibitor sowohl Plk1 als auch Plk3. Daher wurden die Ergebnisse über die siRNA-

vermittelte Depletion von Plk3 verifiziert. Die Zellen wurden 72 h vor Bestrahlung mit siRNA 

gegen Plk3 "siPlk3" oder "siCtrl" behandelt. Behandlung der Zellen mit dem Plk1/3 Inhibitor 

erfolgte 1 h vor Bestrahlung. Die Zellen wurden 2 h und 6 h nach Bestrahlung fixiert und 

pRPA-Foci in G1-Zellen quantifiziert. Die Ergebnisse zeigen, dass die Anzahl der 

detektierten pRPA-Foci nach einer Plk3-Depletion oder deren Inhibierung im Vergleich zu 

den Kontrollzellen verringert sind (Abb. 29). Plk3 wird demnach für die Aktivierung von CtiP 

und damit für eine effiziente Resektion in G1 gebraucht. 

 

Abb. 29: Einfluss einer Plk3-Depletion oder Inhibition auf pRPA-Foci in humanen Zellen nach Bestrahlung 
mit α-Teilchen. Exponentiell wachsende HeLa-Zellen wurden auf Mylarfolie kultiviert. Die Zellen wurden mit siCtrl 

oder siPlk3 behandelt. 1 h vor Bestrahlung wurden die Zellen mit Plk1/3-Inhibitor behandelt. Dem Zellmedium 
wurde 30 min vor der Bestrahlung EdU und Nocodazol zugesetzt, um S-Phase-Zellen zu markieren und die 
Progression der Zellen von G2 nach G1 zu verhindern. Anschließend wurden die Zellen mit der Am-241-Quelle 
bestrahlt (2 Gy), zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach der Bestrahlung fixiert und mit pRPA gefärbt. Dargestellt 
ist die Quantifizierung der pPRA-Foci in G1-Phase-Zellen nach Plk3-Depletion oder Inhibition. Dargestellt ist der 
Mittelwert von ≥2 Experimenten (abzüglich der unbestrahlten Kontrolle) sowie deren Standardfehler. Pro 
Experiment und Bedingung wurden jeweils 40 Zellen ausgewertet. Analyse von M. Steinlage (44), veröffentlicht in 
Barton et al. 2014, (93) 

Ein weiterer Faktor, der an der anschließenden Reparatur der resektierten Brüche beteiligt 

ist, ist die Endonuklease Artemis. Artemis wurde erstmals für ihre Funktion während der 

V(D)J-Rekombination beschrieben, ein Prozess, der die Variabilität des adaptiven 

Immunsystems sicherstellt. Dabei werden DSBs in bestimmten DNA-Bereichen gezielt 

erzeugt und an den Bruchenden eine sogenannte hairpin-Struktur ausgebildet, die von 

Artemis für deren Reparatur geöffnet wird (95). Frühere Studien zur DNA-Reparatur nach 
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Bestrahlung mit Röntgenstrahlen haben gezeigt, dass auch die langsame DSB-Reparatur in 

der G1-Phase die Aktivität der Endonuklease Artemis benötigt (17). Artemis agiert dabei im 

Komplex mit DNA-PKcs, und ist einer der wichtigen Endprozessierungsfaktoren während der 

c-NHEJ Reparatur. Hier schneidet Artemis kurze einzelsträngige DNA-Überhänge ab bevor 

die DSB-Enden wieder ligiert werden können (35). Durch diesen Prozess können DNA-

Sequenzen verloren gehen, weshalb das c-NHEJ potentiell fehlerbehaftet ist.  

In den nächsten Versuchen wurde daher getestet, ob Artemis an der Reparatur resektierter 

Brüche in der G1-Phase beteiligt ist. Dazu wurden die Zellen 72 h vor Bestrahlung mit 

Artemis- oder Kontroll-siRNA behandelt. Die Zellen wurden 2 h und 6 h nach Bestrahlung 

fixiert und pRPA- oder BrdU-Foci in G1-Zellen quantifiziert. Die Quantifizierung von pRPA- 

und BrdU-Foci nach Bestrahlung mit -Teilchen zeigte, dass die Anzahl der Foci nach der 

Depletion von Artemis im Vergleich zu Kontrollzellen reduziert war (Abb. 30). Dieses 

Ergebnis war zunächst überraschend, da aufgrund der bekannten Funktion von Artemis 

einzelsträngige Überhänge abzuschneiden, zu erwarten war, dass die Anzahl der pRPA- 

oder BrdU-Foci nach einer Depletion von Artemis zunimmt oder konstant bleibt. Da dies nicht 

der Fall war, impliziert dieses Ergebnis, dass die Funktion von Artemis upstream von der 

Ausbildung der pRPA-Foci ist. Basierend auf diesem Ergebnis wurde unter Berücksichtigung 

weiterer veröffentlichter Studien ein Modell für den Ablauf der Resektion von DSBs in G1 

entwickelt. Dabei bildet sich am Bruchende während der Resektion durch CtIP eine hairpin-

Struktur aus, welche durch Artemis geschnitten wird. Wenn Artemis die hairpin-Struktur 

schneidet, können dabei DNA-Sequenzabschnitte unterschiedlicher Länge verloren gehen 

