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I. Kurze Darstellung zum Vorhaben 

1. Aufgabenstellung 

Das Institut für Med. Strahlenbiologie des Universitätsklinikum Essen bearbeitet 

Fragestellungen auf dem Gebiet der DNA Doppelstrangbruch (DSB) Reparatur. 

Unter der Vielzahl von Läsionen, die durch ionisierende Strahlung hervorgerufen 

werden, gilt der DSB – falls nicht oder falsch repariert, als die Ursache von 

Zelltod, Transformation oder Mutation. In Zellen höherer Eukaryoten können 

DSBs entweder durch klassische nicht homologe Endverknüpfung (C-NHEJ) 

oder durch homologe Rekombinationsreparatur (HRR) aus dem Genom entfernt 

werden. Unsere Vorarbeiten haben gezeigt, dass ein weiterer Reparaturweg 

aktiv ist, der als Backup von C-NHEJ fungiert und nun alternative 

Endverknüpfung (altEJ) genannt wird. In den letzten Jahren ist auch das 

Zusammenwirken von genomischer Architektur und Proteinmodifikationen bei 

der DSB Reparatur in den Fokus geraten. Welcher Reparaturweg gewählt wird, 

scheint neben der Komplexität des Schadens auch von der Chromatinstruktur im 

Schadensbereich bestimmt zu werden.  

Ziel dieses Vorhabens war es zu untersuchen inwiefern die starke Einschränkung 

des altEJ, die vor allem in der G0-Phase beobachtet werden kann, auf die 

Kondensierung des Chromatins zurückzuführen ist. Zu diesem Zweck sollten in 

verschiedenen Zelltypen nach induzierter Änderung der Chromatinstruktur die 

Doppelstrangbruch Reparaturfähigkeit des altEJ getestet werden. Hierfür wurden 

verschiedene, sowohl global als auch spezifisch wirkende, Reagenzien 

eingesetzt, die das Chromatin relaxieren bzw. kondensieren. 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben 

durchgeführt wurde 

Vorarbeiten des Instituts für Medizinische Strahlenbiologie haben gezeigt, dass 

anders als bei C-NHEJ, welches eine hohe Reparatureffizienz über den 

gesamten Zellzyklus zeigt, altEJ eine starke Zellzyklusabhängigkeit aufweist und 
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deutlich effektiver in der G2 als in der G1 Phase arbeitet. Diese Abhängigkeit 

erinnert zwar an die HRR, altEJ bleibt jedoch im Gegensatz zur HRR auch in der 

G1 Phase aktiv. Besonders wichtig erscheint die Beobachtung, dass altEJ eine 

starke Abhängigkeit von der Wachstumsaktivität der Zellen aufweist und stark 

inhibiert wird, sobald eine Zellpopulation die stationäre Wachstumsphase erreicht 

oder wenn Zellen in Kulturmedium ohne Serum für wenige Stunden inkubiert 

werden, was sie dazu veranlässt in eine Ruhephase (G0) einzutreten. 

Im menschlichen Körper halten weit über 90 % der Zellen sich außerhalb des 

Zellzyklus in einem differenzierten Zustand auf um organspezifische Funktionen 

auszuüben. Es ergibt sich die Frage ob in diesen Zellen fehlerhafte, 

krebsinduzierende DSB-Reparaturwege ausgeschaltet werden, was von 

entscheidender Bedeutung für unser Verständnis der strahleninduzierten 

Karzinogenese ist. Dieser Effekt ist ebenso in der G1 Phase des Zellzyklus mit 

Mutanten in allen C-NHEJ Faktoren (mit der Ausnahme von DNA-PKcs) zu 

beobachten. Diese Abhängigkeit von DNA-PKcs könnte mechanistisch relevant 

sein und sollte in diesem Projekt auch angegangen werden. 

In Vorarbeiten wurde gezeigt, dass eine globale Änderung der Chromatinstruktur 

positiv die Reparatureffizienz des altEJ in der G0 Phase beeinflussen konnte. In 

diesem Projekt sollte diese Hypothese, dass eine veränderte Chromatinstruktur 

ursächlich für die beobachtete Hemmung des altEJ in der G0 Phase ist, getestet 

werden .  

