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Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, dass UV-A Strahlung, entgegen weitläufiger anderslau-
tender Annahme, DNA Doppelstrangbruch Reparatur in der p53-/- Zelllinie HaCaT auslöst, die
wahrscheinlich durch lokal gehäuft auftretende DNA Einzelstrangbrüche in hoher Dichte verur-
sacht sind. UV-A induzierte DNA-Basen-Schäden sind nicht zufällig im Genom verteilt. Im Eu-
chromatin findet man bevorzugt 8-oxo-Guanin, im Heterochromatin Thymin-Glykol und aba-
sische Stellen. Auch Thymin-Dimere konnten gefunden werden. Dies konnte mit 3D
Laser-Scanning Mikroskopie (incl. FRET) sowie dem Nachweis von DNA Schäden auf gestrec-
kten Chromatinfasern gezeigt werden.

Die Verteilung der Schäden hängt vermutlich von der Verteilung bisher nicht näher charakter-
isierter Sensibilisatoren ab, welche die radikalvermittelte Schädigung durch UV-A verursachen.
DNA-Basen-Schäden entstehen nur an den direkt der Strahlung ausgesetzten Stellen, d.h. es fin-
det keine Diffusion von Noxen, wie z.B. Radikalen, statt. Generell werden die Schäden im Heter-
ochromatin langsamer repariert, denn die DNA Fragmentierung (gemessen mit der Co-
met-FISH Technik) ist invers zur Dichte der aktiven Gene eines Chromosoms bzw. eines
Chromosomenabschnitts verteilt.

Immunfluoreszenz zeigte zum ersten Mal, durch Visualisierung der Induktion von Focusbil-
dung, dass UV-A Strahlung dosisabhängig auch DNA Doppelstrangbruchreparatur induziert
und die Zellen beide DNA Reparatursysteme, die "Homologe Rekombinations Reparatur"
(HHR) und das "Nicht Homologe End- Verbinden" (engl. NHEJ), aktiviert. Über die Induktion
von Doppelstrangbrüche war in der Literatur bereits berichtet worden, allerdings nur mit in vitro
Techniken, die alleinig die DNA Fragmentierung und nicht die physiologische Bedeutung be-
rücksichtigen. Hingegen wurde in der vorliegenden Arbeit die dosisabhängige Phosphorylierung
des Histons H2AX (durch Immunfluoreszenz und im Western Blot) und die Focusbildung von
RAD51 beobachtet. Reparaturfoci von HRR und NHEJ kolokalisieren dabei miteinander über
den ganzen Kern verteilt. An 16 Reparaturproteinen (MGMT, XPA, XPG, CSA, APE, HMLH1,
Ogg1, UNG, XRCC1, FEN1, KU70, RAD51, MRE11 und XRCC4) aus allen Reparaturwegen
konnte ebenfalls mit Hilfe von Western Blot Analysen und durch Immunfluoreszenz gezeigt
werden, dass UV-A keine drastische Änderung der Genexpression (DNA Microarray) und der
Proteinmenge hervorruft. Die Aktivierung der DNA Reparatur erfolgt vielmehr durch räumli-
che Umorganisation der Proteinverteilungsmuster, vor allem Translokationen innerhalb des
Zellkerns und Focusbildung, aber auch der Zytoplasma-Kern Transport konnte mit in vitro und,
in situ Untersuchungen gezeigt werden. Der Effekt von UV-A Strahlung auf die Kern-Lokalisa-
tionsmuster von fünf Reparaturproteinen wurde zusätzlich in vivo beobachtet, indem fluoreszie-
rende GFP-Konstrukte (ABH, CSA, KU70, RAD51 und XPG) hergestellt wurden, die die vier
Hauptreparaturwege Nukleotid Exzisionsreparatur (NER), Basen Exzisionsreparatur (BER),
HRR und NHEJ repräsentieren. Dabei weisen die Proteine der Exzisionsreparaturwege (NER
und BER) eine deutlich höhere Mobilität auf, als die Proteine der Doppelstrangbruchreparatur.
Auf zellulärer Ebene tritt UV-A induzierte Apoptose in zwei Wellen auf. Nach 8 Stunden wird
die Apoptose durch direkte Schäden in der selben Zellzyklusphase, u. A. DNA Doppelstrang-
brüche, verursacht, wohingegen nach ca. 40 Stunden die Apoptose durch tertiäre DNA Schäden
ausgelöst wird, die in der zweiten S-Phase nach Exposition entstehen. Die Induktion von Mikro-
kernen in der ersten Mitose kann dadurch erklärt werden, dass die Zellen durch Bypass Replikati-
on DNA Schäden aus der ersten S-Phase mitnehmen, die sich wiederum als Doppelstrangbrüche
bzw. Chromatinbrüche manifestieren, die zur Bildung von Mikrokernen führen.
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Summary

In the presented thesis it is demonstrated, that UV-A irradiation –in contrast to the common as-
sumption- indeed induces DNA double strand break repair in the p53-/- human cell line HaCaT.
These DNA double strand breaks are probably induced by locally acervuline DNA single strand
breaks. UV-A induced DNA base damages are not distributed randomly in the human genome.
8-oxo-Guanine, the predominant DNA damage after UV-A exposure, is preferentially located in
the euchromatin, whereas in contrast the Thymine-Glycol and abasic sites (AP sites) are found in
the heterochromatin. Also Thymine dimers can have been detected. These results have been ob-
tained by confocal microscopy (incl. FRET) and also by the detection of DNA damages on stret-
ched DNA fibres.

The distribution of the DNA damages is most likely dependent on the distribution of un-
known up to now sensitizers, that cause the radical induced damages by UV-A. In this work it has
been shown, that DNA base damages are exclusively induced at illuminated areas, thus there is
no detectable diffusion of radicals. In general the damages induced in the heterochromatic DNA
shows a longer persistence as detected with the Comet-FISH Technique, since the damage fre-
quency is inversely correlated to the density of active genes of a chromosome or subchromoso-
mal locus.

For the fist time the dose dependent focus formation of DNA double strand break repair pro-
teins (and therefore activation) has been shown following UV-A exposure using immuno fluo-
rescence techniques. Also it was found that the HaCaT cells use both DNA double strand break
repair pathways, the non homologous end joining (NHEJ) and the homologous recombination
repair (HRR). Although it has been already reported that UV-A irradiation can induce DNA dou-
ble strand breaks these findings are only based on in vitro DNA fragmentation assays. In this work
the dose dependent phosphorylation of histone H2AX and the focus formation of RAD51 have
been shown. The two repair signals colocalise in the whole nucleus as distinct foci. Western blot
analysis and immuno fluorescence studies with 16 repair proteins (MGMT, XPA, XPG, CSA,
APE, HMLH1, Ogg1, UNG, XRCC1, FEN1, KU70, RAD51, MRE11 and XRCC4) covering all
known repair pathways, revealed, that UV-A exposure does not lead to transcriptional activation
(measured with an DNA array) nor that the protein amount is increased. Instead the activation of
repair proteins is regulated on the spatial distribution of the proteins inside the cell nucleus. Also
a translocation of XPG has been found following UV exposures from the cytoplasm to the nu-
cleus. For the nuclear proteins the focus formation seams to be a central motive in activation
upon DNA damage. The effect of UV-A irradiation on the distribution pattern of five proteins
has been studied in vivo additionally using GFP fusion proteins (ABH, CSA, KU70, RAD51 and
XPG), that cover the main repair pathways: nucleotide and base excision repair (NER and BER)
as well as the HRR and NHEJ. In these studies the proteins of the excision repair pathways show
a higher mobility than the recombination repair proteins.

On the level of whole cells the UV-A exposure induces apoptosis in two waves. The first wave
appears 8 hours after exposure and is induced directly by DNA damages in an p53-/- manner,
whereas the second wave is timely correlated to a S-phase arrest and appears appr. 40 hours after
exposure in the second cell cycle. The second peak is probably induced by tertiary DNA damages
arisen by stalled replication machineries. The occurrence of micronuclei in the first mitosis after
exposure may be explained by bypass replication or unrepaired DNA double strand breaks, that
manifest as chromatin break that lead to micronuclei.
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Einleitung

Kenntnisse über DNA Reparaturmechanismen sind sowohl für die Grundlagenforschung als
auch für praktische Fragestellungen, wie z.B. Sonnenschutz oder die Konstruktion von Solarien
von Bedeutung. Da pro Zelle und Tag beim Menschen mehrere 10000 DNA Schäden, vorwie-
gend Oxidation an Guanin, spontane Deaminierung und Basenverlust (als Basenschäden) ent-
stehen und repariert werden müssen, ist korrekte Reparatur lebenswichtig. Mit Sicherheit sind
Fehler bei der Reparatur oder Fehler in den Reparatursystemen an der Kanzerogenese und an Al-
terungsvorgängen des Organismus "Mensch" beteiligt. Aus epidemiologischen Untersuchungen
ist es schon länger bekannt, dass UV Exposition der wichtigste prädisponierende Faktor für die
Entstehung von Hautkrebs und Hautalterung ist. Jedoch wurde bisher hauptsächlich der UV-B
Anteil des Sonnenspektrums dafür verantwortlich gemacht. Das lange als harmlos angesehene
UV-A wird bei der Erklärung von Hautkrebsentstehung immer häufiger in Betracht gezogen. So
wurde z.B. in der Literatur über die Induktion von Apoptose, die Persistenz von UV-A induzier-
ten DNA Schäden sowohl in der Zellkultur als auch in Patienten, sowie die onkogene Transfor-
mation einer Zelllinie nach UV-A Exposition berichtet [Mitchell, D. L. 2001; ].