(96). Erst nach dem Auflösen der hairpin-Struktur durch Artemis kann RPA die daraus 

entstehenden einzelsträngigen Bereiche binden bzw. ist in die DNA-eingebautes BrdU für 

den Antikörper zugänglich (48).  Wenn Artemis nun depletiert ist und die hairpin-Strukturen 

nicht geschnitten werden, treten infolgedessen auch weniger pRPA-Foci auf.  
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Abb. 30: Einfluss einer Artemis-Depletion auf pRPA- und BrdU-Foci in humanen Zellen nach Bestrahlung 
mit α-Teilchen. Exponentiell wachsende HeLa-Zellen wurden auf Mylarfolie kultiviert. Die Zellen wurden mit siCtrl 

oder siArtemis behandelt. Für die BrdU-Foci-Analyse wurde dem Zellmedium 24 h vor Bestrahlung BrdU 
zugesetzt. Dem Zellmedium wurde 30 min vor Bestrahlung EdU und Nocodazol zugesetzt, um S-Phase-Zellen zu 
markieren und die Progression der Zellen von G2 nach G1 zu verhindern. Anschließend wurden die Zellen mit der 
Am-241-Quelle bestrahlt (2 Gy), zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach der Bestrahlung fixiert und mit 
Antikörpern gegen pRPA oder BrdU gefärbt. (A) Quantifizierung der pPRA-Foci in G1-Phase-Zellen nach Artemis-
Depletion. (B) Quantifizierung der BrdU Foci in G1-Phase-Zellen nach Artemis Depletion. Dargestellt ist der 
Mittelwert von 3 Experimenten (abzüglich der unbestrahlten Kontrolle) sowie deren Standardfehler. Pro 
Experiment und Bedingung wurden jeweils 40 Zellen ausgewertet. Bilder und Analyse von M. Steinlage (44), 
veröffentlicht in Biehs et al. 2017, (48) 

Zusammengefasst implizieren die Ergebnisse der Reparaturstudien, dass die langsame 

Reparatur der -Teilchen-induzierten Brüche mit dem Verlust genetischer Information 

einhergehen kann, wenn die Bruchenden resektiert werden. Es konnte gezeigt werden, dass 

komplexe DSBs in der G1-Phase über das neu charakterisierte Resektions-abhängige c-

NHEJ repariert werden. Die im Bericht gezeigten Ergebnisse der pRPA- und BrdU-Foci-

Studien sowie die gezogenen Schlussfolgerungen wurden im Rahmen der 

Veröffentlichungen Barton et al. (JCB, 2014) und Biehs et al. (MolCell, 2017) mit anderen 

Methoden bestätigt (48, 93). Beispielsweise wurden Interaktionen von Proteinen mittels co-

Immunpräzipitation nachgewiesen. Desweiteren konnten Chromosomenstudien zeigen, dass 

dieser Reparaturweg maßgeblich an der Ausbildungen von stabilen genomischen Ver-

änderungen in Form von chromosomalen Translokationen beteiligt ist (48, 93). 

Translokationen sind strukturelle chromosomale Aberrationen, die die genomische Stabilität 

eines Organismus gefährden können. Die Depletion von CtIP, Plk3 oder Artemis und damit 

die Verhinderung der Resektion bzw. des Auflösens von hairpin-Strukturen verringerte die 

Ausbildung von Translokationen während der langsamen Reparaturkomponente signifikant 

(48, 93). Neben der Ausbildung von Translokationen haben Sequenzanalysen mit einem 

NHEJ-Reporter-Assay gezeigt, dass die Reparatur durch das Resektions-abhängige c-NHEJ 

zu Deletionen und Insertionen im Bereich der Bruchstellen führen kann (48, 93). Dieses 

Ergebnis liefert neben der Ausbildung von Translokationen ein weiteres Indiz dafür, dass 

dieser Reparaturweg potentiell mutagen ist.  
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1.4.3 Zusammenfassung der Ergebnisse zur Reparatur von komplexen DSBs 

Im Rahmen der Biodosimetrie wurde eine inhomogene Dosisdeposition im Gewebe im 

Bereich von mehreren mGy festgestellt (vgl. Kapitel II, Abschnitt 1.2). Dies war überr-

aschend, weshalb sich uns die Frage stellte, was dies für die Risikobewertung von Radon 

bedeutet. Um das von Radon ausgehende, genetische Risiko besser zu verstehen, wurden 

Reparaturstudien in vivo und in vitro zur Untersuchung mechanistischer Aspekte durch-

geführt. Zusammengefasst konnte in den in vivo-Studien am Modellorganismus Maus 

gezeigt werden, dass -Teilchen, welche beim Zerfall von Radon freigesetzt werden, 

komplexe DNA-Doppelstrangbrüche in Gewebezellen verursachen (Abb. 16A, 19) und dass 

diese im Gewebe mit langsamer Kinetik repariert werden (Abb. 24). Dies konnte in den in 

vitro-Studien mit kultivierten Zellen bestätigt werden. Darüber hinaus konnte durch die 

mechanistischen Reparaturstudien von komplexen DSBs ein neuer Reparaturweg, das 

Resektions-abhängige c-NHEJ, charakterisiert werden (48, 93). Es konnte gezeigt werden, 

dass komplexe, durch -Teilchen-induzierte DSBs, in der G1-Phase resektiert werden und 

dass durch die Beteiligung von Artemis bei der Reparatur der Bruchenden genetische 

Information verloren gehen kann. Da für diese Studien spezifisch Zellen der G1-Phase 

analysiert wurden und Gewebe ebenfalls zum Großteil aus G0/G1-Phase-Zellen besteht, ist 

es sehr wahrscheinlich, dass auch die Reparatur von komplexen Radon-induzierten DSBs im 

Gewebe über das Resektions-abhängige c-NHEJ abläuft. Der Verlust von genetischer 

Information am Bruchende bei der Reparatur gefährdet dabei die genomische Integrität des 

Organismus.  