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Um die oben genannten Arbeiten auf die nächste Stufe voranzutreiben und 

speziell die Funkton von altEJ zu erfassen haben wir C-NHEJ Mutanten 

verwendet und folgende Aufgaben bearbeitet: 

1. Um zu prüfen ob die Inhibierung von altEJ in der G0 Phase auf eine stärkere 

Kondensierung des Chromatins zurückzuführen ist und deshalb durch eine 

Dekondensierung rückgängig gemacht werden kann sollte der 

Kondensierungsstatus des Chromatins in der G0 Phase mittels DAPI-Färbung in 

Kombination mit quantitativer Bildanalyse untersucht werden und mit dem von 
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G1 Chromatin verglichen werden. Diese Ergebnisse sollten dann mit der Aktivität 

des altEJ verglichen werden um erste Rückschlüsse ziehen zu können. 

2. Die Chromatinstruktur sollte durch Inkubation in hypotonischen sowie 

hypertonischen Medien unspezifisch verändert werden und der Effekt sowohl auf 

altEJ in G0 Zellen als auch auf die Hauptreparaturwege und die DNA 

Schadensantwort (DNA damage response, DDR) im Allgemeinen gestest 

werden. Dafür sollten die Pulsfeldgelelektrophorese (PFGE) sowie die Foci-

Bildung verschiedener DDR Signalproteine und DSB Reparaturproteine 

eingesetzt werden. Außerdem sollte der Effekt der Chromatinänderung mithilfe 

der Kontrollpunktaktivierung gemessen mit der Durchflusszytometrie und auch 

anhand von Überlebensassays nach Bestrahlung untersucht werden. 

3. Für eine spezifische Änderung des Chromatin Status sollten spezielle 

Inhibitoren wie Chaetocin (Histonemethyltransferase Inhibitor) und 5-Aza-C 

(DNA Methyltransferase Inhibitor) verwendet werden und deren Effekt auf die 

Aktivität des altEJ in der G0 Phase getestet werden. Hierfür sollten PFGE 

Experimente durchgeführt werden, sowie die Western Blot Technik und die 

Durchflusszytometrie um Chromatinmarkierungsmuster zu identifizieren. 

4. Zellen, die einen Defekt in DNA-PKcs haben, zeigen keine Inhibierung des 

altEJ in G0. Mithilfe von PFGE und Durchflusszytometrie sollten verschiedene 

DNA-PKcs Mutanten hinsichtlich ihrer Reparaturkapazität sowie 

Wechselwirkungen zwischen der Chromatinstruktur und der DNA-

Endresektionsaktivität untersucht werden. 

4. Angaben zum wissenschaftlichem und technischem 

Stand, an den angeknüpft wurde, insbesondere Angabe 

bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte, 

die für die Durchführung des Vorhabens benutzt 

wurden, Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie 

der nutzten Informations- und Dokumentationsdienste 



6 
 

Wie Zellen höherer Eurkaryonten die Wahl für den einen DSB Reparaturweg und 

gegen den anderen treffen ist bisher nicht bekannt. Jedoch wird vermutet, dass 

neben der Zellzyklusphase, in der sich die Zelle befindet, und der Komplexität 

des DSBs ebenso die den Schaden umgebende Chromatinstruktur eine wichtige 

Rolle in der Entscheidung spielt. In Vorarbeiten konnte eine Fluktuation der altEJ 

Reparatureffizienz in Abhängigkeit von der Wachstumsphase gezeigt werden. So 

sinkt die Aktivität der altEJ enorm, sobald die Zellen in die G0 Phase übergehen; 

obwohl altEJ in der G1 Phase exponentiell wachsender Populationen aktiv bleibt. 

