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1 Kurze Darstellung 

1.1 Aufgabenstellung  

Die Empfindung von Schmerzen im peripheren Nervensystem geht häufig auf Änderungen 

im Milieu der Zellumgebung zurück, das von Entzündungen herrührt (Basbaum u. a. 2009). 

In der Folge von Entzündungen erscheinen oft endogene Faktoren, die von nicht neuronalen 

Zellen wie Mastzellen, Basophile, Makrophagen oder Fibroblasten in den extrazellulären 

Raum entlassen werden. Das Gemisch dieser Faktoren wird auch als inflamatorische Suppe 

bezeichnet und enthält unter anderem Neurotransmitter, Sauerstoffradikale, Peptide, Lipide, 

Cytokine, Protonen und vieles andere mehr (Meyer u. a. 2008). Viele dieser genannten 

Faktoren sind Agonisten für eine Vielzahl von Membranproteinen einschließlich von 

Ionenkanälen (Tominaga u. a. 1998). Es kann daher vermutet werden, dass in einem 

solchen Scenario die elektrischen Eigenschaften von Zellen durch Entzündungen so 

verändert werden, dass sie ein Schmerzempfinden auslösen. In diesem Zusammenhang ist 

es daher auch möglich, dass in einer Radontherapie die funktionellen Eigenschaften von 

Ionenkanälen derart verändert  werden, dass die elektrische Weiterleitung von 

Schmerzempfinden unterbunden bzw. moduliert wird. Ein solches Scenario könnte die bisher 

noch nicht verstandene schmerzlindernde Wirkung der Therapie erklären.  

In dem geplanten Projekt sollte daher ein System etabliert werden, in dem die 

biophysikalischen Eigenschaften von Ionenkanälen vor und nach Bestrahlung untersucht 

werden können. Die Daten soll Aufschluss darüber geben ob Ionenkanäle und deren 

Rezeptoreigenschaften bzw. elektrische Eigenschaften durch Strahlung modifiziert werden 

und ob dies im Kontext von inflammatorischem Schmerzempfinden relevant ist.  

 

 

1.2 Voraussetzungen der Durchführung  

 Das Verbundprojekt zwischen Einrichtungen aus drei Universitäten 

(Universitätskliniken Erlangen und Frankfurt, Fachbereich Biologie Technische Universität 

Darmstadt) und dem GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung, Darmstadt, wurde 

von Frau Prof. Dr. Claudia Fournier (Abteilung Biophysik, GSI, Darmstadt) geleitet. Die 

interaktive Zusammenarbeit zwischen den Projektpartnern wurde durch regelmäßige 

Sitzungen eines Steuergremiums und ausgedehnte Arbeitstreffen an den verschiedenen 

Standorten koordiniert. Inhaltliche Fortschritte und projektbezogene Diskussionen wurden in 

jährlich stattfindenden Statustreffen erörtert. Im Rahmen dieser Treffen wurden neueste 

Daten aus dem Projekt in Präsentationen vorgestellt und durch Beiträgen von externen 

Experten erweitert. Im Rahmen der jährlich stattfindenden Tagung der Gesellschaft für 
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Biologische Strahlenforschung e.V., wurden die Projektdaten öffentlich vor allem von den 

beteiligten Nachwuchswissenschaftlern vorgestellt.  

 

1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

 Der ursprüngliche Plant von AP7 war die Analyse von Bestrahlungseffekten 

(Photonen, α‐Teilchen, Radon) auf die Schmerzverarbeitung in Neuronen. In Folge der 

Radon-Strahlentherapie von entzündlichen Erkrankungen kommt es bekanntermaßen zu 

einem spürbaren Rückgang von Schmerzen. Die kausalen und molekularen 

Zusammenhänge, die zu diesem Phänomen führen, sind bisher jedoch weitestgehend 

unverstanden. Daher sollten die Arbeiten in AP7 zu einem detaillierten Verständnis der 

zellulären und systemischen Wirkung von Signalkaskaden, die durch Radonstrahlung 

induziert werden und auf Entzündungsreaktionen einwirken, untersucht werden. Als 

methodische Grundlage für die geplanten Arbeiten wurden dazu zuerst Methoden entwickelt, 

die es erlauben die Wirkung von ionisierender Bestrahlung auf die Aktivität von 

Signalmolekülen und Ionenkanälen in Echtzeit in Zellen unmittelbar vor und nach 

Bestrahlung zu verfolgen. Inspiriert durch die Ergebnisse dieser Arbeiten hat sich das 

Interesse im Verlaufe des Projektes dann immer mehr auf ein Verständnis der Wirkung von 

ionisierender Strahlung auf das Immunsystem konzentriert. Im folgenden Abschnitt sind die 

wichtigsten Ergebnisse in Bezug auf die Wirkung von ionisierender Strahlung auf T-

Lymphozyten wiedergegeben. 