Die höhere relative biologische Wirksamkeit (RBW) von -Teilchen im Vergleich zu 

Röntgenstrahlen ist allgemein bekannt und in den Fachkreisen akzeptiert. Bisher hatte man 

dies auf die komplexere Schadensstruktur der -Teilchen-induzierten Brüche zurückgeführt, 

da diese zum erhöhten Auftreten von Translokationen führt (90). Die kontinuierliche Weiter-

entwicklung der molekularbiologischen Methoden ermöglichten im Rahmen des Projektes 

detailliertere Studien zum Reparaturmechanismus von komplexen Schäden. Diese Studien 

zeigten, dass nicht nur die Schadensstruktur an sich sondern auch der Reparaturweg 

ausschlaggebend für die Ausbildung der Translokationen ist. Wie unsere Studien zeigen 

konnten, begünstigt die Aktivität von CtIP, Plk3 und Artemis während der Reparatur von 

komplexen DSBs die Ausbildung der chromosomalen Translokationen, weil diese Proteine 

direkt an der Resektion der Bruchenden beteilig sind (48, 93). Zusätzlich wurde in diesen 

Studien nachgewiesen, dass selbst wenn die richtigen Bruchenden ligiert werden und somit 

keine Translokation auftritt, genetische Information an der Bruchstelle durch die Resektion 

verloren gehen kann. Daher kann das gewonnene Verständnis über den Reparaturweg 

helfen ein detaillierteres Verständnis zum höheren RBW von -Teilchen oder Schwerionen 
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im Allgemeinen zu erlangen. Diese grundlegenden Informationen können beispielsweise 

helfen den zugrundeliegenden Mechanismus der Entartung von Zellen bzw. der Krebs-

entstehung in der Lunge durch eine chronische Radonexposition besser zu verstehen. Dies 

ist von größter Wichtigkeit im Strahlenschutz, wo Risiken abgeschätzt und Grenzwerte einer 

Radonexposition im Rahmen einer Therapie aber vor allem für chronische Expositionen in 

Wohnräumen diskutiert und festgelegt werden (siehe auch Kapitel II, Anschnitt 3 und 4). 

Darüber hinaus sind die Erkenntnisse auch für die Tumortherapie mit Schwerionen wichtig, 

wo der hohe RBW von Schwerionen bei der Tötung von Tumorzellen ausgenutzt wird. 
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2. der wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises  

Personal 

Die im Rahmen dieses Projektes bewilligte Finanzierung für eine Wissenschaftlerstelle 

(Postdoc) wurde in den ersten Monaten nach Projektbeginn mit einem Postdoc besetzt, der 

das Projekt startete. Da der Postdoc über anderweitige Mittel finanziert werden konnte, 

wurde die Wissenschaftlerstelle im Sinne der Nachwuchsförderung mit zwei Doktoranden 

besetzt. Den Doktoranden stand zusätzlich zum Postdoc der Arbeitsgruppenleiter für die 

Planung und Organisation der Experimente sowie die Diskussion der Ergebnisse zur 

Verfügung. Die Doktoranden übernahmen unter der Anleitung des Postdocs einen Großteil 

der praktischen Arbeiten in diesem Projekt. Ab dem zweiten Jahr arbeiteten sie im Bezug auf 

die Planung, Durchführung und Auswertung der Experimente zunehmend selbstständig. Im 

Jahr 2015 wechselte eine Doktorandin das Thema ihrer Doktorarbeit und arbeitete fortan an 

einem anderen Projekt der Arbeitsgruppe mit. Diese Stelle wurde von einer erfahrenen 

Doktorandin übernommen, die zuvor auf einem thematisch verwandten Projekt mit Hoch-

LET-Strahlung sowie zunehmend bei diesem Projekt mitgearbeitet hatte. Beide 

Doktorandinnen schlossen ihre Promotion im Laufe der verlängerten Projektlaufzeit ab und 

sind auch zum heutigen Tag im Rahmen dieses bzw. eines anderen Projektes in der 

Arbeitsgruppe als Wissenschaftlerinnen (Postdocs) tätig. Bereits in der Endphase der 

Promotionszeit der Doktorandinnen wurde eine Masterstudentin in das Projekt eingebunden. 

Durch diese Zusammensetzung konnte auf die vorhandene Expertise und Erfahrung der 

Doktorandinnen zurückgegriffen werden, was eine schnelle Einarbeitung der Masterstudentin 

in das Projekt ermöglichte. Nach Abschluss Ihrer Masterarbeit setzte die Studentin die Arbeit 

am Projekt im Rahmen einer Doktorarbeit fort. 

Im Hinblick auf die förderpolitischen Ziele des BMBF konnten durch diese Stellenaufteilung 

sowie die Einbindung von Bachelor- und Masterstudenten in das Forschungsthema auch 

mehrere Nachwuchswissenschaftler in der Strahlenbiologie ausgebildet werden, was dem 

langfristigen Kompetenzerhalt in der Strahlenforschung dient. 

 

Investitionen 

Im Rahmen des Projektes wurden verschiedene Geräte angeschafft. Alle diese Geräte 

waren für die erfolgreiche Durchführung des Projektes notwendig und sind auch in 

Nachfolgeprojekten von großem Nutzen. Im Detail wurden die folgenden Investitionen 

vorgenommen: 

Zu Beginn des Projektes wurde für insgesamt 42.393,55 € eine Einbettstation, eine 

Ausbettstation sowie ein Mikrotom (inkl. Zubehör) angeschafft. Diese Geräte ermöglichten 

die effiziente Durchführung für alle Schritte zur Herstellung von Gewebeschnitten ausgehend 
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von den fixierten Organen. Daher waren diese Geräte für das Projekt eine wichtige 

Ausstattung, um die Aufarbeitung der zahlreichen Organe im Rahmen der umfangreichen 

Tierversuche sowie der anschließenden Analysen von Gewebeschnitten zu gewährleisten.  

Im Jahr 2013 wurden Mittel umgewidmet und 26.078,85 € in die Anschaffung eines „Axio 

Imager.Z2“ Mikroskops von Zeiss investiert, um den Doktorandinnen mehr Mikroskopiezeit 

für die Analyse von Gewebeschnitten zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus wurden in 

diesem Jahr zusätzlich 198.135,00 € für die Anschaffung einer Röntgenröhre beantragt. 

Diese Anschaffung wurde als essentiell für die Durchführung des Projektes angesehen, 

damit alle Projektpartner über vergleichbare Röntgenröhren im Bezug auf das Energie-

spektrum der Strahlung verfügen. An dieser Röntgenröhre wurden auch die Experimente der 

Projekte von Cardoso, Layer und Thiel durchgeführt. Darüber hinaus war diese 

Röntgenröhre aufgrund des Energiebereiches besser zur Bestrahlung von Kleintieren, wie 

sie im Projekt durchgeführt wurde, geeignet. 