In diesem Projekt sollte die Hypothese getestet werden, dass die beobachtete 

Hemmung von altEJ in der G0 Phase teilweise auf Veränderungen der 

Chromatinstruktur zurückzuführen ist. Eine Reihe von C-NHEJ Mutanten in 

mouse embryonic fibroblasts (MEF) wie auch in humanen Tumorzellen (HCT116) 

standen neben humanen Wildtyp Zellen, in Kombination mit dem DNA-PKcs 

Inhibitor NU7441, für die Untersuchungen zur Verfügung. 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Während der Laufzeit des Projektes wurden Experimente zur Messung von 

Veränderungen der Chromatinstruktur in verschiedenen Wachstumsphasen 

sowie nach Behandlung mit hypo-/hypertonen Medien und Chromatin-

verändernden Inhibitoren mithilfe von Fluoreszenzlebensdauer-Mikroskopie 

(FLIM) durchgeführt. Zum einen wurden die zu untersuchenden Zellen am 

Universitätsklinikum behandelt und zum anderen wurden die FLIM Messungen 

an der GSI vorgenommen. 

Nationale und internationale Treffen wie die Jahrestagungen der Gesellschaft für 

Biologische Strahlenforschung (GBS) und der Radiation Research Society (RRS) 

wurden zur Diskussion und zum Austausch der Ergebnisse genutzt. Des 

Weiteren fand während des ganzen Projetzeitraums eine stetige 

Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Forschergruppen in Form von 

regelmäßigen Treffen statt. Dabei wurden die neuesten Ergebnisse der Projekte 

in Form von Vorträgen präsentiert und untereinander kritisch diskutiert. 
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II. Eingehende Darstellung 

Die hier berichteten Ergebnisse wurden in drei Doktorarbeiten eingehend 

beschrieben. Zusätzlich befindet sich eine Publikation mit den Ergebnissen 

dieses Projektes in der letzten Phase der Vorbereitung. Die direkt relevanten 

Doktorarbeiten sind als Appendizes diesem Bericht angehängt.  

Dabei handelt es sich um: 

Appendix 1: 

Krieger, LM. Promotion zum Dr. rer. nat.: Global chromatin changes induced by 

altered tonicity interferes with DNA damage response signaling and DNA double-

strand break repair 

Appendix 2: 

Tasiou, V. Promotion zum Dr. rer. nat.: Effects of changes in chromatin structure 

on DNA double-strand break repair with emphasis on alt-EJ 

Appendix 3: 

Kücük Tetik, P. Promotion zum Dr. rer. nat.: The role of chromatin structure and 

DNA end resection in the growth state dependence of alternative end joining (alt-

EJ) 
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Die Wichtigsten Befunde als Stichpunkte aufgelistet: 

 Es konnte gezeigt werden, dass die Chromatinstruktur in G0 Phase Zellen 

stärker kondensiert ist als in exponentiell wachsenden Zellpopulationen. 

 Globale Chromatinrelaxierung, hervorgerufen durch Inkubation in 

hypotonem Medium, kann die Reparatureffizienz der altEJ nicht 

verbessern. 

 Die DDR Signalübertragung ist in global relaxiertem Chromatin reduziert 

und führt dennoch zu einer verstärkten G2-Kontrollpunktaktivierung. 

 Die DSB Hauptreparaturwege werden im Niedrig-Dosis-Bereich durch 

hypotone Behandlung gehemmt, wohingegen SSA dreifach verstärkt wird. 

 Globale Chromatinkondensierung inhibiert sämtliche DSB Reparaturwege 

und stoppt die Zellen in G1-, G2- und M-Phase. 

 Die Behandlung von G0 Phase Zellen mit dem HMT Inhibitor Chaetocin 

relaxiert das Chromatin und verbessert die Reparatureffizienz von altEJ in 

Abhängigkeit von ATM. 

 Histonmarkierungsmuster bleiben in DNA-PKcs Mutanten, die keine 

Inhibierung von altEJ in der G0 Phase zeigen, in serum deprivierten Zellen 

und exponentiell wachsenden Kulturen gleich und deuten daraufhin, dass 

sich die Chromatinstruktur hier nicht verändert. 

Es folgt eine zusammengefasste Darstellung der wichtigsten Ergebnisse und 

Befunde mit Verweisen zum Appendix, in dem mehr Informationen bereit stehen. 

1. Erzielte Ergebnisse 

zu 1. 