Da bisher molekularbiologische Untersuchungen zur Induktion von DNA Schäden und deren
Reparatur hauptsächlich mit UV-C Strahlung durchgeführt wurden, die nur von geringer biolo-
gischer und medizinischer Relevanz ist, sollten in der vorliegenden Arbeit diese Untersuchungen
für den UV-A Spektralbereich durchgeführt werden. Da die Exposition der Bevölkerung in den
Industriestaaten durch ein geändertes Freizeitverhalten in den letzten Jahrzehnten stetig zu-
nahm, kommt der Untersuchung der biologischen Effekte der UV-A Strahlung auf molekularem
Niveau eine steigende Bedeutung zu. Da molekularbiologische Befunde, bei dieser Fragestel-
lung, alleine wenig aussagekräftig sind, wurden die zell- und strahlenbiologischen Standardtech-
niken, sowie eine Reihe in dieser Arbeit entwickelte Techniken eingesetzt, um die Effekte der
UV-A Strahlung auf die Physiologie des untersuchten Zelltyps, der humanen Keratinozytenzelli-
nie HaCaT, näher zu beschreiben und mit den molekularen Effekten zu korrelieren. Dabei wur-
den die Effekte der Strahlung auf mehrere biologische Endpunkte hin untersucht, so z.B. das
Überleben, die Apoptoseinduktion und die Induktion von Mikrokernen. Dieser Aspekt ist vor
allem deshalb wichtig, weil die strahlenbiologischen Aussagen auf den verwendeten Zelltyp be-
zogen, betrachtet werden sollten und mit existierenden Daten aus der Literatur vergleichbar sein
sollten. Da die HaCaT Zellen einem biologisch relevanten Gewebe entspringen, der Basalzell-
schicht der Epidermis, stellen diese für strahlenbiologische Untersuchungen ein geeignetes Mo-
dellsystem dar.

Neuere Untersuchungen zur DNA Replikation und Transkription haben gezeigt, dass die
räumliche Organisation der beteiligten Elemente (Proteine, Chromatin) im Zellkern von zentra-
ler Bedeutung für die Regulation dieser Prozesse ist. So sollte in dieser Arbeit der Zusammen-
hang zwischen Chromatinstruktur und Schadensinduktion, sowie Reparatur näher betrachtet
werden, um den Einfluss der Zellkernorganisation auf die Ungleichverteilung von UV-A indu-
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zierten DNA Schäden, mit einem bevorzugten Auftreten in genetisch inaktiven Genomberei-
chen, näher zu erklärt.

Daher ist es ein Ziel dieser Arbeit die von UV-A induzierten DNA Schäden und die dadurch
aktivierte DNA Reparatur näher zu charakterisieren. Dabei sollte festgestellt werden, in welchem
Maße die Chromatinstruktur die Induktion der Schäden und in welchem Umfang deren Repara-
tur beeinflusst werden.

Durchgeführt wurden die Arbeiten am Institut für Molekulare Biotechnologie e.V. Jena
(IMB), in der Abteilung Einzelzell- und Einzelmolekültechniken. In dieser Abteilung wurden
schon längere Zeit strahlenbiologische Untersuchungen durchgeführt, vor allem im Hinblick auf
durch Lasermikroskopie und Lasermikromanipulation induzierte DNA Schäden. Da Strahlung
aus dem UV-A Bereich bei der Lasermikromanipulation als Laserskalpell eingesetzt wird, ist die-
ser spektrale Bereich anfänglich für die Untersuchungen gewählt worden. Ebenfalls seit Jahren
etabliert ist in dieser Abteilung die Technik der Einzelzellgelelektrophorese (Comet-Assay), eine
Technik, die es ermöglicht, DNA Fragmentierung auf dem Niveau von einzelnen Zellen zu de-
tektieren und zu quantifizieren. Aufbauend auf dieser Technik wurde gegen Ende der 90er Jahre
die Comet-FISH Technik am IMB, parallel zu zwei Gruppen in USA und Nordirland, entwi-
ckelt, die es durch eine Kombination des Comet-Assays mit der Fluoreszenz in situ Hybridisie-
rung (FISH) erlaubt, spezifische Sequenzen im Comet-Assay zu detektieren. Mit Hilfe dieser
Technik wurden die ersten Ergebnisse in Hinsicht auf die Verteilung der UV-A induzierten
DNA Schäden gewonnen, die deren präferentielles Vorkommen bzw. verlängertes Vorhanden-
sein in genetisch inaktiven Bereichen zeigte.



1. GRUNDLAGEN

1.1 UV Strahlung und Wechselwirkungen mit der DNA

Der sichtbare Bereich des elektromagentischen Spektrums wird zu längeren Wellenlängen hin
von der infraroten Strahlung (IR) zu kürzeren Wellenlängen von der ultravioletten Strahlung
(UV) begrenzt. Der Energiegehalt der Photonen einer Strahlung ist umgekehrt proportional zur
Wellenlänge, d.h. UV Strahlung ist energiereicher als sichtbares Licht, welches wiederum ener-
giereicher als Infrarotstrahlung ist. Als ultraviolette Strahlung wird Licht mit einer Wellenlänge
zwischen 90 und 400 nm bezeichnet. Unterteilt wird es wiederum in drei spektrale Bereiche,
nämlich UV-A, UV-B und UV-C [siehe z.B. Hockberger, P.A. 2002]. Die spektralen Grenzen
der Teilbereiche werden z.T. geringfügig unterschiedlich definiert, allgemein gilt jedoch: Als
UV-A bezeichnet man Strahlung zwischen 320 nm und 400 nm. Der UV-B Bereich umfasst Wel-
lenlängen zwischen 280 und 320 nm. Alle Wellenlängen kleiner als 280 nm bezeichnet man als
UV-C (harte UV-Strahlung). Abbildung 1.1 gibt das elektromagnetische Spektrum mit der Ein-
teilung der einzelnen Spektralbereiche wieder [Hockberger, P. A. 2002, Griffith, H. R. 1998]. Die
Energie der Photonen wird nach folgender Formel berechnet:

und reicht im UV-A und -B Bereich von 4,3 eV (290 nm) bis 3,1 eV (400 nm), bzw. von 419
kJ/mol bis 299 kJ/mol.

Sowohl UV-A, UV-B als auch UV-C kommen im natürlichen Sonnenspektrums vor, wobei
jedoch UV-C Strahlung nicht auf die Erdoberfläche gelangt, da sie in höheren Atmosphären-
schichten vollständig durch Sauerstoff und Ozon absorbiert wird [Sinha, R.P. 2002]. Ein gerin-

1
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320 nm280 nm
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Abb.1.1: Ausschnitt des elektromagnetischen Spektrums. Gezeigt ist der sichtbare Wellenlängenbereich von 400
bis 700 nm, sowie die beiden angrenzenden Spektralbereiche, der infrarote (IR) und der ultraviolette (UV). Der
UV Bereich unterteilt sich wiederum in UV-A, UV-B und UV-C, wobei die Energie der Strahlung in dieser Rei-
henfolge zunimmt, wohingegen die Wellenlänge proportional abnimmt.
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ger Anteil des Sonnenlichts (ca. 0,3 %), das die Erdoberfläche erreicht, besteht aus Photonen, die
dem UV-B Spektrum zugerechnet werden, wohingegen UV-A Strahlung bis zu 9 % der auf der
Erde auftreffenden Sonnenenergie ausmacht [Urbach, F. ed. 1992]. Die auftreffende Energie ist
abhängig von der atmosphärischen Zusammensetzung (Staub und Wolken), der Höhe über dem
Meeresspiegel und dem Einfallwinkel der Sonnenstrahlen. Dabei werden in Mitteleuropa, im
Sommer, Energiedichten von ca. 100 kJ/m2 und Stunde, für den UV-A Anteil des Spektrums, er-
reicht [Frederick, J. 2000; Frederick, J. 2001] (Streuung der Atmosphäre ist mit berücksichtigt).
Aus diesem Grund ist die Exposition gegenüber UV-A Strahlung für die Gesundheit breiter Be-
völkerungsschichichten von Interesse, auch weil die künstliche Exposition, vor allem durch So-
larien, in den letzten Jahren stark angestiegen [Fears, T. R. 2002; Hockberger, P. A. 2002] ist.
UV-C kommt hingegen nur in künstlicher Form in der Umwelt vor und wird z.B. in der Kunst-
stoffindustrie und in der Biotechnologie eingesetzt [Kuluncsics, Z. 2002]. In dieser Arbeit wird
die Strahlungsdichte in kJ/m2 angegeben, also der Fluenz, jedoch wird an manchen Stellen im
Text der Begriff der Dosis verwendet, obwohl dieser normalerweise auf ein Volumen bezogen
ist (z.B. kJ/kg), jedoch in der Biologie oft synonym für die applizierte Menge verwendet wird.

Die Wechselwirkungsmechanismen zwischen der Strahlung und den zellulären Bestandteilen
ist für die drei UV Spektralbereiche stark unterschiedlich (vgl. Abb. 1.2).