Im Jahr 2014 wurde durch die Umwidmung von Mitteln für 3.480,75 € ein Inhalations-

narkosegerät für Mäuse gekauft, um Mäuse weiterhin mit schweren Ionen bestrahlen zu 

können. Diese Anschaffung war notwendig, da uns das bisher leihweise verwendete 

Inhalationsnarkosegerät von Herrn Prof. Galuske aus der zoologischen Abteilung unseres 

Fachbereichs ab diesem Zeitpunkt leider nicht mehr zur Verfügung stand.  

Im Jahr 2016 wurde durch eine weitere Umwidmung von Mitteln für 7.735,00 € ein Dosimeter 

für die Röntgenröhre angeschafft. Diese im Hinblick auf die Projektlaufzeit späte 

Anschaffung war notwendig, da festgestellt wurde, dass die bisher verwendete chemische 

Dosimetrie für dieses Projekt nicht hinreichend genau ist. Daher war ein physikalisches 

Dosimetrieverfahren erforderlich, welches auch bei niedrigen Dosen eine genaue und 

zuverlässige Dosimetrie sicherstellt. 

 

Sach- und Reisemittel 

Die zur Verfügung gestellten Sachmittel deckten die Kosten für die Verbrauchsmaterialen, 

die für Durchführung der Experimente benötigt wurden. Die Reisekosten ermöglichten den 

beteiligten Wissenschaftlern die Teilnahme an nationalen und internationalen Tagungen. 

Zusätzliche Teilnahmen der Wissenschaftler an nationalen und internationalen Tagungen 

wurden aus universitären Mitteln finanziert. 
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3. der Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Ein Ziel dieses Verbundes war es, renommierte Arbeitsgruppen auf dem Gebiet der 

Strahlenbiologie und der Immunologie zusammenzubringen, um ein besseres Verständnis 

der biologischen Wirkung von dicht-ionisierender Strahlung zu erlangen. Durch diese 

Zusammensetzung der Projektpartner sollten genetische Veränderungen und entzündungs-

hemmende Wirkungen von Strahlung am Beispiel von Radon untersucht werden. Beide 

Aspekte sind sowohl für Therapieansätze als auch für den Strahlenschutz von hoher 

Relevanz, aber in ihren Mechanismen kaum verstanden. Im Rahmen dieses Teilprojektes 

standen die Dosisdeposition von Radon im Körper sowie dadurch induzierte genetische 

Veränderungen im Fokus der Forschungsarbeit. 

Bisherige Untersuchungen der genetischen und transformierenden Wirkung von -Strahlung 

(Radon) stammen im Wesentlichen aus epidemiologischen Studien. Eine große Unsicherheit 

bei der Datenerhebung für diese Studien stellt häufig die unzureichende Dokumentation der 

Radonexposition für die einzelnen Personen sowie von Begleitfaktoren dar, die möglicher-

weise einen Einfluss auf die Krebsinduktion haben können. Neben dem Krebsrisiko ist auch 

die Induktion von nicht-malignen Effekten durchaus denkbar (4-6). Der biologischen Wirkung 

zugrundeliegende Daten zur Dosisdeposition in verschiedenen Organen stammen aus 

physikalischen Messungen und darauf aufbauenden Modellrechnungen, die zahlreiche 

relevante Parameter bei der Dosisdeposition von Radon berücksichtigen. Gleichzeitig 

impliziert diese große Zahl der Parameter eine gewisse Variabilität und Unsicherheit der 

Modelle, da viele dieser Parameter auf Abschätzungen oder Annahmen beruhen. Daher 

besteht, obwohl Radon bekanntermaßen mit ca. 1,1 mSv pro Jahr die Hälfte der natürlichen 

Strahlenexposition der Bevölkerung in Deutschland ausmacht und Rheuma-Patienten seit 

Jahrzehnten zur Schmerzlinderung Radon-Heilstollen besuchen, immer noch eine große 

Unsicherheit im Strahlenschutz (1). Um diese Unsicherheiten bei der Risikoeinschätzung von 

Radon zu reduzieren, ist es wichtig zu erforschen, welche Radonkonzentration zu welcher 

Dosisdeposition in den Organen führt und welche Risiken in Bezug auf eine 

Krebsentstehung oder nicht-maligne Erkrankungen damit verbunden sind.  

Im Rahmen dieses Projektes wurden Studien am Modellorganismus Maus sowie in 

kultivierten Zellen durchgeführt, um ein tieferes Verständnis der im Organismus zugrunde-

liegenden Dosisdeposition durch eine Radonexposition und deren molekularen Strahlen-

antwort zu erlangen: (i) Bei der biologischen Analyse der Dosisdeposition (Biodosimetrie) 

machte man sich zunutze, dass die durch die Einwirkung von -Teilchen (aus dem Zerfall 

von Radon und dessen Tochternukliden) auf lebende Zellen entstehenden DNA-Schäden 

nicht nur für die Ausprägung der Strahlenwirkung relevant sind, sondern auch zur 

biodosimetrischen Bewertung der Strahlenexposition herangezogen werden können. Für die 
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durchgeführten Studien am Modellorganismus Maus wurden physiologisch relevante 

Radonkonzentrationen verwendet, wie sie im Rahmen einer Einfahrt in den Heilstollen oder 

einer Radontherapie aus 10 Einfahrten vorliegen. Durch die Detektion von etablierten DSB-

Markern in Form von Foci und deren Quantifizierung in verschiedenen Organen konnte die 

inhomogene Dosisdeposition von Radon im Körper (Modellorganismus Maus) erstmals auf 

der Ebene von strahleninduzierten DNA-Schäden gezeigt werden (Kapitel II, Abschnitt 1.2, 

Abb. 16). Dabei wurde insgesamt eine überraschend hohe Anzahl strahleninduzierter Foci in 

den Zellen der analysierten Organe detektiert. Durch die Aufnahme von Radon über die 