 

1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand zu Beginn des Projektes 

Ionisierende Strahlung ist ein quasi universelles Werkzeug in der medizinischen Diagnostik 

und Tumortherapie. Die negativen Nebenwirkungen insbesondere der hochenergetischen 

Photonenbestrahlung, die häufig sekundäre Krebserkrankungen oder Zellinvasivität 

verursacht, sind gut dokumentiert. Das allgemeine Paradigma ist nach wie vor, dass alle 

Bestrahlungseffekte auf DNA-Schäden zurückzuführen sind. Neuere Studien berichten aber 

auch von einer steigenden Anzahl von extra-nuklearen Targets der ionisierenden 

Bestrahlung (Szumiel, 2008). In diesem Zusammenhang haben wir kürzlich entdeckt, dass 

eine Bestrahlung von Tumorzellen mit geringen Röntgendosen eine transiente Erhöhung der 

radikalen Sauerstoffspezies (ROS) einschließlich H2O2 auslöste. Dieser Anstieg der ROS 

war nicht auf den Zellkern beschränkt, sondern verbreitete sich in der gesamten Zelle 

einschließlich des Cytosols. Der Anstieg der cytosolischen ROS löste außerdem eine Ca2+-

vermittelte Signaltransduktionskaskade aus, an deren Ende Ca2+-empfindliche Kanäle 

aktiviert und die Membran hyperpolarisiert wurden (Roth et al. 2014, Gibhardt et al. 2015). 

Da ein Anstieg der ROS und eine nachgeschaltete Auslösung von Ca2+-Signalkaskaden eine 

allgemeine Reaktion der Zellen auf ionisierende Strahlung zu sein scheint, sagen wir voraus, 
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dass ähnliche Signalkaskaden in anderen Zellen ausgelöst werden können. Eine Art von 

Zellen, die in diesem Zusammenhang interessant ist, sind Zellen des Immunsystems. Es ist 

bekannt, dass Ca2+-Signalkaskaden eine entscheidende Rolle bei der Immunaktivierung von 

Zellen spielen. Bei Kontakt mit einem Antigen reagieren T-Zellen mit einem Anstieg der 

Konzentration von cytosolischem Ca2+, das dann eine Signalkaskade auslöst, an deren Ende 

die Zellen immunaktiv sind.   

 

In der vorliegenden Studie haben wir die Wirkung ionisierender Strahlung auf Zellen des 

Immunsystems untersucht. Die Studien sollten zeigen in welcher Weise eine 

Strahlenbehandlung zu einem veränderten Immunstatus der Zellen führt und ob die 

zellulären Reaktionen auf Bestrahlung in einer kausalen Art und Weise mit der Wirkung von 

Radon in einer therapeutischen Anwendung in Zusammenhang stehen.  

 

 

1.5 Verwendete Literaturquellen  

 Die wissenschaftliche und medizinische Fachliteratur wurde über die medizinische 

Datenbank PubMed (www. PubMed.com; NCBI: National Center for Biotechnology 

Information) und entsprechende Online-Zugänge der Zeitschriften durch 

Universitätsbibliotheken in Darmstadt, Frankfurt und Erlangen bzw. Open Access Zugänge 

der entsprechenden Zeitschriften bezogen. 

 

1.6 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

 Das Forschungsvorhaben wurde mit den Projektpartnern in dem Verbundprojekt in 

Frankfurt und Erlangen durchgeführt. Darüber hinaus wurden Arbeiten mit dem Labor von 

Prof. Anna Moroni an der Universität Mailand angefertigt. 