Für die Untersuchungen von altEJ in der G0 Phase wurden zunächst die 

Wachstumsbedingungen so angepasst, dass möglichst viele Zellen der Kultur 

sich in der Ruhephase befanden. Hierfür wurde neben einer DNA-Färbung 

mittels Propidiumiodid eine Immunofluoreszenz-Markierung gegen den 

Proliferationsmarker Ki67 durchgeführt und mithilfe der Durchflusszytometrie 

analysiert. Um die Zellen in die G0 Phase zu bringen, wurde dem 

Wachstumsmedium das Serum entzogen. Durch die Zwei-Parameter-



9 
 

Durchflusszytometrie konnte dann der optimale Zeitpunkt bestimmt werden, zu 

dem die meisten Zellen sich in der Ruhephase befinden. An diesem Zeitpunkt 

wurden dann entsprechende Experimente durchgeführt um die 

Reparatureffizienz von altEJ zu untersuchen. 

Ebenfalls wurde zu verschiedenen Zeitpunkt mithilfe der DAPI-Färbung und 

konfokalen Mikroskopie durch einen Algorithmus der sogenannte 

Chromatinkondensierungsparameter (chromatin condensation parameter, CCP) 

berechnet werden (genaueres siehe Appendizes 1 und 2). Hier konnte sowohl in 

humanen Wildtyp Zellen als auch in C-NHEJ Mutanten eine erhöhte 

Kondensierung in serumdeprivierten Zellen gezeigt werden. Mit denselben Zellen 

durchgeführte PFGE Experimente zeigten die starke Inhibition des altEJ in G0 

Phase Zellen und deuteten auf den vermuteten Zusammenhang zwischen der 

kondensierten Chromatinstruktur und der damit einhergehenden Hemmung von 

altEJ hin (siehe Appendix 2). 

zu 2. 

Um die Chromatinstruktur global zu öffnen wurde, wie auch in den Vorarbeiten, 

hypotones Medium verwendet. Durch die Berechnung des CCP konnte gezeigt 

werden, dass die Relaxierung des Chromatins durch Inkubation der Zellen in 

hypotonem Medium schnell passiert, für einige Stunden anhält, aber nach 24 h 

eine Adaption zeigt. Das Protokoll wurde insofern angepasst, dass die 

Chromatinrelaxierung jeweils unmittelbar im Anschluss an die Induktion der 

DSBs durch ionisierende Strahlung gestartet wurde und während des 

experimentellen Zeitrahmens beibehalten wurde. Dies hatte den entscheidenen 

Vorteil, dass während der Bestrahlung die Chromatinstruktur unverändert vorlag 

und so die Ergebnisse mit Kontrollzellen verglichen werden konnten. Nach 

Anpassung dieses Protokolls konnte keine Verbesserung der altEJ in der G0 

Phase weder in humanen noch in Nager C-NHEJ Mutanten gezeigt werden, 

sondern eher eine geringe Verschlechterung der Reparatureffizienz. Detaillierte 

Ergebnisse wurden in den Appendizes 1 bis 3 beschrieben.  

Für die Untersuchungen der Reparaturkapazität von altEJ wurden sehr hohe 

Dosen (20 Gy) für die Induktion von DSBs verwendet. Es ist mittlerweile bekannt, 

dass die DSB Reparatur von der Höhe der Dosis abhängig ist. Aus diesem Grund 
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sollte der Einfluss der globalen Chromatinrelaxierung auf die gesamte DDR und 

DSB Reparatur im Niedrig-Dosis-Bereich getestet werden. Dazu wurden zum 

Einen Experimente durchgeführt, die eine Kontrollpunktaktivierung in der G2 

Phase mithilfe eines Durchflusszytometers untersuchten und zum Anderen 

Immunfluoreszenz-Experimente, die mittels konfokaler Mikroskopie die Bildung 

und Kinetiken einiger Foki-bildenden Reparaturproteine analysierte. Hier zeigte 

sich eine deutliche Reduktion der DDR Signalübertragung, gemessen an der 

Bildung von phospho-ATM, γH2AX und 53BP1 Foki. Trotzdem wurde eine starke 

G2-Kontrollpunktaktivierung gemessen, die sowohl von ATR als auch von ATM 

abhängig ist. Diese könnte durch die in global relaxiertem Chromatin beobachtete 

DNA Resektion ermöglicht werden. Dennoch konnte gezeigt werden, dass die 

DSB Reparatur nach Bestrahlung mit niedrigen Dosen gestört ist, was an einer 

weniger effizienten C-NHEJ und vor allem an weniger HRR gemessen wurde. 