Bedingt durch die hohen Energiedichten der Photonen und durch die starke Absorption der
zellulären Biomakromoleküle (Nukleinsäuren, Proteine und Lipide; DNA 250 - 270 nm; Protei-
ne 275 – 320 nm, siehe Abb. 1.3), verursacht UV-C und -B Strahlung direkte Schäden an den Ma-
kromolekülen. Die energiereiche UV-C Strahlung kann direkte Schäden an DNA und Proteinen
verursachen, da die enthaltene Energie groß genug ist, um kovalente chemische Bindungen an
Biomolekülen zu brechen [Kuluncsics, Z. 1999]. Daraus resultiert, dass selbst kleine Dosen die-
ser Strahlung letale Folgen für die Zelle haben (im Bereich von < 1 J/m2, z.B. bei UV-C) [Alape-
tite, C. 1996].

UV-B Quanten hingegen sind energieärmer als UV-C Quanten und deshalb nicht so „reaktiv“.
Die DNA Schäden, die durch diese Strahlung verursacht werden, unterscheiden sich teilweise
von denen, die durch UV-C herrühren. Jedoch besitzen alle biologischen Makromoleküle eine
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gleich zu indirekten Schäden, die sowohl von UV-A, -B und -C, als auch von sichtbarem Licht (VIS) verursacht
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Energie in Form von Radikalen umgewandelt. Diese wiederum verursachen dann die Modifikationen an der DNA.
ROS: Radikalische Sauerstoff Moleküle (engl. reactive oxigen species).



relativ starke Absorption im UV-B Spektralbereich (Lipide, Proteine, DNA und RNA). Dies
führt wiederum zu direkten DNA Modifikationen.Von epidemiologischem Interesse ist die
UV-B Strahlung vor allem, weil sie nicht nur im natürlichen Sonnenspektrum -wenn auch nur zu
0,3 %- vorkommt, sondern weil ihr Anteil durch atmosphärische Veränderungen (Abbau der
Ozonschicht) voraussichtlich in den nächsten Jahrzehnten zunehmen wird [Gerber, B. 2002].
Dazu kommen noch künstliche Strahlenquellen, wie z.B. Solarien älterer Bauart, medizinische
Bestrahlungsanlagen oder sogenannte “Sonnenlichtquellen” für den Privatgebrauch, die eben-
falls UV-B Strahlung freisetzen [Greinert, R. 2000; de Gruijl, F.R. 1999; de Gruijl, F.R. 2003].
UV-A ist zu energiearm um direkte Änderungen an der DNA zu verursachen [Griffiths, H.R.
1998]. Die zellulären Makromoleküle besitzen in diesem Wellenlängenbereich nur eine geringe
Absorption (vgl. Abb. 1.2). Deshalb sind die von UV-A induzierten DNA Schäden zumeist indi-
rekter Natur [Phillipson, R.P. 2002]. Einige wenige Berichte über direkte Induktion von DNA
Schäden, zumeist Basen-Dimere, durch UV-A Exposition, sind bekannt [Gange, R.W. 1985].
Zelluläre Photosensibilisatoren (chromophore Gruppen in biologischen Molekülen) absorbie-
ren die Strahlung und generieren chemische Radikale, die ihrerseits wiederum mit der DNA rea-
gieren. Zu diesen sensibilisatoren gehören in eukaryotischen Zellen z.B. Porphyrine, Riboflavi-
ne, Chinone und Nicotinamide [Griffiths, H. R. 1998; Runger, T. M. 2000]. Diese
Photosensibilisatoren absorbieren UV-A Photonen und werden dadurch angeregt, d.h. Elektro-
nen werden auf ein höheres Energieniveau gebracht. Dabei unterscheidet man, je nach der
Orientierung des Elektronenspins, zwischen dem Singlett- und dem Triplettzustand. Der Sing-
lett-Zustand ist relativ kurzlebig (nano-piko Sekunden), wohingegen der Triplettzustand stabiler
ist (µs). Diese angeregten Zustände können weitere Moleküle modifizieren, wobei der langlebige
Triplettzustand eher zu einem Energietransfer führen kann [Kohen, E. ed. 1995]. Daraus abge-
leitet werden in einer als „Typ I Reaktion“ bekannten Reaktion entweder Energie, ein Elektron
oder eine chemische Gruppe auf das Substrat übertragen. Diese wiederum führt in einer zweiten
Typ I oder in einer Typ II Reaktion zur Modifikation an der DNA. Die Typ II Reaktion beruht
auf einer Interaktion zwischen einem im Triplettzustand angeregten Molekül (dem Sensibilisator
oder einem Zwischensubstrat) und molekularem Sauerstoff (O2). Dadurch bildet sich unter an-
derem ein Sauerstoffradikal O2

-
(ROS: reactive oxigen species). Der reaktive Sauerstoff seiner-

seits reagiert mit zellulären Bestandteilen, z.B. der DNA. Daneben treten in Folge enzymatischer
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Abb. 1.3 Absorption von DNA und Tryptophan im UV Bereich (blaue Linien). Die Hauptabsorption dieser
Biomoleküle liegt im UV-B Bereich, wohingegen im UV-A Bereich kaum Absorption stattfindet. Die rote Linie
gibt das Aktionsspektrum der UV-Strahlung wieder. Der Knick bei 330 nm deutet auf einen Wechsel der Mecha-
nismen hin, wobei jedoch dieses Aktionsspektrum aus mehreren Spezies erstellt wurde, unter anderem auch Bakte-
rien, die z.B. eine Photolyase besitzen, mit der sie UV-A Strahlung zur Reparatur einsetzen können. (Aktions-
spektrum reproduziert nach Urbach, F. ed. 1992; p2). Die orange Linie gibt das Emissionspektrum der Sonne
ungefiltert wieder, die grüne Linie entspricht der durch die Erdatmosphäre gefilterten Intensitäten, berechnet auf Mee-
reshöhe.



Reaktionen (z.B. Dismutase) noch andere Sauerstoffradikale wie das Hydroxylradikal auf (· OH )
[Urbach, F. ed. 1986]. Im Folgenden sind sie bekannten Reaktion des Typs I und II skizziert. Da-
bei bedeutet eine hochgestellt 3, dass sich das Molekül im Triplett-Zustand befindet, eine 1 sym-
bolisiert den Singlett-Zustand.

Typ I Reaktionen
Typ I Reaktionen sind Energieübertragungsreaktionen, die unter Beteiligung von molekularem
Sauerstoff ablaufen. [Tyrrell, R.M. 1990]
Energietransfer Reaktion: 3Sensibilisatoren* + 1 Substrat � 1Sensibilisatoren + 3Substrat*
Elektronentransfer Reaktion: 3Sensibilisatoren* + Substrat � Sensibilisatoren+� + Substrat-�

Additionsreaktion: 3Sensibilisatoren* + Substrat � Addukt

Typ II Reaktionen
Bei den Typ II Reaktionen wird die absorbierte Energie über eine Spinumkehr und einem damit
verbundene Zustandswechsel vom kurzlebigen Singlet zum langlebigen Tripplet zustand über-
tragen.

3sensibilisatoren + 3O2 � 1sensibilisatoren + 1O2
3sensibilisatoren + 3O2 � 1sensibilisatoren+� + O2�

-

Die „Effektivität“ einer Strahlung bestimmter Wellenlänge wird im Aktionsspektrum quantitativ
erfasst [Peak, J.1990, Peak, M. 1987, Setlow, R.B. 1993].Gewonnen werden die darin verwende-
ten Daten aus unterschiedlichen Organismen, z.B. der Abtötung von Bakterien, Wachstumsin-
hibierung bei Pflanzen oder aber auch Überlebenskurven aus Zellkulturen. Das allgemeine Ak-
tionsspektrum für UV-A und UV-B weist einen Knick bei ca. 330 nm auf, woraus geschlossen
wurde, dass sich bei dieser Wellenlänge der Mechanismus der DNA Schäden ändert, bzw. DNA
Schäden längerer Wellenlängen leichter repariert werden können [Kohen, E. 1995]. Ein solcher
Wechsel in der Empfindlichkeit von Zellen gegenüber Bestrahlung wurde auch in einer diese Ar-
beit begleitende Studie gezeigt, wobei die Induktion von DNA Schäden durch gepulste und kon-
tinuierliche Lichtquellen untersucht wurde [Mohanti, S. K. 2002].

1.2 DNA Schäden

Die Klassifikation von DNA Schäden ist schwierig. Sowohl eine Einteilung nach Substanzen,
die Schäden verursachen, als auch die Unterteilung in mögliche Reaktionen, wird verwendet. An
der DNA Doppelhelix gibt es zahlreiche Stellen, die chemische Angriffspunkte bieten. Abbil-
dung 1.3 gibt eine Übersicht über die möglichen Modifikationsstellen. Je nach Angriffstelle sind
unterschiedliche chemische Reaktionsmechanismen involviert, die wiederum spezifisch für die
verursachenden Substanzen sind. Generell lassen sich folgende drei Gruppen von DNA
Schäden, entsprechend Ihrer Herkunft unterscheiden:

P DNA-Brüche die durch Spaltung von kovalenten Bindungen innerhalb des DNA Mo-
leküls auftreten. Dazu zählen unter anderem Strangbrüche, d.h. eine Unterbrechung
des DNA Zucker-Phosphat-Rückgrat, oder Abspaltungen von Basenresten von den
Zuckergruppen der Nukleotide.