 

2 Eingehende Darstellung 

 

2.1 Verwendung der Zuwendungen 

 Siehe Verwendungsnachweis Drittmittelverwaltung TU Darmstadt 

 

2.2 Erzielte Ergebnisse 

2.2.1 Die Wirkung von ionisiernder Strahlung auf zellbiologische Prozesse in 

Modellzellen: 

In der ersten Projektphase haben wir die generelle Wirkung von ionisierender Strahlung auf 

die Aktivität von Ionenkanälen in kultivierten Mammalia-Zellen untersucht.  Ein wesentlicher 

Befund dieser Arbeiten war die Beobachtung, dass Ionenkanäle und hier ein ganz 
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spezifischer Typ an Kanälen, der Ca2+ aktivierte K+ Kanal, mit einer intermediären 

Leitfähigkeit (hIK Kanal) unter Einfluss von ionisierender Strahlung aktiviert wird (Roth et al. 

2014). Diese Aktivierung ist schon bei einer niedrigen Dosis von Röntgenstrahlung zu 

beobachten und kann auch durch eine Alphastrahlung ausgelöst werden (Roth 2014); die 

Alphastrahlung ist ein Substitut für eine Radonbestrahlung, da Alpha-Teilchen beim Zerfall 

von Radon emittiert werden. Diese gewonnenen Befunde sind für das Verständnis der 

Radonwirkung von großem Interesse, da die genannten Kanäle auch in Lymphozyten 

exprimiert sind und eine Aktivierung der Kanäle eine entscheidende Rolle bei der Induktion 

von Lymphozyten spielen (Voos 2017). Eine positive Wirkung von Radonstrahlung könnte 

daher auf eine Stimulation des Immunsystems in Bezug auf eine Unterdrückung von 

Entzündungsreaktionen zurückgehen.  

Um die Wirkung von ionisierender Strahlung und besonders von unterschiedlichen 

Strahlenqualitäten auf die Aktivierung der Kanäle zu verstehen, haben wir in dem 

Antragszeitraum experimentelle Pionierarbeit geleistet, um Signalmoleküle wie Ca2+, H2O2 

oder Sauerstoffradikale mit hoher zeitlicher und räumlicher Auflösung in Zellen vor und direkt 

nach Bestrahlung messen zu können (Gibhardt 2014). Aus diesem Projekt haben wir 

robuste, genetisch kodierte Sonden gewonnen, mit denen wir die Signaltransduktion, die 

durch die Bestrahlung induziert wird, messen können. Ein Beispiel ist in Abb. 1 gezeigt. Hier 

wird der Redoxzustand von Glutathion, einem der wichtigen Redoxpuffer in Zellen, nach 

Bestrahlung registriert. Der rasche Anstieg des Fluoreszenzsignals nach Bestrahlung einer 

Zelle zeigt, dass Röntgenstrahlung zu einer unmittelbaren Produktion von Radikalen in den 

Zellen führt, die aber auch schnell wieder durch Puffersysteme unschädlich gemacht 

werden.  

 

 

 

Abb. 1. Schnelle Pufferung von reaktiven Sauerstoffradikalen (ROS), die durch 
Röntgenstrahlung hervorgerufen werden.  
Exemplarische A549 Zelle, die transient den Glutathion-Redox-Sensor Grx1-roGFP2 
exprimiert. Die Zelle reagiert mit einem raschen Anstieg in dem Fluoreszenz Ratio I405 nm / 
488 nm nach Bestrahlung mit 10 Gy Röntgenstrahlung. Der Anstieg spiegelt die Beladung 
des Redox-Puffers durch ROS Moleküle wieder, die in Folge der der Bestrahlung gebildet 
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wurden. Die blaue (=0) und rote Farbe (=1.5) zeigen das ratiometrische Bild der Zellreaktion 
in Pseudofarben. Größenstandrad 10 µm. (Daten aus Gibhardt 2015). 

Aus der Kombination aus mikrofluorimetrischen und elektrophysiologischen  Experimenten 

ergibt sich ein sehr konkretes Bild für die initialen Schritte in der Signalkaskade nach 

Bestrahlung. Danach setzt die ionisierende Strahlung im Cytosol und im Kern einen Prozess 

in Gang, der zur Generierung von H2O2 führt. Letzteres wirkt als Signalmolekül und fördert 

die Freisetzung von Ca2+ aus internen Speichern. Die transiente bzw. eine oszillierende 

Erhöhung der Ca2+ Konzentration im Cytosol ist für die Aktivierung der oben genannten 

Kanäle verantwortlich (Gibhardt et al. 2015).  