Lunge sowie die Einatmung von Aerosol-gebundenen Tochternukliden wies die Lunge die 

höchste Schädigung auf. Auch wenn die genaue Dosis im Rahmen dieses Projektes noch 

nicht endgültig bestimmt werden konnte, entspricht die quantifizierte Anzahl der Foci in 

Zellen der Lunge einer Dosisdeposition von mehreren Milli-Gray Röntgenstrahlen. An der 

Etablierung von Korrekturfaktoren zur Dosisberechnung, die aufgrund von komplexen oder 

geclustert vorliegenden DSBs nach der Radonexposition notwendig ist, wird aktuell im 

Rahmen des Folgeprojektes von GREWIS gearbeitet. (ii) Aufgrund der unerwartet hohen 

Dosisdeposition, die im Rahmen der Biodosimetrie festgestellt wurde, stellte sich die Frage, 

was dies im Sinne des genetischen Risikos einer Radonexposition bedeutet. Daher wurde im 

Rahmen des Projektes zusätzlich die Reparatur der -Teilchen-induzierten Brüche 

untersucht. Die durchgeführten Reparaturstudien zeigten, dass -Teilchen-induzierte Brüche 

in vivo und in vitro nur langsam repariert werden (Kapitel II, Abschnitt 1.4, Abb. 24 und 25). 

Dies ist vermutlich auf die für -Teilchen typische, hohe strukturelle Komplexität der Brüche 

zurückzuführen, die experimentell auch durch größere und signalintensivere Foci 

nachgewiesen werden konnte (Kapitel II, Abschnitt 1.2, Abb.19). Weiterführende Studien 

boten darüber hinaus neue mechanistische Einblicke Reparaturwege von strukturell 

komplexen DNA-Schäden. Dabei wurde ein neuer Reparaturweg, das Resektions-abhängige 

c-NHEJ, entdeckt und charakterisiert (48, 93). Im Hinblick auf die Beurteilung des 

genetischen Risikos wurde festgestellt, dass bei diesem Reparaturprozess durch die 

Resektion am Bruchende genetische Information verloren gehen kann und dass dieser 

Prozess die Ausbildung von Translokationen (eine Form von stabilen chromosomalen 

Abberationen) begünstigt. Daher können bei der Reparatur durch den Verlust genetischer 

Information Mutationen auftreten, die ein Risiko für die genetische Integrität der Zelle und 

des Organismus darstellen. 

Durch die Kombination  einer biodosimetrischen Analyse der Dosisdeposition von Radon im 

Modellorganismus und den Reparaturstudien handelt es sich bei dem Projekt um eine sehr 

innovative und wichtige Studie für die Strahlenforschung und den Strahlenschutz. Insgesamt 

ermöglichte dieses Teilprojekt drei Doktoranden (später Postdoktoranden) sowie mehreren 

Bachelor- bzw. Masterstudenten mit modernsten Methoden zu arbeiten und einen eigenen, 
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wertvollen wissenschaftlichen Beitrag für die Strahlenforschung und den Strahlenschutz zu 

leisten. Das gewonnene tiefere Verständnis der molekularen Wirkung von niedrigen Dosen 

dicht-ionisierender Strahlung am Beispiel von Radon trägt zur Verbesserung der Datenlage 

bei, die für weiterführende Untersuchungen sowie im Strahlenschutz genutzt werden können. 

Der voraussichtliche Nutzen bzw. die gesellschaftliche Bedeutung der Ergebnisse des 

Teilprojektes werden in Abschnitt 4 diskutiert. Ohne die beantragte Zuwendung wäre es nicht 

möglich gewesen, das Projekt in dieser interdisziplinären Form mit einer breiten 

thematischen Fächerung der untersuchten Fragestellung durchzuführen. Darüber hinaus ist 

hervorzuheben, dass durch die Zuwendung die Möglichkeit geschaffen wurde Bestrahlungen 

von Zellen und Kleintieren mit Radon sowie mit hochenergetischen Ionen am Helmholz-

zentrum für Schwerionenforschung (GSI) durchzuführen. Diese Möglichkeiten sind weltweit 

fast einmalig.  

 

4. des voraussichtlichen Nutzens, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses 

im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

Die Ergebnisse der Biodosimetrie wie auch die der Reparaturstudien helfen, ein 

grundlegendes Verständnis der molekularen Wirkung von niedrigen Dosen dicht-

ionisierender Strahlung zu erlangen, die für weitere Untersuchungen am Menschen bzw. im 

Strahlenschutz genutzt werden können. Im Strahlenschutz können die gewonnenen Daten 

aus der Biodosimetrie epidemiologische Daten aus Erhebungen mit wenig gesicherter 

Dosimetrie sowie Risikoabschätzungen durch mathematische Modelle, die aufgrund 

zahlreicher Parameter mit erheblichen Unsicherheiten belastet sind, unterstützen. Vor allem 

für die im Strahlenschutz verwendeten mathematischen Modelle bieten die vorgenommenen, 

umfangreichen biodosimetrischen Analysen für verschiedene Organe der Maus (Kapitel II, 

Abschnitt 1.2, Abb. 16) die einzigartige Möglichkeit die Modelle biologisch zu verifizieren und 

entsprechend weiter zu entwickeln. Durch die verbesserte Datengrundlage ist es ggf. 

möglich einen Zusammenhang zwischen der Dosisdeposition und der biologischen Wirkung 

herzustellen und diesen für niedrigere Radonexpositionen, wie sie in Wohnräumen vorliegen, 

zu extrapolieren. Daher können diese Ergebnisse helfen, die Risikoabschätzung für Radon 

im Sinne des Strahlenschutzes für die Bevölkerung in Bezug auf die Festlegung von 

Grenzwerten von Radon in Wohnhäusern zu verbessern.  