P Modifikationsreaktionen, bei denen eine chemische Gruppe an die DNA angefügt
wird. Dabei kann es sich im einfachsten Fall um ein Wasserstoffatom handeln. In extre-
men Fällen können jedoch auch sehr große Moleküle oder chemische Gruppen an die
DNA addiert werden. Bevorzugte Reaktionszentren sind besonders die Purinbasen.
Jedoch sind diese durch ihre Lage im Inneren des DNA -Doppelstranges sterisch etwas
geschützt. Darüber hinaus bietet auch die Desoxyribose der DNA Möglichkeiten zur
Addition.

P Crosslinks sind Reaktionen, die DNA mit anderen Molekülen kovalent verbinden. Da-
bei sind sowohl DNA-DNA als auch DNA-Protein Verbindungen möglich. Bei den
DNA-DNA Crosslinks unterscheidet man Verbindungen zwischen zwei unterschiedli-
chen DNA Doppelsträngen (Intermolekulare Crosslinks) und Verbindungen im sel-
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ben Doppelstrang (Intramolekularen Crosslinks). Letztere unterteilt sich wiederum in
Verbindungen auf dem gleichen Strang (Intrastrand Crosslinks) oder Verbindungen zu
dem komplementären Strang (Interstrand Crosslinks).

Die UV Strahlung hat ein spezielles Schadensspektrum, welches wellenlängenabhängig ist [Grif-
fiths, H. R. 1998; Runger, T. M. 2000; Ward, J. F. 1994, Cadet, J. 1997]. Die häufigsten DNA Ba-
senmodifikationen, die nach UV (UV-A, -B und -C) Bestrahlung auftreten, sind das 8-oxo-Gua-
nin, 8-hydoxy-Guanin [Epe, B. 2002; Kawanishi, S. 2001], Thymin- und andere
Cyclobutan-Dimere sowie 6 -4 Photoprodukte, d. h. kovalent verbundene Puyrimidinbasen und
Thymin-Glykol [Griffiths, H.R. 1998, Greinert, R. 2000]. Dazu kommen DNA Einzel-, und in
geringem Maß auch Doppelstrangbrüche, sowie DNA-DNA- und DNA-Protein-Crosslinks
[Frankenberg-Schwager, M. 1990].

Bei UV-B Exposition entstehen vorwiegend 8-oxo-Guanin, Cyclobutandimere, Pyrimi-
din-Dimere und Thyminglykol [Cadet, J. 1997; Song; J. M. 2002]. Diese Schäden werden durch
eine direkte Absorption der Photonen durch die DNA verursacht, wobei ein angeregter Triplett-
zustand entsteht, der seine Energie in die Umlagerung von chemischen Bindungen abgibt. Daher
stimmen das Absorptionsspektrum der Pyrimidinbasen und die Effizienz der Schadeninduktion
überein. Strangbrüche werden ebenfalls induziert, jedoch in geringerem Maß als durch UV-A.
Crosslinks werden durch UV-A zehnmal seltener induziert als durch die kürzerwellige, energie-
reichere UV-B-Strahlung, weil die dafür benötigten Sauerstoffradikale in geringerem Umfang ge-
bildet werden [Kohen, E. ed. 1995; Kawanishi, S. 2001]. Es konnte gezeigt werden, dass die Be-
strahlung in Deuterium-substituiertem wässrigem Milieu eine weitaus geringere Rate an
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Quervernetzungen und Einzelstrangbrüchen erzeugt. Deshalb werden durch UV-A Strahlung
bevorzugt DNA Schäden induziert, die durch (Sauerstoff)-Radikale vermittelt werden. Dazu ge-
hört ebenfalls die Bildung von 8-Hydroxy-Guanin, das ca. 10 mal häufiger entsteht als ein Ein-
zelstrangbruch oder ein Pyrimidin-Photoprodukte. Letztere werden bei 365 nm ca. 6 mal selte-
ner induziert als bei 254 nm, da ihre Bildung über direkte Absorption verläuft und diese
entsprechend geringer ist. Das 6-4-Photoprodukt ist nach UV-A Strahlung überhaupt nicht
nachweisbar, da durch Einphotonenabsorption die absorbierte Energie, die für die Bildung nötig
ist, nicht aufgebracht werden kann [deGruijt, F. R. 2003; Pfeifer, G. P. 1997]. Über die Zwi-
schenstufe des Hydroxy-Hydroperoxides der Pyrimidinbasen entsteht aber das Thymidinglycol.
Einzelstrangbrüche entstehen häufig bei UV-A Exposition, da die Reaktionen, die das Zucker-
phosphat Rückgrat spalten, zumeist über Singlett Sauerstoff ablaufen, der sich nicht bei direkter
Absorption bildet. Ein Teil der Strangbrüche wird ebenfalls durch Hydroxylradikale (OH) oder
Wasserstoffperoxid (H2O2) induziert, welche aus dem Singlett Sauerstoff gebildet werden.
Crosslinks, vor allem zu Cysteinen in Proteinen, werden ebenfalls hauptsächlich durch Hydrox-
ylradikale verursacht. Auch dies konnte durch Bestrahlung in hypooxider und hyperoxider Um-
gebung und in Gegenwart von deuteriertem Wasser (D2O) gezeigt werden [Urbach, F. ed. 1986;
Griffiths, H. R. 1998]. Für die Bildung von Glyoxalmodifikationen vor allem an Guaninen konn-
te demonstriert werden, dass diese auf einem Zweischrittmechanismus beruht, bei dem zuerst
durch radikalischen Sauerstoff ein Strangbruch entsteht, welcher zur Degradation der Glukose
führt. Der Glyoxalrest wird dann an die Base addiert. Die Häufigkeit solcher Modifikationen ist
17 fach größer als die der Bildung von 8-Hydroxy-Guanin (8-OH-dG)[Collins, A. 1986; Collins,
A.R. 1993; Kohen, E. ed. 1986].

Neuere Arbeiten haben bewiesen, dass UV induzierte DNA Schäden nicht zufällig verteilt,
sondern bis zu einem gewissen Grad lokal gehäuft vorkommen. Die Häufung tritt zum einen
durch die Sequenzspezifität auf, so werden z.B. Adenine besonders selten durch UV-A ge-
schädigt, zum anderen ist die Verteilung der Sensibilisatoren von Bedeutung, da die erwartete
Diffusionsstrecke der Radikale gering ist [Kobajashi, N. 2001].

Ebenfalls wird in neueren Arbeiten über DNA Doppelstrangbrüche berichtet, die durch
UV-Strahlung (UV-A und-B) induziert werden [Peak, J. 1990; Song, J. M. 2002]. Zum Nachweis
wurden verschiedene Techniken angewendet, die auf der Fragmentierung von DNA beruhen, so
zum Beispiel die neutrale Filter Elution und Plasmidrelaxations-Experimente. In der Arbeit von
Song et al. [Song, J.M. 2002] werden Induktionsfrequenzen von ungefähr 8,1 DSB pro Jahr für
eine gemischte Strahlenquelle (290-400 nm) angegeben. Damit konnte gezeigt werden, dass auch
langwellige UV-Strahlung DNA Doppelstrangbrüche direkt induziert.

Dabei stellt sich die Frage, wie man Doppelstrangbrüche definiert: Die DNA-basierenden
Techniken definieren einen Doppelstrangbruch als DNA Fragmentierung, die ohne Denaturie-
rung der DNA nachweisbar ist (z.B. Filter Elution und Comet-Assay). Ein Doppelstrangbruch
kann auch mechanistisch definiert werden, z.B. wenn ein energiereicher Quant lokal so viel
Energie plaziert, dass beide DNA Stränge gleichzeitig geschädigt werden (z.B. Schwerionenbe-
schuss). Dann ist von einem Ein-Schritt Vorgang auszugehen. Auf der anderen Seite können
zwei benachbarte Einzelstrangbrüche in der Zelle zu einem unterbrochene Doppelstrang füh-
ren, was ebenfalls als Doppelstrangbruch angesehen werden kann, der jedoch in einem
-Zwei-Schritt-Mechanismus entsteht. Ebenso ist bekannt, dass indirekt DNA Doppelstrang-
brüche induziert werden können, indem nicht reparierte Einzelstrangschäden die Replikation
behindern und es zu Strangabbrüchen während der Replikation kommt (tertiäre Schäden).
Andererseits können zwei eng benachbarte DNA Einzelstrangbrüche gleichzeitig per Excisions-
reparatur entfernt werden und so ebenfalls zu einem Doppelstrangbruch führen. Die dritte Mög-
lichkeit eines indirekten Doppelstrangbruches besteht darin, dass eng benachbarte DNA Einzel-
strangbrüche zu einer Dissoziation der Enden führen (Abstand der Einzelstrangbrüche kleiner 3
bp). Radikalische Schäden an einem Strang können dabei den gegenüberliegenden Strang angrei-
fen, z.B. können Peroxidradikale an der DNA entstehen und dasselbe Molekül erneut attackie-
ren. In der Arbeit von Song et al. wird bei in vitro Experimenten eine "zwei Treffer” Abhängig-
keit der Induktion von DSBs festgestellt, so dass -zumindest für die beschrieben experimentellen
Bedingungen - davon ausgegangen werden muss, dass die direkte DSB Induktion nach dem
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zweiten aufgeführten Modell verläuft. Die folgende Tabelle gibt die häufigsten DNA Schäden
und die Verteilung in die einzelnen Spektralbereiche an.