Basierend auf den oben beschriebenen Befunden wurde im weiteren Verlauf des GREWIS 

Projektes die Auswirkungen von ionisierender Strahlung (IR) einschließlich a-Strahlung auf 

native und leukämische Zellen des Immunsystems untersucht. Es ist bekannt, dass die 

Stimulation von frisch isolierten peripheren Blutlymphozyten (PBL) durch Mitogene wie 

Phytohämagglutinin (PHA-L) oder durch einen spezifischen Aktivator, welcher verschiedene 

Differenzierungsmarker quervernetzt, zu einer immunologischen Aktivierung von ruhenden 

T-Zellen führt. Eine solche Aktivierung löst eine starke Vergrößerung des Zelldurchmessers 

von ruhenden Lymphozyten und einer damit einhergehenden Veränderung der 

elektrophysiologischen Eigenschaften und der Zusammensetzung der verschiedenen 

Ionenkanäle in der Plasmamembran aus. In den durchgeführten Arbeiten zeigte sich, dass 

eine vergleichbare Vergrößerung dieser Zellen auch nach Bestrahlung mit niedrigen Dosen 

von Röntgenstrahlung und a-Strahlen eintritt (Voos 2017, Voos et al.  2018). Diese 

Beobachtung weist auf eine durch ionisierende Strahlung ausgelöste Signalkaskade hin, 

welche in der Aktivierung oder Modulation des immunologischen Status von Lymphozyten 

resultiert. Dieses, durch ionisierende Strahlung ausgelöste, Phänomen wurde in den 

weiteren Arbeiten im Detail anhand von Jurkat-Zellen untersucht. Diese sind wohl etablierte 

und gut untersuchte Modellzellen aus immortalisierten T-Zell-Vorläuferzellen, welche von 

einem Patienten mit akuter lymphatischer Leukämie gewonnen wurden.  

Die systematischen Untersuchungen aus dem Projekt zeigen, dass ionisierende Strahlung in 

Jurkat-Zellen eine dosisabhängige Vergrößerung des Zelldurchmessers bewirkt (Voos et al. 

2018). Diese Vergrößerung ist in Ausmaß und zeitlichem Ablauf mit der durch 

Immunstimulation ausgelösten Vergrößerung von frisch isolierten peripheren 

Blutlymphozyten vergleichbar. Die Vergrößerung des Zelldurchmessers beruht auf zwei 

unabhängigen Vorgängen: der Erste ist ein durch ionisierende Strahlung hervorgerufener 

Arrest in der G2 Zellzyklusphase, der Zweite ist mit einer Immunantwort verbunden. Der mit 

einer Immunantwort verbundene Vergrößerungsvorgang, lässt sich ebenfalls durch eine 

extrazelluläre Zugabe von Wasserstoffperoxid auslösen und durch das immun-suppressiv 
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wirkende Zyklosporin A unterbinden. Die morphologischen Veränderungen der Jurkat-Zellen 

sind darüber hinaus mit einer Veränderung der elektrophysiologischen Eigenschaften 

einschließlich der Hochregulation eines kalziumabhängigen Kaliumkanals verbunden. Des 

Weiteren konnte gezeigt werden, dass die Polypeptid-α-Kette des Interleukin-2-Rezeptors 

nach Bestrahlung exprimiert wird. Diese ist ein Marker für aktivierte T-Zellen und T-

regulatorische Zellen. Adhäsionsexperimente und Einzelmolekülmikroskopie zeigen darüber 

hinaus, dass ionisierende Strahlung eine verstärkte Zell-Zell- und Zell-Oberflächenadhäsion 

durch die Hochregulation und verstärkte Zusammenlagerung von Integrin-β-1 bewirkt. Ein 

Experiment, das die verstärkte Adhäsion von Jurkat Zellen an eine Glasunterlage 

verdeutlicht, ist in Abb. 1 gezeigt.  Alle durch ionisierende Strahlung hervorgerufenen 

genannten zellulären Effekte haben große Ähnlichkeit zu den durch Stimulation 

hervorgerufenen Effekten in peripheren Blutlymphozyten.  