Darüber hinaus liefern die Studien auch wichtige Erkenntnisse für die medizinische 

Anwendung von Radon. Erstaunlicherweise wurde in der Biodosimetrie festgestellt, dass 

bereits eine Einfahrt in den Stollen (vorausgesetzt im Stollen liegen vergleichbare 

Rahmenbedingungen zu unserer Radonexposition vor) zu einer nachweisbaren Schädigung 

in der Lunge führt (Kapitel II, Abschnitt 1.3, Abb. 21). Darauf aufbauend können analoge 
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biodosimetrische Studien für andere Behandlungsmöglichkeiten einer Radontherapie, wie 

beispielsweise den Dampfbädern (mit und ohne Abdeckung) durchgeführt werden. Solche 

Studien würden die Erarbeitung von Empfehlungen für die Form der Radontherapie 

erlauben, die bei gleichbleibendem Therapieerfolg das strahlenassozierte Risiko für den 

Patienten minimiert. 

Die höhere biologische Wirksamkeit (RBW) von -Strahlung gegenüber anderen 

Strahlenarten war bereits aus früheren Experimenten bekannt und wurde auf strukturell 

komplexe Schäden und die Entstehung von stabilen genomischen Veränderungen in Form 

von Translokationen zurückgeführt (90, 97). Die Ergebnisse unserer Reparaturstudien 

verknüpfen die konkreten Zusammenhänge zwischen der Komplexität der Schäden und den 

daraus resultierenden genomischen Veränderungen unter Berücksichtigung des 

zugrundeliegenden Reparaturwegs. So zeigten die Ergebnisse, dass an der Schadensstelle 

Reparatur-bedingt genetische Information verloren geht und dass die am Resektionsschritt 

der Reparatur über das Resektions-abhängige cNHEJ beteiligten Proteine die Entstehung 

von Translokationen begünstigen (48, 93). Diese Erkenntnisse helfen, die höhere biologische 

Wirksamkeit sowie die genetischen Risiken der Radonexposition oder von Schwerionen im 

Allgemeinen besser zu verstehen. Daher ist dieses Ergebnis auch von großer Bedeutung für 

die in Deutschland neu etablierte Krebstherapie mit Kohlenstoffionen, die wie -Teilchen 

komplexe Schadensstrukturen induzieren und über einen höheren RBW verfügen. Neben 

der präzisen Applikation der Dosisdeposition der Ionen wird der höhere RBW bei der 

Therapie ausgenutzt. Daher tragen die Ergebnisse des Projektes auch hier dazu bei, die 

hohe biologische Wirksamkeit der Ionen besser zu verstehen. Gleichzeitig kann die 

detaillierte Analyse des Reparaturweges und der beteiligten Proteine helfen, neue 

molekulare Ansatzpunkte für kombinierte Therapieansätze zu finden. 

Ein Teil der Ergebnisse wurde bereits in einer Fachzeitschrift veröffentlicht. Weitere 

Ergebnisse werden gerade für eine Publikation in einer Fachzeitschrift vorbereitet und sollen 

zeitnah veröffentlicht werden. Wie bereits während der Projektlaufzeit geschehen, sollen die 

Ergebnisse auf nationalen und internationalen Tagungen vorgestellt werden. Dadurch ist das 

Projekt in wissenschaftlichen Fachkreisen und aktuellen Diskussionen präsent. 
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5. des während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordenen 

Fortschritts auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

Im zweiten Halbjahr von 2016 wurde eine Studie von Wang et al. (Scientific Reports, 2016) 

veröffentlicht, die vergleichbar zu diesem Projekt eine Biodosimetrie nach Radonexposition 

vornahm. In dieser Studie wurden Ratten über mehrere Tage Radon-haltiger Luft ausgesetzt 

und ebenfalls über den H2AX-Foci-Assay die Dosis in Lymphozyten des Blutes und Zellen 

des Knochenmarks bestimmt. Im Gegensatz zu unserer Studie orientierte sich die Studie von 

Wang et al. bei der Radonexposition an der Radonaktivität (40-100 kBq/m3) sowie den 

Arbeitszeiten im Uran- und Erzbergbau. Über die Anzahl der induzierten DSB in Form von 

H2AX Foci wurde in den isolierten Zellen nur eine sehr geringe Dosis im Blut (0,2-0,5 mGy)  

bzw. im Knochenmark (0,9-4 mGy) nachgewiesen. Diese experimentell bestimmte Dosis im 

Knochenmark liegt ca. fünfmal höher als entsprechende Berechnungen aus der Literatur von 

Sakoda et al. (98); möglich Gründe für diese Abweichung werden nicht diskutiert.   

 

6. der erfolgten oder geplanten Veröffentlichungen des Ergebnisses nach Nr.6 

Publikationen (peer-review): 

O. Barton, SC. Naumann, R. Diemer-Biehs, J. Künzel, M. Steinlage, S. Conrad, N. 

Makharashvili, J. Wang, L. Feng, BS Lopez, TT Paull, J. Chen, PA Jeggo, M. Löbrich "Polo-

like kinase 3 regulates CtIP during DNA double-strand break repair in G1" Journal of Cell 

Biology (JCB), 09/2014  

J. Mirsch, F. Tommasino, A. Frohns, S. Conrad, M. Durante, M. Scholz, T. Friedrich, M. 

Löbrich "Direct measurement of the 3-dimensional DNA lesion distribution induced by 

energetic charged particles in a mouse model tissue." Proceedings of the National Academy 

of Sciences of the United States of America (PNAS), 09/2015 

R. Biehs*, M. Steinlage*, O. Barton*, et al. "DNA double-strand break resection occurs during  

non-homologous  end-joining  in  G1  but  is  distinct  from  resection  during homologous 

recombination." Molecular Cell (Mol Cell) 01/2017 

geplant: 

Für die Publikation zur Biodosimetrie von Radon ist ein Manuskript in der Vorbereitung. 
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GSI Jahresberichte 

M. Steinlage, S. Conrad, M. Scholz, C. Fournier, G. Taucher-Scholz and M. Löbrich 

"Visualization of DNA double-strand breaks induced by heavy ions in murine tissues" GSI 

Scientific Report 2012 (2013) 