Tabelle 1.1: Übersicht über die häufigsten DNA Schäden

Wellenlängen DNA Schaden Reparatur
UV-B /-B Zyclobutan Dimere (Pyrimidin Basen) Nukleotid Exzisions Reparatur

UV-B 6-4 Photoprodukte Nukleotid Exzisions Reparatur

UV-B / -A Thymidin Glykol Basen Exzisions Reparatur

UV-A DNA-Protein Crosslinks Nukleotid Exzisions Reparatur

UV-A 8-hydoxy-deoxyguanosine (8-OHdG) Basen Exzisions Reparatur

UV-A (-B) Einzelstrangbrüche Direkte Ligation

UV-A Pyrimidin Photoprodukte Nukleotid Exzisions Reparatur

UV-A Glyoxal Modifikationen (Guanine) Basen Exzisions Reparatur

UV-A / -B Direkter Basenverlust Basen Exzisions Reparatur

DNA Schäden haben zwei generell unterschiedliche Folgen. Sie können entweder mutagen wir-
ken, d.h. sie führen zu einer Veränderung der genetischen Information und somit unter Umstän-
den zur Entstehung eines Tumors. Andererseits können DNA Schäden aber auch zytotoxische
Folgen haben, d.h. sie führen zum Tod der Zelle. Von den oben aufgeführten DNA Schäden
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führt vor allem das 8-oxo-Guanin durch Fehlpaarung mit T zu einer Transversion des G-C Ba-
senpaares nach A-T und wirkt somit mutagen. Weitere mutagene Mutationen sind abasische
Stellen und Thyminglykol. Generell führen alle Basenmodifikationen, die nicht zu einer Blockie-
rung der Polymerase führen zu Mutationen. Auch DNA Doppelstrangbrüche können mutagene
folgen haben, wenn diese fehlerhaft repariert werden (entweder durch falsche Rekombination,
oder durch Reparatur über den NHEJ Reparaturweg). Auf der anderen Seite führen nicht repa-
rierte DNA Doppelstrangbrüche zur Apoptose, wirken also zytotoxisch. Weitere zytotoxische
Schäden sind DNA Adukte, Einzelstrangbrüche, Crosslinks und Basendimere, die durch einen
Replikationsblock die Replikation verhindern [Sinha, R.P. 2002].

1.3 DNA Reparatur

Das einzige Biomakromolekül der Zelle, für das bisher differenzierte Reparaturmechanismen
bekannt sind, ist die DNA. Dies unterstreicht die enorme Wichtigkeit der Stabilität und Konser-
vierung der Erbinformation in der DNA. Andere zelluläre Bestandteile werden im Falle einer
Beschädigung einem geregelten Abbau unterzogen z.B. Proteine oder RNA. Die DNA Repara-
tur in Eukarionten ist stark konserviert [Wood, R.D. 2001]. So kommen homologe und analoge
Systeme ubiquitär von der Hefe bis zum Menschen vor. Zur DNA Reparatur stehen der Zelle
generell sechs verschiedene Reparaturwege (Repair-Pathways) zur Verfügung, die jeweils eine
spezifische Art von DNA Schädigung erkennen und reparieren. Dabei besitzt jeder Reparatur-
mechanismus einen eigenen systematischen Ablauf und ist meist redundant aufgebaut. DNA
Schäden kommen in der gesunden Zelle mehre tausend mal pro Tag vor, d. h. dass die
Reparatursysteme sehr effektiv die Schäden erkennen und reparieren müssen, um die genom-
ische Integrität zu bewahren. Insgesamt sind bisher ca. 130 Reparaturgene und ihre Genproduk-
te bekannt und charakterisiert [Wood, R.D. 2001]. Für die Reparatur sind weitere Faktoren not-
wendig, so z.B. die verschiedenen DNA Polymerasen, Proteine zur Regulation des Nukleotid
Pools und solche, die die Struktur der DNA bzw. des Chromatins beeinflussen. Die wichtigsten
Reparatursysteme werden im Folgenden kurz vorgestellt und sind in Abbildung 1.6 (Exzisions
Reparatursysteme) und 1.7 (Doppelstrangbruch Reparatursysteme) dargestellt:

P Direkte Reparatur (direct damage reversal repair)
P Basen Exzisions Reparatur (base excition repair: BER)
P Nukleotid Exzisions Reparatur (nucleotide excition repair: NER)
P Fehlpaarungs Reparatur (mismatch Repair: MMR)
P Homologe Rekombinations Reparatur (homologouse recombination repair: HRR)
P Nicht homologes Verbinden freier Enden (non homologous end joining: NHEJ)

Die Direkte Reparatur ist das einfachste Reparatursystem, da es nur aus einem Enzym besteht,
das sowohl den Schaden erkennt, als auch in einer Ein-Schritt-Reaktion entfernt. Beim Men-
schen ist bisher nur ein Enzym dieser Art bekannt, die Methyl-Guanin-Methyl-Transferase
(MGMT), die Methylgruppen von modifizierten Guaninen in einer Selbstmordreaktion entfernt
[Peters, A.C. 2003]. Fast alle anderen Lebewesen, außer den Säugetieren, besitzen noch ein weite-
res Enzym, um DNA Schäden direkt zu reparieren, die Photolyase. Dieses Enzym bindet dimere
Basen (6-4-Photoprodukte) und spaltet die kovalente Bindung zwischen diesen. Die nötige
Energie für diese Reaktion bezieht das Enzym aus einer chromophoren Gruppe, die UV-A Pho-
tonen absorbiert und zur Energiegewinnung nutzt [Thoma, F. 1999].

Die Basenexzisionsreparatur kommt bei kleineren Modifikationen an Basen zum Einsatz.
Ebenso tritt ein Teil dieses Systems in Aktion, wenn es zu spontanen Basenverlusten kommt und
die entstandene Lücke geschlossen werden soll (Abasic sites). Hierbei entfällt der erste Schritt
des in Abbildung 1.6 gezeigten Ablaufs: 1) Erkennen der modifizierten Base und lösen der n-gly-
cosidischen Bindung zum Zucker (DNA-Glycosylase). 2) Einschnitt an der basenfreien Stelle
durch die AP Endonuclease (APE1 oder APE2) und Freisetzung des einzelnen Zuckers. 3)
Füllen der Lücke durch eine Polymerase 4) Ligation des offenen Stranges [Teebor, G. W. 1988,
Eisen, J. A. 1999, Hoeimakers, J. H. J. 2001]. Für die Erkennung der Basenmodifikation stehen
dem Menschen acht verschiedene Glycosylasen mit überlappender Spezifität zur Verfügung
(UNG, SMUG1, MBD4, TDG, OGG1, MYH, NTH1 und MPG). Die allgemeine Beschreibung
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der Basenexcisionsreparatur kann noch in zwei weitere Teilreparaturwege unterteilt werden, den
so genannten "Short patch”, bei dem genau ein Nukleotid ersetzt wird und den so genannten
“long patch”, bei dem 2 bis 10 Nukleotide ersetzt werden. Die erstgenante Variante ist die domi-
nierende (80-90 % aller Reparaturprozesse, die über BER laufen), die “long patch” Variante
kommt nur zum Einsatz, wenn die abasische Stelle (AP site), die im ersten Schritt gebildet wird,
nicht für die direkte Neusynthese geeignet ist, sondern weitere Schäden aufweist (z.B. redox-AP
site). Beim “short patch” kommt zur Beseitigung der AP Stelle eine AP Endonuklease zum Ein-
satz, die 5´von der AP Stelle einschneidet und unter Bildung einer freien 3´-OH Gruppe ein
abasisches Deoxyribosephosphat (dRP) bildet [Sinha, R.P. 2002]. Dieses wird wiederum durch
die Lyaseaktivität der Polymerase entfernt, welche im gleichen Schritt die Fehlstelle durch Neu-
synthese auffüllt. Der verbleibende Einzelstrangbruch (nick) wird durch Ligase 3 oder die Ligase
XRCC1 geschlossen [ Wagener, C. ed. 1999; Cook, P. 2002].

Beim “long patch” ist im Gegensatz dazu noch PCNA erforderlich. Dieses Protein bildet als
Trimer einen Haltering um die DNA und verleit dem Polymerase Komplex eine größere Stabili-
tät. Dies ist notwendig, wenn die Polymerase � den AP-Rest nicht entfernen kann. Dafür kom-
men die Polymerasen 	, 
 und � hinzu. Dabei wird am freigelegten 5´-OH die Neusynthese be-
gonnen und der defekte Strang mit dem dRP Rest ausgewunden (flap). Dieser Rest wird durch
FEN1 5´-Nuclease entfernt [Wood, R.D. 2001; Eisen, J.A. 1999].