Überraschenderweise war single strand annealing (SSA) nach hypotoner 

Behandlung besonders verstärkt, was auf einen Reparaturwegwechsel in global 

relaxiertem Chromatin hinwies. Obwohl diese Veränderung der 

Chromatinstruktur verheerende Effekte aufwies, konnten nur geringe Effekte auf 

das klonogene Zellüberleben nach Bestrahlung festgestellt werden. Weitere 

Experimente legten nahe, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass die globale 

Chromatinrelaxierung durch hypotones Medium komplett reversibel ist nach einer 

Rückführung in Standard-Kulturmedien. Diese Ergebnisse wurden in Appendix 1 

detailliert beschrieben. 

Um die Effekte von stark kondensiertem Chromatin auf die DSB Reparatur zu 

untersuchen, wurde hypertonisches Medium verwendet. Messungen des CCP 

zeigten eine deutlich Kondensation nach kurzer Behandlung, welche die Zellen 

aber nach 24 h überwinden konnten. PFGE Experimente mit C-NHEJ Mutanten 

zeigten in G0 Phase Zellen eine völlige Inhibierung der altEJ (s. Appendix 2). 

Auch im Niedrig-Dosis-Bereich konnten gravierende Effekte nach Behandlung 

mit hypertonem Medium festgestellt werden: Die globale Kondensierung des 

Chromatins hielt die Zellen in der G1-, G2- und M-Phase an. Ebenso waren alle 

untersuchten DSB Reparaturwege beeinträchtigt (C-NHEJ) bzw. komplett 

unterbrochen (HRR, altEJ, SSA). Nur die initiale DDR Signalübertragung schien 

unbeeinflusst zu verbleiben. Ebenso verringerte die globale 
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Chromatinkondensierung die klonogene Überlebensrate. Jedoch konnte auch 

hier gezeigt werden, dass der Effekt des hypertonen Mediums reversibel ist. 

Diese Ergebnisse wurden detailliert in Appendix 1 beschrieben. 

zu 3. 

In einem anderen Ansatz sollte die Chromatinstruktur mithilfe des Histon-

Methyltransferase (HMT)-Inhibitors Chaetocin aufgelockert werden. Zielprotein 

des Chaetocins ist die HMT SUV39H1, die für die Trimethylierung von Histone 

H3K9 zuständig ist. Es konnte mithilfe des CCP gezeigt werden, dass nach 

Behandlung mit Chaetocin die Kondensierung des Chromatins in G0 Phase 

Zellen rückgängig gemacht wurde. Außerdem zeigten Western Blot Experimente 

einen Anstieg der Acetylierungslevel von H3K9, welche mit geöffnetem 

Euchromatin in Verbindung stehen. In entsprechenden PFGE Experimenten mit 

C-NHEJ Mutanten und humanen Tumorzellen (in denen C-NHEJ mithilfe des 

DNA-PK Inhibitors NU7441 ausgeschaltet wurde), die in der G0 Phase mit 

Chaetocin behandelt wurden, konnte eine beachtliche Verbesserung der altEJ 

Reparatureffizienz gezeigt werden. Zudem wurde gezeigt, dass dieser Effekt von 

ATM abhängig ist. Detaillierte Ergebnisse sind in Appendix 2 zu finden. 

5-Aza-C ist ein DNA Methyltransferase Inhibitor und sollte eingesetzt werden, um 

die Chromatinstruktur global zu relaxieren. PFGE Experimente mit C-NHEJ 

Mutanten in der G0 Phase konnten allerdings keinen Effekt auf die 

Reparatureffizienz des altEJ zeigen. Desweiteren wurden die Histone 

Deacetylase Inhibitoren Trichostatin A und Valproinsäure verwendet um eine 

Relaxierung des Chromatins in der G0 Phase zu erzeugen. Mittels 

immunfluoreszenter Markierung des Euchromatin Markers H3K9ac und 

anschließender Durchflusszytometrie konnte ein Anstieg des Acetylierungslevels 

in G0 Phase Zellen gezeigt werden. Dennoch konnte auch hier in PFGE 

Experimenten keine Verbesserung der altEJ Reparatur gemessen werden. Diese 

Ergebnisse wurden in Appendix 3 detailliert beschrieben. 

zu 4. 