J. Mirsch, A. Frohns, A. Maier, M. Scholz, G. Taucher-Scholz S. Conrad and M. Löbrich 

"Biodosimetry of heavy-ion induced DNA double-strand breaks in murine tissues" GSI 

Scientific Report 2012 (2013) 

M. Steinlage, J. Mirsch, S. Conrad, C. Fournier, G. Taucher-Scholz, M. Löbrich "Visualization 

of DNA double-strand breaks induced by high LET particles and X-rays in murine bones and 

soft tissues" GSI Scientific Report 2013 (2014) 

M. Steinlage, J. Mirsch, R. Schäfer, C. Fournier, M. Löbrich "Biodosimetrie of alpha-particles-

induced DNA double-strand breaks in murine bone and soft tissue" GSI Scientific Report 

2014 (2015) 

 

Kongressbeiträge 

Die Biodosimetrie von Radon und die entsprechenden Vorstudien wurden im Rahmen 

folgender Kongresse vorgestellt: 

 Jahrestagung der Gesellschaft für Biologische Strahlenforschung  

2013, Darmstadt (Deutschland): Posterpräsentation 

2014, Tübingen (Deutschland): Posterpräsentation 

2015, Dresden (Deutschland): Posterpräsentation 

2016, Erlangen (Deutschland): Vortrag 

 

 Heavy Ion in Therapy and Space Radiation 

2013, Chiba (Japan): Vortrag 

 

 International Conference of Radiation Research 2015, Kyoto (Japan) 

2015, Kyoto (Japan): Posterpräsentation/Vortrag 

 

 KIT Projektstatusgespräche zu BMBF-geförderten FuE-Arbeiten auf dem Gebiet der 

Nuklearen Sicherheits- und Entsorgungsforschung sowie Strahlenforschung 

2015, Dresden (Deutschland), Vortrag 

2017, Dresden (Deutschland), Vortrag 
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Darüber hinaus wurden verschiedene Aspekte der Reparaturstudien im Rahmen folgender 

Kongresse vorgestellt:  

 Maintenance of Genome Stability 

2012, Nassau (Bahamas): Vortrag 

 

 Ataxia-Telangiectasia Workshop 

2012, Deli (Indien): Vortrag 

2015, Beijing (China): Vortrag 

 

 EMBO 

2013, Cape Sounio (Griechenland): Vortrag 

 

 DNA-Repair Meeting 

2014, Mainz (Darmstadt): Posterpräsentation 

2015, Mainz (Darmstadt): Posterpräsentation 

 

 RRS Annual Meeting - Radiation Research Society (RADRES)  

2016, Hawaii (USA): Posterpräsentation 

 

 Swiss Meeting on Genome Stability and Chromatin Dynamics 

2016, Emmetten (Schweiz): Vortrag 

 

 Verschiedene Vorträge bei Forschungsgruppen  

im Rahmen eines Forschungsaufenthalts von Prof. M. Löbrich in Amerika  

 

 



 

 BMBF-Vordr. 3831/03.07_2 

Berichtsblatt 

1. ISBN oder ISSN 
 

2. Berichtsart (Schlussbericht oder Veröffentlichung) 

Schlussbericht 

3. Titel 

Schlussbericht zum Forschungsvorhaben 02NUK017E 
Genetische Risiken und entzündungshemmende Wirkung von dicht-ionisierender Strahlung (GREWIS) 
 

4. Autor(en) [Name(n), Vorname(n)] 
 
Mirsch, Johanna; Steinlage, Monika; Hintz, Lisa; Löbrich, Markus 
 
Darüber hinaus am Projekt involvierte Personen: 
Basso, Bettina; Conrad, Sandro; Eigenbrodt, Anna M.; Ribbert, Ann-Charlotte.; Schäfer, 
Rebecca; Wilkens, Dennis  

5. Abschlussdatum des Vorhabens 

31.07.2017 

6. Veröffentlichungsdatum 
 

7. Form der Publikation 
 

8. Durchführende Institution(en) (Name, Adresse) 

Löbrich, Markus 
Technische Universität Darmstadt 
Strahlenbiologie und DNA-Reparatur 
Schnittspahnstr. 13 
64287 Darmstadt 

9. Ber. Nr. Durchführende Institution 
 

10. Förderkennzeichen  

02NUK017E 

11. Seitenzahl 
79 

12. Fördernde Institution (Name, Adresse) 
 
Bundesministerium für  
Bildung und Forschung (BMBF) 
53170 Bonn 
 

13. Literaturangaben 
98 

14. Tabellen 

- 

15. Abbildungen 

30 

16. Zusätzliche Angaben 
- 

17. Vorgelegt bei (Titel, Ort, Datum) 

Ein Teil der im Schlussbericht beschriebenen Ergebnisse wurde in hochrangig einzuschätzenden Journalen publiziert (siehe 
Punkt II.6. des Schlussberichtes). 

18. Kurzfassung 

In dem Projekt GREWIS sollte ein tieferes und detaillierteres Verständnis zur genetischen und entzündungshemmenden Wirkung 
von dicht-ionisierender Strahlung, insbesondere von Radon gewonnen werden. Radon ist ein natürlich auftretendes radioaktives 
Edelgas, welches überall auf der Welt in unterschiedlichen Konzentrationen vorkommt und zur natürlichen Strahlenbelastung der 
Bevölkerung beiträgt. Obwohl die Exposition von Radon ein wesentlicher Risikofaktor bei der Entstehung von Lungenkrebs ist, 
sind Radon-Kuren ein beliebtes Heilmittel beispielsweise zur Behandlung von Patienten mit entzündlichen Erkrankungen des 
Bewegungsapparates. Im Rahmen dieses Teilprojektes standen die Dosisdeposition von Radon im Körper sowie dadurch 
induzierte genetische Veränderungen im Fokus der Forschungsarbeit. Im Modellorganismus Maus wurde über einen biologischen 
Ansatz die inhomogene Verteilung von Radon im Körper nachgewiesen. Dazu wurden die beim Zerfall in lebenden Zellen 
induzierten DNA-Doppelstrangbrüche zur Beurteilung der Dosisdeposition herangezogen. Da für die Experimente Therapie-
relevante Rahmenbedingungen gewählt wurden, spiegelt die innerhalb des Projektes bestimmte Dosis der analysierten Organe 
die Therapie-assoziierte Strahlenexposition wider. Aufgrund der unerwartet hohen Dosisdeposition, die im Rahmen der 
Biodosimetrie festgestellt wurde, stellte sich die Frage, was dies im Sinne des genetischen Risikos einer Radonexposition 