Die Nukleotid Exzisions Reparatur entfernt dimerisierte Basen, so genante “bulky ad-
ducts”, d.h. große Modifikationen an den Basen, sowie Crosslinks (DNA-DNA und DNA-Pro-
tein) aus der DNA. Dafür sind folgende Schritte notwendig: 1) Erkennen der Läsion durch
strukturelle Deformation der DNA Helixtopologie und 3´-Einschnitt im geschädigten Strang
[Mer, G 2000]. 2) 5´-Einschnitt im geschädigten Strang (beides Nuklease Aktivität). 3) Entwin-
den des ca. 30-60 bp langen Fragments (Helikase Aktivität). 4) Füllen der Lücke (Polymeraseakti-
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vität, 3´-5´), sowie 5) Schließen der Lücke mittels einer Ligase (vgl. Abb1.6) [Hoeimakers, J.H.J.
2001]. Der gesamte NER Reparaturweg ist analog dem UvrA/B/C System in E. coli und Defekte
manifestieren im Menschen hauptsächlich durch zwei autosomale Erkrankungen: Xeroderma pig-
mentosum und dem Cockayne Syndrom, die beide eine erhöhte Sensibilität gegen UV-Strahlung
zeigen [deWaard, H. 2003]. Im speziellen Fall unterscheidet man zwei Untergruppen der NER,
die “Globale Genomweite” NER (GG-NER: global genome NER), sowie die TC-NER (Trans-
kriptions-gekoppelt, engl. Transcription Coupled NER [Berg, R. J. 2000; Meier, A. 2002]). Bei
der transkriptionsgekoppelten NER läuft die Erkennung des DNA Schadens über den Komplex
aus RNA Polymerase II mit CSB (Cockayne Syndrom Protein B), die im folgenden die weiteren
Faktoren zum Schaden heranziehen [Mone, M.J. 2001; Garssen, J. 2000], wohingegen bei der
GG-NER die Erkennung der schadhaften Stelle über den Heterokomplex aus HHR23B
(=Rad23B Homolog) und XPC verläuft. Die folgenden Schritte sind für beide Subpathways
identisch. Es kommt zur Anlagerung von TFIIH, welches die Plattform für den so genannten
“Präinizsion”-Komplex bildet. Dieser setzt sich aus XPA, RPA sowie den beiden Helikasen
XPB (=ERCC3, 3´-5´-Helicase) und XPD (=ERCC2, 5´-3´-Helicase) zusammen. Nach einem
lokalen Entwinden des Doppelstranges kommt es zur Inzision 5´ des Schadens durch den
XPF/ERCC1 Komplex, sowie 3´ durch XPG. Gefüllt wird die Fehlstelle durch den Polymerase-
komplex Pol �/	 in Gegenwart von PCNA. Der Nick wird durch Ligase 1 repariert [Mitchell,
J.R.2002; vanOOsten, M. 2000 ].
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Die Basenfehlpaarungs-Reparatur (Mismatch Repair =MMR) kommt hauptsächlich in der
S-Phase vor, um Replikationsfehler sofort zu eliminieren. Sie ist der DNA Polymerase in der Re-
plikationsgabel nachgeordnet und prüft den neusynthetisierten Strang. Bis auf die Erkennung
der DNA Schäden ist die Reparatur identisch mit dem Basenexcisions Reparaturweg. Erkannt
werden nicht nur falsch eingebaute Basen sondern auch DNA Schleifen und Deletionen, die,
durch so genanntes “template slipping”, nicht korrekt repliziert wurden. Zentraler Bestandteil
der Schadens-Erkennung sind die heterodimeren Komplexe MutS und MutS�, die über
MutL bzw. MutL� mit dem Polymerasekomplex interagieren. Ebenfalls durch die MutS/�
Komplexe wird der neusynthetisierte Strand durch Interaktion mit der Replikationsmaschine
(wahrscheinlich über PCNA) erkannt. In einer ATP abhängigen Konformationsänderung wird
der Doppelstrang entwunden, und weitere Proteine der Mismatch Reparatur lagern sich an [Pel-
tomaki, P. 2003]. Es kommt zur Inzision im Komplex durch FEN 1 und Exo I. Für das Auslösen
des fehlerhaften DNA Bereichs kommt wiederum ein Komplex aus Pol � und 	 , sowie PCNA
und RPA zum Einsatz.

Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Reparatursystemen, die DNA Schäden reparieren,
die im normalen Metabolismus der Zelle entstehen, sind die Doppelstrangbruch-Reparatursyste-
me für exogen zugefügte Schäden zuständig, bei denen beide Stränge der DNA durchtrennt sind.
Für die Reparatur von DNA Doppelstrangbrüchen (dsbs) gibt es beim Menschen zwei grund-
sätzliche Wege, den der Homologen Rekombinations Reparatur (Homologous Recombination
Repair =HRR) und den des "Nicht homologen Enden Verbindens" (Non Homologous End Joi-
ning =NHEJ) [zur Übersicht: Cook, P. 2002; Hoeijmakers, J. H. J. 2001]. Die Wahl des einge-
setzten Reparatursystems ist teilweise abhängig vom Zellzyklus. Da die HRR einen homologen
Doppelstrang benötigt, ist diese besonders in der späten S-Phase und auch in der G2-Phase ef-
fektiv, wohingegen in ruhenden Zellen bzw. in G1 und in der frühen S-Phase das NHEJ beim
Menschen das bevorzugte System ist. Eine Übersicht über die Doppelstrangreparatur gibt die
Abbildung 1.7.

Die Homologe Reparatur des Menschen ist dem RecA System aus E. coli ähnlich, jedoch
sind Enzyme wie RuvABC, die in E. coli für die “Branch Migration” verantwortlich sind beim
Menschen noch nicht bekannt. Im ersten Schritt werden die freien Enden des Doppelstranges
durch Rad52 gebunden und durch eine bisher unbekannte Endonuklease getrimmt, so dass
3´-OH einzelsträngige Überhänge entstehen [Wood, R.D. 2001]. Diese Einzelstränge werden
von Rad51 gebunden, das ein Nucleoproteinfilament bildet, welches die Integration in den ho-
mologen Doppelstrang ermöglicht. In einem Multienzymkomplex (u.a. Mre11, Rad50, RPA,
Rad51 B/C, Rad52D, Rad54 und BRCA1/2) wird der homologe Doppelstrang angelagert und
der Strangaustausch durchgeführt [Haaf, T. 1995; Mirzoeva, O.K. 2001; Carney, J.P. 1998]. Die
DNA Polymerase führt die Neusynthese bei der Rekombination durch, die Ligation erfolgt
durch Ligase 1. Abschließend müssen die beiden Doppelstränge durch Resolvase wieder ge-
trennt werden. Die Reparatur mittels der Homologen Rekombinations Reparatur ist meist feh-
lerfrei, da die fehlenden Sequenzinformationen vom homologen Strang übernommen werden,
jedoch kann bei repetitiven Sequenzbereichen eine Anlagerung an nicht vollständig homologe
Bereiche erfolgen [Pastink, A. 20001; Richardson, C. 2000; Haaf, T. 1999; Friedberg, E.C. 2003;
Lambert, S. 2000].

Die Reparatur durch das "Verbinden nicht Homologer Enden" (NHEJ) ist in mehrere Un-
termechanismen unterteilt, die fast alle fehlerbehaftet sind [van den Bosch, M. 2002]. Allgemein
werden folgende Systeme unterschieden:

P Direkte Ligation der Enden (Direct ligation)
P Einzelstranganlagerung (Single Strand Annealing)
P Bruch induzierte Replikation (Break induced Replication)

Bei allen drei Varianten kommen die gleichen Enzyme zum Einsatz [Wood, R. D. 2001; Ho-
eijmakers, J. H. J. 2001]. Nachdem das KU70/80 Heterodimer die freien Enden gebunden hat,
werden diese bei der "Direkten Ligation" nach einfachem Trimmen direkt miteinander verbun-
den. Dabei kann es zu Mikro-Insertionen oder Deletionen kommen. Eine wichtige Rolle bei der
Rekrutierung der Reparaturenzyme an die Bruchstelle spielt die DNA abhängige Protein Kinase
(DNA-PK), die durch Phosphorylierung die nachgeschalteten Prozesse aktiviert [Allen, C.
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2002]. Für das Prozessieren der Enden kommt ein Komplex aus MRE11, FEN1, RAD50, NBS1
und Artemis zum Einsatz [Nelms, B. E. 1998; Mirzoeva, O. K. 2003]. Dieser Komplex regelt
ebenfalls die Aktivierung der anderen Alternativen des Reparaturweges.

Beim "single strand annealing" werden Mikro-Homologien stromaufwärts und stromabwärts
der Bruchstelle benutzt, um einen kurzen, 2-4 Basen langen, homologen Bereich zu schaffen.
Dabei werden die einzelsträngigen überstehenden Enden aus dem Doppelstrang ausgewunden
(FLAPs) und von FEN 1 abgebaut. Bei dieser Reparatur entstehen immer Mikrodeletionen, die
in kodierenden Bereichen zum Verlust der Genfunktion führen können [Desai-Mehta, A. 2001;
Fell, C. J. 2002;]. Die dritte Möglichkeit der Reparatur mittels des NHEJ ist die so genannte
Bruch-induzierte Replikation (break induced replication), die der homologen Reparatur gleicht.
Dabei wird ebenfalls ein homologer Doppelstrang, benutzt, um an den freien Enden nach
Strangaustausch eine Replikation zu beginnen. Dieser Reparaturweg ist der einzige unter den
NHEJ Reparaturwegen, der zu einer fehlerfreien Reparatur führen kann [Ferguson D. O. 2001].
Für die Ligation kommen zwei Ligasen (Ligase IV und XRCC4) zum Einsatz. Der Unterschied
zur HRR liegt darin, dass jedes Ende der offenen DNA getrennt repariert wird. Welcher Weg zur
Reparatur eines Doppelstrangbruches eingeschlagen wird, ist abhängig von der Zellzyklusphase
und von der Struktur der freien Enden abhängig. Ebenfalls ist die nähere Umgebung des Dop-
pelstrangbruches für die Wahl des Reparaturweges von Bedeutung.