Im Gegensatz zu anderen C-NHEJ Mutanten, zeigten Zellen, die defizient für 

DNA-PKcs sind, keine Reduktion der altEJ Reparatureffizienz in der G0 Phase. 
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Untersuchungen von Histonmarkierungen in DNA-PKcs Mutanten mithilfe der 

Durchflusszytometrie zeigten, dass sich die Methylierungs- sowie 

Acetylierungslevel zwischen exponentiell wachsenden Zellen und solchen in der 

G0 Phase befindlichen nicht verändern. Dieses Ergebnis legte die Vermutung 

nahe, dass die Chromatinstruktur sich in diesen Mutanten, im Gegensatz zum 

Wildtyp, beim Übergang in die G0 Phase in dieser Hinsicht nicht verändert. Aus 

anderen DNA-PKcs defizienten Zelllinien (M059J) war bereits bekannt, dass die 

Resektionsaktivität, die normalerweise in der G1 und G0 Phase herunterreguliert 

wird, erhalten bleibt. Die Vermutung, dass dies zu einer verbesserten altEJ 

Reparaturkapazität führt, sollte mithilfe von verschiedenen DNA-PKcs 

Mausmutanten untersucht werden. Tatsächlich konnte in PFGE Experimenten 

eine Korrelation zwischen den Zellzyklus- und Wachstumsphasenabhängigen 

Schwankungen der Resektionsaktivität mit den Kinetiken von altEJ gezeigt 

werden. Diese Ergebnisse sind detailliert in Appendix 3 beschrieben. 

2. Notwendigkeit der geleisteten Arbeit und 

Verwertbarkeit der Ergebnisse 

Das Projekt hatte zwei Ziele: 1. die wissenschaftlichen Kenntnisse der 

Strahlenwirkung zu vertiefen und, 2. die gezielte Ausbildung von Studenten um 

die Kompetenz auf dem Gebiet der Wirkung ionisierender Strahlen zu fördern.  

Die Schadensreparatur spielt eine zentrale Rolle in der Strahlenforschung, da 

das Erbgut des Menschen schädigende Faktoren für die DNA wie Umweltgiften 

oder Strahlung ausgesetzt ist. Neben einer Vielzahl an unterschiedlichen DNA 

Schäden können speziell durch ionisierende Strahlung DNA Doppelstrangbrüche 

(DSB) entstehen, die besonders schwierig zu reparieren sind und daher 

besonders schwerwiegende Läsionen darstellen. Werden DSBs nicht oder falsch 

repariert, bewirken sie entweder den Zelltod oder sind die Grundlage von 

genetischen Veränderungen, die sich destabilisierend auf das Genom auswirken 

und zu Langzeiteffekten wie Krebsentstehung führen können. Die hier 

untersuchte altEJ steht in starkem Zusammenhang mit Tumoren, und Inhibitoren 

(PARP Inhibitoren) werden als wichtiges Mittel der Krebstherapie angesehen. Ein 



13 
 

genaues mechanistisches und quantitatives Verständnis der Reparaturvorgänge 

ist deshalb sowohl für die Risikovorhersage, als auch für gezielte 

Eingriffsmöglichkeiten zur Modifizierung der Strahlenwirkung und für die 

Krebstherapie, notwendig. 

Entsprechend führte dieses Projekt in seiner Laufzeit zur Ausbildung von 3 

Doktoranden und deren Abschluss mit der Promotion. Die dazugehörigen 

Dissertationen finden sich im Appendix 1 bis 3. Dadurch hat dieses Projekt die 

entsprechende Nachwuchsförderung und den Kompetenzerhalt in der 

Biologischen Strahlenforschung gewährleistet. 

3. Während der Durchführung des Vorhabens bekannt 

gewordene Ergebnisse anderer Stellen 

Keine. 
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