bedeutet. Daher wurde im Rahmen des Projektes zusätzlich die Reparatur der -Teilchen-induzierten Brüche untersucht. Die 
durchgeführten Reparaturstudien zeigten, dass diese Brüche in vivo und in vitro nur langsam repariert werden. Dies ist vermutlich 

auf die für -Teilchen typische, hohe strukturelle Komplexität der Brüche zurückzuführen, die experimentell auch durch größere 
und signalintensivere Foci nachgewiesen werden konnte. Weiterführende Studien boten darüber hinaus neue mechanistische 
Einblicke in den Reparaturweg von strukturell komplexen DNA-Schäden. Dabei wurde ein neuer Reparaturweg, das Resektions-
abhängige c-NHEJ, entdeckt und charakterisiert. Dieser Reparaturweg stellt den konkreten Zusammenhang zwischen der 
Komplexität der Schäden und den daraus resultierenden genomischen Veränderungen her, die bisher zur Erklärung des höheren 
RBWs herangezogen wurden. Das gewonnene detaillierte Verständnis der molekularen Wirkung von niedrigen Dosen von dicht-
ionisierender Strahlung kann im Strahlenschutz bei der Risikoabschätzung von Radon helfen. Darüber hinaus fließt dieses auch in 
die Diskussion von medizinisch-relevanten Fragestellungen ein, die die Radontheapie von entzündlichen Erkrankungen, aber 
auch die Therapie von Tumoren mit Schwerionen betreffen. 

19. Schlagwörter 

Radon, Schwerionen, Niedrige Dosen ionisierender Strahlung,  Biologische Dosimetrie, DNA-Doppelstrangbrüche, 
Doppelstrangbruchreparatur, Resektions-abhängiges cNHEJ  

20. Verlag 
- 

21. Preis 
- 

 



  

BMBF-Vordr. 3832/03.07_2 

Document Control Sheet 

1. ISBN or ISSN 
 

2. type of document (e.g. report, publication) 

Final report  

3. title 

Final report for the research project 02NUK017E 

Genetische Risiken und entzündungshemmende Wirkung von dicht-ionisierender Strahlung (GREWIS) 
 

4. author(s) (family name, first name(s)) 
 
Mirsch, Johanna; Steinlage, Monika; Hintz, Lisa; Löbrich, Markus 
 
Involved scientists: 

Basso, Bettina; Conrad, Sandro; Eigenbrodt, Anna M.; Ribbert, Ann-Charlotte.; Schäfer, 
Rebecca; Wilkens, Dennis 

5. end of project 

31.07.2017 

6. publication date 

 

7. form of publication 

 

8. performing organization(s) (name, address) 

 

Löbrich, Markus 

Technische Universität Darmstadt 

Radiation biology and DNA repair 

Schnittspahnstr. 13 

64287 Darmstadt 

9. originator’s report no. 

 

10. reference no. 

02NUK017E 

11. no. of pages 

79 

12. sponsoring agency (name, address) 
 

Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) 
53170 Bonn 

 

13. no. of references 

98 

14. no. of tables 

- 

15. no. of figures 

30 

16. supplementary notes 
 

17. presented at (title, place, date) 

Part of the data described in the final report was published in high impact journals (see final report, point II,6). 

18. abstract 

The purpose of the GREWIS project was to gain a better understanding of the genetic and anti-inflammatory effects of densely 

ionizing radiation, especially the -particle emitter radon. Radon is a naturally occurring radioactive gas, which contributes globally 
to the natural background radiation.  Even though radon exposure is considered as a major risk factor for the development of lung 
cancer, radon therapy is a popular treatment option for patients with inflammatory diseases like rheumatoid arthritis. In the context 
of this work package, the dose deposition of radon in the body and the associated genetic effects were investigated. Using mice 
as a model organism, an inhomogeneous distribution of radon inside the body was detected. During the radioactive decay of 

radon-particles are emitted, which induce DNA double-strand breaks. These damages were detected and used to evaluate the 
dose deposition in different tissues. The experimental conditions were chosen to simulate the radon concentrations patients are 
exposed to during therapy. Thus, the deposited dose which was determined for the analyzed organs in this study reflects the 
therapy-associated radiation exposure. As the dose deposition, which was determined using biodosimetric measurements, was 

unexpectedly high (several mGy), the genetic risk of radon exposure should be evaluated precisely. Therefore, the repair of -
particle-induced DNA double-strand breaks was also analyzed in this project. The repair studies showed that these types of 
damages are repaired with very slow kinetics in vivo as well as in vitro. This can most likely be attributed to the increased 

structural complexity of -particle-induced breaks. The complexity of the damages also became evident in the increased size and 
signal intensity of the detected foci. Moreover, further studies were able to uncover the underlying repair pathway for complex 
DNA damages. While earlier studies linked the increased RBW to the higher occurrence of genomic rearrangements, the newly 
characterized resection-dependent c-NHEJ pathway directly connects the damage complexity with this outcome. The detailed 
understanding of the molecular effects of low-dose densely ionizing radiation, which was acquired during this study, can be used 
for the risk evaluation of radon exposure in radiation protection. Furthermore, this knowledge will be useful for ongoing 
discussions of medically relevant issues, including radon therapy of inflammatory diseases and tumor therapy with heavy ions.  
 

19. keywords 

Radon, heavy ions, low doses of ionising radiation, Biodosimetry, DNA double strand-breaks, Double strand-break repair, 
resection-dependent cNHEJ 

20. publisher 
 

21. price 
 

 