 

Abb. 2. Ionisierende Strahlung stimuliert Adhäsion von Jurkat Zellen 
(a) Seitenansicht von Jurkat Zellen mit fluoreszenz-markierter Plasmamembran auf 
Glasuntergrund. Confocale Bilder von un-bestrahlten Zellen (oben) und von Zellen 48 h nach 
Bestrahlung (1.25 Gy, unten). Die weißen Linien geben den Kontaktwinkel zwischen Glass 
und Zellen an. (b) Box Plot der Kontaktwinkel von un-bestrahlten und mit zunehmender 
Dosis an  Röntgenstrahlung behandelten Zellen. (Daten aus Voos 2017). 

Die Erkenntnis, dass ionisierende Strahlung in Zellen des Immunsystems eine 

Zelldurchmesservergrößerung, eine erhöhte Expression von Adhäsionsmolekülen und eine 

veränderte Ionenkanalzusammensetzung in der Plasmamembran bewirkt, führt zu der 

Annahme, dass ionisierende Strahlung eine Modulation des immunologischen Status dieser 

Zellen bewirken kann. Diese immunologische Modulation könnte erklären, warum die 
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Strahlentherapie von Patienten mit chronischen Entzündungen oder 

Autoimmunerkrankungen wie beispielweise rheumatoider Arthritis mit niedrig dosierter 

ionisierender Strahlung zu einer Linderung der Krankheitssymptome und Beschwerden führt. 

Darüber hinaus könnte die Erkenntnis, dass die Integrin-β-1 vermittelte Adhäsion von 

Immunzellen nach Bestrahlung zunimmt, von klinischer Relevanz für die Behandlung von 

Leukämiepatienten sein, da die Behandlung dieser Krankheit oft eine Kombination von 

Chemotherapie und Strahlentherapie beinhaltet. Diese Strahlentherapie könnte jedoch noch 

weitere unbekannte negative Nebeneffekte haben. Anhand der in dieser Arbeit präsentierten 

Ergebnisse ist anzunehmen, dass diese Strahlentherapie zu einer Vergrößerung, Adhäsion 

und Transmigration durch Endothele sowie Veränderungen der elektrophysiologischen 

Eigenschaften der leukämischen Zellen bewirken kann. Dies könnte in einer massiven 

Adhäsion und Einwanderung der leukämischen Zellen resultieren. Medikamente, welche die 

Integrin-β-1 vermittelte Adhäsion unterbinden, könnten diese negativen Nebeneffekte 

vermindern.  

In weiteren Arbeiten wurde die strahleninduzierte Veränderung des Aktivierungszustands 

von Leukämie T-Zelllinie Jurkat mit den zu Grund liegenden Signalkaskaden untersucht. Wie 

oben erwähnt führt eine Bestrahlung von Jurkat Zellen zu einer deutlichen morphologischen 

Änderung und einem veränderten Expressionslevel eines Markern, der für die Aktivierung 

von T-Zellen charakteristisch ist. In Abhängigkeit von der Dosis vergrößert sich der 

Zelldurchmesser 48 h nach Bestrahlung. Die Expression von Interleukin-2, einem Zytokin, 

das bei der normalen Immunantwort infolge einer Aktivierung exprimiert wird, wird 

hochreguliert. Strahlung bewirkt keine Veränderung der Expression von RNF-128, einem 

Protein, das T-Zellen exprimieren, wenn sie in den inaktiven Zustand der Anergie wechseln. 

Obwohl Interleukin-2 hochreguliert wird, konnte keine Zunahme der CD25 Expression nach 

Bestrahlung beobachtet werden. CD25 wird nur nach einer vollständigen Aktivierung durch 

Antigen und Co-stimulus produziert. Die Vermutung, dass eine Signalkaskade über ROS und 

Calcium, die in vorrausgehenden Arbeiten beschrieben wurde, für diese Aktivierung 

verantwortlich ist, konnte nicht vollends als Ursache bewiesen werden. Mit dem genetisch 

kodierten H2O2 Sensor HyPer konnte mit hoher zeitlicher und räumlicher Auflösung gezeigt 

werden, dass ionisierende Strahlung das ROS Level in Jurkat Zellen erhöht, wobei die Zellen 

jedoch einen sehr großen Bereich an H2O2 Änderungen zeigten. Wenn ein Anstieg an H2O2 

durch in den Zellen durch extern appliziertes H2O2 nachgeahmt wurde, erhöhte sich die 

intrazelluläre Calciumkonzentration in einer charakteristischen oszillierenden Art und Weise, 

die auf einen Calcium induzierte Calcium Freisetzung als Signalantwort schließen lässt. In 

direkten Messungen der Calciumkonzentration in bestrahlten Jurkat Zellen war es jedoch 

nicht möglich mit dem chemischen Calciumsensor Fluo-4 eine direkte Auswirkung der 