1.4 Kernarchitektur

Unter dem Begriff Zellkernarchitektur versteht man die räumliche Anordnung der DNA und der
Proteine im Zellkern [Cook, P. 2002; Cremer, T. 2001]. Neuere Untersuchungen haben gezeigt,
dass nicht allein die in der DNA gespeicherte genetische Information und deren Transkription
durch RNA-Polymerasen entscheidend ist, sondern dass weitere Faktoren für die Funktion der
Zelle notwendig sind [Folle, G.A. 1998; Misteli, T. 2000; Tanabe, H. 2002a, Tanabe, H. 2002b].
Dazu gehören zum einen epigenetische Marker, z.B. das Methylierungsmuster der DNA oder
das Acetylierungsmuster der Histone, aber auch die Verpackung der DNA bzw. die Chromatin-
organisation und Struktur. Es ist bekannt, dass das Chromatin einer Dynamik unterworfen ist,
wobei weniger die räumliche Anordnung im Kern variiert, sondern der Grad der Kompaktierung
[Zink, D. 1998]. So konnte z.B. gezeigt werden, dass sich ein markierter Lokus in vivo, während
der Interphase kaum einen Mikrometer bewegt [Belmont, A. S. 1999; Heun, P. 2001a; Heun P.
20001b; Kato, N. 2001], jedoch die Kompaktierung einzelner Regionen starken Schwankungen
unterworfen ist. Ebenso ist es bekannt, dass bestimmte chromosomale Bereiche einen festen
Platz im Zellkern haben [Croft, J. A. 1999; Bickmore, W. 2003; Bickmore, W. 2002]. Dass die
“Chromatinumgebeung” einen entscheidenden Einfluss auf die Transkription und Replikation
einer spezifischen Sequenz hat konnte bereits gezeigt werden. Für die Reparatur der DNA, die
ähnliche Faktoren wie die DNA Replikation und Transkription nutzt sind solche Untersuchun-
gen bisher kaum gemacht worden [Iben, S. 2002; Iborra, F.J. 2001; Jackson,D.A. 1994a; Jac-
kson,D.A. 1994b;]. Über das klassische Bild der DNA Organisation in die Nukleosomenstruktur
(2-30 nm Faser) hinaus konnte auch die höhere Organisation der 100-600 nm Überstruktur in
vivo gezeigt werden[Cook, P. 2002]. Neben den drei Hauptkompartimenten des Kerns, dem He-
tero- und dem Euchromatin sowie dem Nukleolus können biochemisch und mikroskopisch wei-
tere Strukturen unterschieden werden. Dazu zählen die nach ihrem Entdecker genannten Cayal
Bodies sowie die PML Bodies. Bei diesen Strukturen handelt es sich um sehr dynamische granu-
läre Komplexe [Dundr, M. 2001; Misteli, T. 2000]. Im Folgenden werden die zwei voneinander
getrennten Organisationsmodelle beschrieben, die zurzeit kontrovers diskutiert werden:

P Das Nukleäre Matrix-Modell
P Das Chomosomen-Territorien-Modell

Im ersteren Fall handelt es sich um ein Modell, das als zentrale strukturgebende Anordnung eine
nicht-chromatin-Struktur im Inneren des Zellkerns besitzt und welche als Kernskelett (engl. Nu-
clear skelleton, scafford oder nuclear matrix) oder Matrix bezeichnet wird. Diese Struktur ist ent-
scheidend an der Kompartimentierung, der Funktion und der Dynamik der Kernbestandteile be-
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teiligt. Zusammengesetzt ist diese Matrix aus Ribonukleoproteinen, die zum Teil bereits
entschlüsselt sind und sogar in vivo dargestellt werden können. Dieses Modell beschreibt eine
äußere Schale der Kernstruktur, sie so genannte Lamina, die direkt auf der Innenseite der Kern-
membran aufsitzt und hauptsächlich aus Lamin aufgebaut ist [Hozak,P. 1994]. Im inneren Lu-
men des Kernes bildet sich ein feines Gespinst als Netzwerk aus, das aus 10 nm Fasern aufgebaut
ist. An diesem Netzwerk finden sich auch die Anheftpunkte der "Matrix bzw. Scaffold Attached
Regions" MAR bzw SAR Elemente der DNA. Daran bilden sich die Chromatinschleifen (loops),
die nach neueren Untersuchungen eine Größe von ca. 1 Mbp besitzen [Mullenders,L.H. 1985;
Nickerson, J. 2001]. Eine enge Anbindung von neu synthetisierter DNA und den dazugehörigen
Replikationsfaktoren an dieser Matrix ist gezeigt worden. Im Gegensatz dazu scheinen DNA Be-
reiche, die während der DNA Reparatur synthetisiert werden, nicht an der Matrix assoziiert zu
sein. Das entscheidende Merkmal der Matrix ist ihre Flexibilität, d.h. sie muss nicht nur während
der Mitose komplett abgebaut und in der frühen G1 Phase wieder assembliert werden, sondern
auch in der S-Phase alle dynamischen Vorgänge der DNA Replikation mitmachen. Die bisher
nicht geklärte Frage lautet, ob die Matrix eine regulative Funktion auf das Chromatin ausübt,
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oder als autonome Struktur zur Organisation der DNA assoziierten Prozesse wie Replikation
oder Transkription dient [Nickerson, J. 2001; Folle, G.A. 1998].

Das Chromosomen-Territorien Modell (CT) umfasst im Gegensatz zum Matrix-Modell eine
Organisation des Chromatins ohne die regulierende Wirkung der Matrix. Die Matrix kommt bei
diesem Modell nicht vor, vielmehr umfasst das Model neben den Chromosomen, die in festver-
ankerten Domänen (Chomosomenterritorien) existieren, einen so genannter Interchromoso-
mendomänen Raum (IC) [Croft, J.A. 1999; Cremer, T. 2001]. Dieser Zwischenraum zwischen
den Chomosomendomänen ist angefüllt von Transkriptions- und Spleiß Faktoren. Darüber hin-
aus beschreibt das Modell auch Replikations und Reparaturfaktoren im IC, die dort in z. T.
großen Komplexen angelagert werden. Ebenfalls können geordnete Chomosomenschleifen von
den Territorien in den IC Raum hineinragen und dort expressionsaktive Gene tragen [Cremer, C.
1996, Bickmore, W. 2001]. Im Allgemeinen sind die genetisch aktiven Bereiche auf der stark
strukturierten, rauen Oberfläche der Chomosomendomänen lokalisiert, wohingegen sich die ge-
netisch inaktiven Bereiche (Heterochomatin) im Innern der Territorien befinden [Cremer, T.
2001; Bickmore, W. 1999; Dundr, M. 2001; Marshall, W.F. 2002]. Ebenfalls ragen Kanäle vom
IC Raum in das Innere der Territorien, wobei auch an dieser Oberfläche aktive Gene lokalisiert
sind. Jedoch zeigten neuere Untersuchungen, dass die Chromosomenterritorien von Transkrip-
tionsfaktoren durch Diffusion durchdrungen werden können, was gegen eine topologische Un-
terteilung in aktive und inaktive Chromosomenbereiche spricht [Wei X, 2003]. Die Organisation
der Chromosomenterritorien ist weiter untergliedert in je ein Subkompartiment für den p und q
Arm des Chromosoms [Sun, H.B. 2000; Cremer, T. 2001]. Ebenso lassen sich weitere Unter-
kompartimente die den Chromosomenbanden entsprechen finden. Die kleinsten bekannten
Strukturen sind die so genannten 1 Mbp Subdomänen [Cremer, T. 2001, Cook, P. 2002b].

Im größeren Maßstab wurde die Lage der einzelnen Chomosomendomänen innerhalb des
Kernes untersucht. Auch in dieser Frage gibt es unterschiedliche Meinungen. So zeigten FISH
Untersuchungen mit Ganz-Chromosomen-Hybridisierungsproben (Painting Proben), dass die
Lage der einzelnen Territorien im Kern konserviert und mit der Gendichte korreliert ist [Solovei,
I. 2002; Sun, H.B. 2000]. Dabei finden sich genreiche Chromosomen im Zentrum des Kerns,
wohingegen genarme Chromosomen in der Peripherie zu finden sind [Bartova, E. 2001; Kozu-
bek, S. 2001; Cremer, T. 2001; Bickmore, W. 2002]. Ebenfalls berichteten Sun et al., dass große
Chromosomen generell eher in der Peripherie zu finden sind [Sun, H.B. 2000]. Kombinierte
Analysen aus biochemischen Daten mit Computer Modellen zeigte, dass die Lokalisation der
Chromosomen sogar durch die Mitose hindurch in die Tochterzellen übergeben wird [Kreth, G.
1998; Gerlich, D. 2003]. Im Gegensatz dazu zeigten Studien mit 24 Farben FISH nach ionisie-
render Strahlung, dass die Translokationsfrequenzen zwischen den Chromosomen keine signifi-
kanten Unterschiede aufweisen [Cornforth, M.N. 2002]. Daraus schließen die Autoren, dass die
Anordnung im Kern zufällig ist und keine festen Gruppierungen bzw. Nachbarschaften auf-
weist.

Die komplexe Organisation der DNA sowie der Proteine im Kern muss auch einen Einfluss
auf die Induktion der DNA Schäden, sowie deren Reparatur besitzen. Jedoch sind Untersuchun-
gen dieser Art bisher nur in geringem Maß gemacht worden. Beispielhaft wurde z.B. Die Vertei-
lung von UV-B induzierten Schäden im Zellkern untersucht [Nakagawa, A. 1998]. Deutlich bes-
ser sind die Verteilung und der Einfluss der Proteinumgebung auf der Ebene der Nukleosomen
untersucht [Gaillard, H. 2003; Suter, B. 2002].