Strahlung auf die intrazelluläre Calciumkonzentration innerhalb von wenigen Minuten nach 
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Bestrahlung nachzuweisen. Während diese Daten andeuten, dass Calcium keine Rolle in der 

frühen Reaktion von Zellen auf Strahlung spielt, so zeigen anderen Daten, dass dieser 

second messenger in späteren Reaktionen beteiligt ist. Mit dem Calciumchelator war es 

möglich eine strahleninduzierte Vergrößerung der Jurkat Zellen gänzlich zu verhindern. 

Diese Befunde lassen darauf schließen, dass eine verzögerte Auswirkung des Calciums eine 

Rolle in dem Prozess der Zellvergrößerung hat. Ein Abfangen der nach Strahlung 

entstandenen ROS durch ROS scavenger hatte keinen Effekt auf die Vergrößerung. Eine 

Rolle der ROS für eine Aktivierung konnte ungeachtet dessen durch eine 10 minütige 

Behandlung mit H2O2 gezeigt werden; in dem Fall ersetzt eine kurze Inkubation der Zellen in 

H2O2 die Strahlenexposition.  

 

 

Abb.3. Eine kurze Behandlung von Jurkat Zelle mit H2O2 ersetzt eine Röntgen-
Bestrahlung als Auslöser für eine Zellvergrößerung.  
Jurkat Zellen wurden 10 min in unterschiedlichen H2O2 Konzentrationen inkubiert, 
gewaschen und für 48 h weiter kultiviert. Diese Behandlung führt über 48 h zu einer 
konzentrationsabhängigen Vergrößerung des Zelldurchmessers. Die Zunahme zeigt einen 
sättigenden Verlauf mit halbmaximaler Wirkung von H2O2 von 49 µM. (Daten aus Fuck 
2017). 
 

Die Versuche zeigen, dass H2O2 zu einer konzentrationsabhänigen Vergrößerung der Zellen 

führt, die in ihrem Maximum halb so stark wie die maximale Vergrößerung nach einer 

Bestrahlung war (Abb.3). Eine Vergrößerung in gleichem Maße wie nach einer Behandlung 

mit H2O2 konnte durch den G2-Zellzyklus Inhibitor RO3306 erreicht werden. Zusammen 

führen diese Daten zur Hypothese, dass 50 % der Vergrößerung der Jurkat Zellen nach 

Bestrahlung auf eine Signalkaskade über ROS zustande kommen und die übrigen 50 % aus 

einem G2-Zellzyklussarrest resultieren. In Kontrollversuchen hatte sich gezeigt, dass die 

entsprechenden H2O2 Behandlung keinen Einfluss auf einen G2-Zellzyklusarrest haben. Für 

die Aktivierung von Jurkat Zellen kommt hingegen eine Signalkaskade infrage, die auch 
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durch ROS induzierbar ist, da kein Zusammenhang zwischen einem G2-Arrest und einer 

veränderten Transkription oder Aktivierung von T-Zellen bekannt ist.  

Proteine der DNA Reparatur gehören zu den Proteinen, die unmittelbar auf die Bestrahlung 

reagieren. Sie sind nicht nur in der Lage DNA-Schäden zu reparieren, sondern können 

überdies Zellen im Zellzyklus arretieren. Proteine der DNA Reparatur wurden als Auslöser 

der Aktivierung und Vergrößerung vermutet. Daher wurden DSB Reparaturproteine durch 

Inhibitoren inaktiviert. Die Inhibition des Reparaturproteins ATR hatten zur Folge, dass nicht 

nur die strahleninduzierte Vergrößerung verhindert wurde, sondern auch die Arretierung im 

Zellzyklus teilweise aufgehoben wurde, da Jurkat Zellen trotz einer Dosis, die ausreicht um 

einen kompletten Zellzyklusarrest zu initiieren, weiter proliferierten. Dies führt zur Hypothese, 

dass ionisierende Strahlung durch direkte und indirekte Effekte einzelsträngige Bereiche der 

DNA erzeugt, wodurch ATR rekrutiert wird, das zum Einen einen Zellzyklusarrest initiiert und 

zum Anderen eine Vergrößerung und Aktivierung der Jurkat Zellen über Zytosolische 

Signalmoleküle bewirkt. Die Bedeutung des Reparaturproteins ATR für das Zellschicksal ist 

folglich umfangreicher als bisher angenommen und könnte das zentrale Protein sein, das für 

positive Effekte im Zuge der Strahlenhormesis sorgt. 

 

2.2.2 Zusammenfassung der Ergebnisse 

 Die wichtigste Erkenntnis aus diesem Projekt ist der Befund, dass niedrig dosierte 

ionisierende Strahlung die funktionellen Eigenschaften von T-Zellen aus dem  Immunsystem 

verändert. Behandlung von immortalisierten Jurkat-Zellen und periphere Blutlymphozyten  

mit einer Röntgendosis zwischen 0,1 Gy und 5 Gy induziert zellulären Reaktionen, die 

typischerweise auch bei naiven T-Lymphozyten als Reaktion auf T-Zell-Rezeptor-

Immunstimulation oder Mitogene beobachtet werden. Diese Reaktionen beinhalten 

Oszillationen des zytosolischen Ca2+, eine Hochregulierung der CD25-

Oberflächenexpression, Interleukin-2- und Interferon-Gamma-Synthese, eine erhöhte 

Expression von Ca2+-empfindlichen K+-Kanälen und eine Erhöhung des Zelldurchmessers. 

Auf funktioneller Ebene war die Adhäsion von Jurkat- und PBL-Zellen an Endothelzellen bei 

Strahlenbelastung erhöht und war stark abhängig von einer Hochregulierung der Integrin-

Beta-1-Expression und Clusterbildung. Die Summe dieser Phänomene lässt darauf 

schließen, dass ionisierende Strahlung zu einer kryptischen Immunaktivierung von T-

Lymphozyten führt.  

 

2.3 Zahlenmäßiger Nachweis 

 Siehe Verwendungsnachweis Drittmittelverwaltung der TU Darmstadt 
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2.4 Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse  

 Ionisierende Strahlung wird sehr erfolgreich in der Therapie von Tumoren aber auch 

bei der Heilung von Gelenkschmerzen eingesetzt. Obgleich die medizinischen Erfolge dieser 

Therapiemethode sehr gut dokumentiert sind gibt es noch viele Fragen hinsichtlich der 

molekularen Effekte von Strahlung in Zellen. Unsere Studien bezüglich der Wirkung von 

Röntgenstrahlung auf Zellen des Immunsystems zeigen, dass ionisierende Strahlung in einer 

klinisch relevanten Dosis die Immunaktivierung fördern und die funktionellen Eigenschaften 

von T-Lymphozyten verändert. Es ist möglich, dass diese Phänomene sowohl toxische wie 

auch krebsinduzierende Effekte in der Strahlentherapie auslösen können. Gleichzeitigt 

zeigen die Daten jedoch auch die Möglichkeit auf, dass die zellulären Reaktion der 

Immunzellen in positiver Weise eine kombinierte Strahlen- und Immuntherapien von 

Krebspatienten fördern kann. Mit diesen Erkenntnissen hat die vorliegende Studie 

interessante Beiträge für die Weiterentwicklung von Strahlentherapie geliefert.  

 

2.5 Fortschritte anderer Stellen während der Projektlaufzeit 

Uns sind keine aktuell publizierten Daten von dritten bekannt, die eine Änderung in der 

Zielsetzung des Vorhabens notwendig gemacht hätten. 

 

2.6 Erfolgte und eingereichte Veröffentlichungen der Ergebnisse 

 Vorhabens-bezogene Ergebnisse und Zusammenfassungen mit Benennung des 

Projektträgers BMBF als Förderinstitution wurden publiziert in:  
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Anlagen  

4  
4.1 Erfolgskontrollbericht 
 Verbundprojekt GREWIS: Genetische Risiken und entzündungshemmende 

Wirkung von dicht-ionisierender Strahlung: Vergleichende Untersuchungen zur 

Wirkung von Radon in Zell- und Tier-Modellen und in Radon-Patienten; Teilprojekt 

AP7 

 
Zuwendungsempfänger: 
 
Technische Universität Darmstadt 

FB 10 Biologie  

Schnittspahnstrasse 3  

64287 Darmstadt  

 
Laufzeit des Vorhabens 
 
01.01.2012 – 31.07.2017 
 

1.  Beitrag der Ergebnisse zu den förderpolitischen Zielen des BMBF 
 Ein zentrales Ziel des Verbundprojektes war eine Vertiefung des 

Verständnisses der Wirkung von Radon auf zelluläre Prozesse sowie weitere 

Einblicke in die Wirkung von niedrig dosierter Strahlung im Kontext von 

therapeutischen Anwendungen. Die Forschungsarbeiten sollten eine interdisziplinäre 

Ausbildung und Nachwuchsförderung von Studenten in Strahlenbiologie- und 

Strahlenschutz-relevanten Themen fördern.  

 

Die wesentliche Ergebnisse des vorliegenden Projektes wurden im Rahmen von 

naturwissenschaftlichen Promotionen (Bastian Roth, Christine Gibhardt, Patrick 

Voos, und Sebastian Fuck) erarbeitet. Die experimentellen Arbeiten wurden ferner 

durch mehrere Bachelor- und Masterarbeiten sowie durch Arbeiten von Studenten im 

Rahmen von Laborpraktika unterstützt. Mit der Summe dieser Maßnahmen wurde die 

Ausbildung und Nachwuchsförderung in Strahlenbiologie- und Strahlenschutz-

relevanten Themen auf allen Ebenen der Ausbildung gefördert. 

 

 



Abschlussbericht,Förderkennzeichen,02NUK017B,
, , 15$$

 

2.  Wissenschaftlich-technische Ergebnisse 
   

Im Rahmen der Untersuchungen haben wir neue Methoden etabliert, die es 

ermöglichen die Änderung von zellulären Signalen wie Sauersoffradialen oder die 

Konzentration von freiem Ca2+ im Cytosol von Zellen mit hoher zeitlicher und 

räumlicher Auflösung in Echtzeit während einer Bestrahlung zu messen. Dadurch 

wird es möglich die Signalkaskaden, die unmittelbar durch Bestrahlung induziert 

werden, zu identifizieren.  
 
3.  Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen 
 Im Rahmen des Teilprojekts wurden keine Schutzrechtsanmeldungen 

vorgenommen.  

 
4.  Fortschreibung des Verwertungsplans, wirtschaftliche und 
wissenschaftliche Erfolgsaussichten 
 Die wichtigste Erkenntnis aus diesem Projekt ist der Befund, dass niedrig 

dosierte ionisierende Strahlung die funktionellen Eigenschaften von T-Zellen aus 

dem  Immunsystem verändert. Behandlung von immortalisierten Jurkat-Zellen und 

periphere Blutlymphozyten  mit einer Röntgendosis zwischen 0,1 Gy und 5 Gy 

induziert zellulären Reaktionen, die typischerweise auch bei naiven T-Lymphozyten 

als Reaktion auf T-Zell-Rezeptor-Immunstimulation oder Mitogene beobachtet 

werden. Diese Reaktionen beinhalten Oszillationen des zytosolischen Ca2+, eine 

Hochregulierung der CD25-Oberflächenexpression, Interleukin-2- und Interferon-

Gamma-Synthese, eine erhöhte Expression von Ca2+-empfindlichen K+-Kanälen und 

eine Erhöhung des Zelldurchmessers. Auf funktioneller Ebene war die Adhäsion von 

Jurkat- und PBL-Zellen an Endothelzellen bei Strahlenbelastung erhöht und war 

stark abhängig von einer Hochregulierung der Integrin-Beta-1-Expression und 

Clusterbildung. Die Summe dieser Phänomene lässt darauf schließen, dass 

ionisierende Strahlung zu einer kryptischen Immunaktivierung von T-Lymphozyten 

führt.  

 
5.  Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben  
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 Im Rahmen des Forschungsvorhabens bestand keine Diskrepanz bzgl. der 

erzielten Ergebnisse und der geplanten Zielerreichung. 

 

6.  Präsentationsmöglichkeiten für mögliche Nutzer 
 Die zentralen Ergebnisse des Projektes wurden in Publikationen in 

begutachteten  Journalen publiziert und sind demnach allen Interessierten 

zugänglich.  

 

7.  Einhaltung Kosten und Zeitplan 
 Die Arbeiten erfolgten im Rahmen der im Arbeitsplan formulierten 

Arbeitsschritte, wobei die Kostenplanung im Wesentlichen eingehalten wurde. 
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