1.5 UV-Exposition und Hautkrebs

Die Haut des Menschen unterteilt sich in drei Hauptschichten, die von außen nach innen folgen-
dermaßen unterteilt werden: Die äußerste Schicht ist die Epidermis (Oberhaut), die an die Kori-
um (Lederhaut) angrenzt. Die tiefste Schicht wird Subcutis (Unterhaut) genannt. Die Epidermis
ist ein mehrschichtiges Plattenepithel, und durch die Basalmembran mit dem Korium verbun-
den. Die Epidermis besitzt keine Gefäße und wird über die Basalmembran vom Koium aus ver-
sorgt. Die typische Dicke der gesamten Epidermis beträgt je nach Körperteil zwischen 30 µm
(Gesicht) und 4000 µm (Fusssohlen). Der äußerste Teil der Epidermis ist die Hornschicht, ihre
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Dicke beträgt, ebenfalls abhängig vom Körperteil, zwischen 6 und 35 µm [Braun, W. ed. 1983].
Die Epidermis unterteilt sich wiederum in drei Unterschichten. Von Außen nach Innen sind das
das stratum corneum (Hornschicht), stratum granulosum, stratum spinosum (Stachelzellschicht) und stra-
tum basale (Basalzellschicht).

P stratum corneum: Hornschicht, die ständig abschuppt und durch einen sauren pH
Wert eine Barriere gegen Bakterien, sowie mechanischen
Schutz, sowie Schutz vor Flüssigkeitsverlust bietet.

P stratum granulosum: Verhornungschicht, die Keratohyalinvesikel im Zytoplasma der
Keratinozyten bildet und zum Kernverlust führt.

P stratum spinosum: Stachelzellschicht, die dadurch entsteht, dass die Kerationzyten
sehr enge Zell-Zell-Kontakte über Desmosomen ausbilden und
beginnen Keratinfasern zu bilden. Hier sind ebenfalls noch Me-
lanozyten vorhanden, die das Melanin produzieren, das von den
Kerationozyten aufgenommen wird.

P stratum basale: Basalzellschicht, in der die Kerationzyten durch ständige Mito-
sen neu gebildet werden.

Das stratum basale ist die Keimzellschicht, von der aus immer neue Keratinozyten ausgebildet
werden, die nach außen hin abgegeben werden. Die abgegebene Kerationzyten wandern im Lau-
fe von zwei bis vier Wochen bis in die Hornschicht und werden dort abgestoßen. Dabei durch-
laufen die Zellen folgende Schritte: Teilung in der Basalschicht, Aufnahme von Melanin, Um-
wandlung zur Stachelzelle, Umwandlung zum Keratohyalingranula unter Kernverlust und
schließlich die komplette Verhornung gefolgt von der Abschuppung [Braun, W. ed. 1983].

Das Korium ist ein dichtes Bindegewebe aus Kollagenfasern und einer Vielzahl von Zellen,
z.B. Fibroblasten, Melanophagen, Mastzellen uvm. Das Korium beinhaltet die sensiblen Senso-
ren, sowie die Lymph- und Blutgefäße, die die Haut inklusive der Epidermis versorgen. Durch
die Bildung von Elastin verleiht die Lederhaut der Haut Stabilität und Flexibilität und ist etwa
fünfmal dicker als die Epidermis (0,3-2,5 mm).
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Abb. 1.9: Übersicht über die Anatomie der Haut: links, Hautquerschnitt durch die drei Hauptschichten der
menschlichen Haut: Epidermis, Korium, Subkutis. Die Epidermis ist weiter untergliedert, was rechts vergrößert
dargestellt ist. Außen auf liegt die Hornhaut, die aus absterbenden und stark verhornten Keratinozyten besteht. Dar-
unter liegt das stratum granulosum und die Stachelzellschicht, in denen die in der darunterliegendenn Basalmembran
gebildeten Keratinozyten immer mehrKeratin einlagern und schließlich auf dem Weg zur Hornschicht ihren Kern ab-
geben. Im linken Bild ist noch die typische Eindringtiefe der UV Strahlung gezeigt, daraus geht hervor, das die
UV-B Strahlung nicht über die Epidermis hinaus in die Haut eindringen, jedoch die Basalzellschicht in der Epider-
mis erreichen kann. Dagegen dringt UV-A Strahlung bis in die Lederhaut vor und führt dort zum Verlust der Fle-
xibilität, was zum sogenannten Photoaltern führt.



Die Subkutis ist ein lockeres Bindegewebe, das die Verschiebbarkeit auf dem darunter liegenden
Gewebe (Muskelfascien oder Knochen). Eingelagert sind Drüsen und große Mengen an Fett, da-
durch wird Elastizität erreicht, Wärme gespeichert und Schutz vor Druck gewährleistet. Abbil-
dung 1.9 zeigt einen Schnitt durch die Haut, sowie eine genauere Darstellung der Epidermis.

Die Haut besitzt ausgefeilte Methoden um sich gegen UV induzierte Tumore zu schützen.
Dazu zählen z.B. die Melanineinlagerungen in die Basalzellschicht, die die dortigen Kerne vor di-
rekter Bestrahlung schützen. Ebenso besitzt die gesamten oberen Schichten der Epidermis eine
Filterfunktion, die mit den zum größten Teil toten Zellen, versucht möglichst viel Strahlungs-
energie zu absorbieren. UV-B Strahlung dringt nur wenige Mikrometer in die Haut ein und
kommt maximal bis an die Basalzellschicht der Epidermis, UV-A hingegen besitzt eine größere
Eindringtiefe und kann bis in mittlere oder tiefe Lagen der Lederhaut vordringen [Li, D. 2001;
Nicholoff, B. J. 2002].

Der häufigste karzinogene Faktor für die Haut ist die UV-Exposition. Bis vor kurzem ging
man noch davon aus, dass UV-A Exposition kaum oder keinen negativen Effekt für die Prädis-
position des Hautkrebses hat. Neuere Untersuchungen zeigen jedoch, dass auch der UV-A An-
teil des Sonnenlichts einen karzinogenen Effekt ausübt und eventuell sogar von größerer Bedeu-
tung als der UV-B Anteils ist. Bei den Tumoren unterscheidet man drei verschiedene Arten (die
folgenden Daten sind dem deutschen Krebsregister (www.dkfz.de) und dem Krebsatlas des
Saarlandes 2000 entnommen):

P Das Basaliom: Das Basaliom (basal cell carcinoma: BCC) gehört zusammen
mit dem Spinaliom zu den nicht-melanotischen Hautkrebserkrankungen. Diese Grup-
pe ist die häufigste Krebserkrankung überhaupt (1/3 aller Malignome). Das Basaliom
entspringt der Basalzellschicht der Epidermis und besteht aus den Basalzellkerationzy-
ten. Der Verlauf ist meist gutartig, da diese Malignome meist nicht durch die Blut oder
Lymphgefäße metastasieren. Ursprünglich trat das Basaliom erst im hohen Lebensalter
auf, heutzutage sind jedoch auch frühere Erkrankungen ab 40 Jahre zu finden. Prädis-
poniert sind Personen und Körperteile mit erhöhter Sonnenexposition, sowie Perso-
nen mit sehr wenig Pigmentierung (Hauttyp I und II). So finden sich 80 % der BCC Ma-
nifestationen in der Gesichtsgegend. Pro Jahr erkranken in den USA ca. 1 Mio
Menschen, in Europa sind es 20-50 pro 100000 Einwohner wohingegen in Australien
250-300 Personen pro 100000 Einwohnern neu erkranken.

P Das Spinaliom: Das Spinaliom (auch Stachelzellkarziom oder squamous cell
carcinoma: SCC) ist ebenfalls eine nicht.melanotische Hautkrebserkrankung. Es Ent-
springt ebenfalls der Epidermis, jedoch nicht der Basal-, sondern der Stachelzellschicht.
Auch für diese Erkrankung ist die UV-Exposition der wichtigste Entstehungsfaktor.
Der Verlauf ist aggressiver als der des BCCs jedoch weniger aggressiv als der des malig-
nen Melanoms. Diese Tumorerkrankung bleibt zu Beginn der Erkrankung ebenfalls lo-
kalisiert und metastasiert erst spät. Ebenso wie beim BCC ist eine Abhängigkeit vom
Hauttyp festzustellen und UV-A Sonnenschutz kann die Inzidenz verringern. Die Häu-
figkeit dieser Erkrankung ist geringer als die des BCCs, so sind ca. 200000 Menschen
pro Jahr in den USA betroffen. Auch bei dieser Erkrankung sind die Inzidenzen anstei-
gend und lagen in Europa im Jahre 2000 bei ca. 15 Neuerkrankungen pro 100000 Ein-
wohner

P Das Melanom: Das Melanom geht von den Pigmentzellen der Haut, den Me-
lanozyten aus. Die häufigste Ursache ist die Entartung nach UV Exposition. Die Pig-
mentierung der Haut durch das Melanin soll eigentlich vor UV induzierten DNA Schä-
den schützen. Für die Prädisposition sind deshalb Faktoren wie Hauttyp und Anzahl
der Sonnenbrände im Kindesalter besonders wichtig. Das Melanom ist die aggressivste
Form des Hautkrebs, da es sehr früh über Blut- und Lymphgefäße metastasiert. Die
Melanome werden wiederum in vier Untergruppen unterteilt: das Lentigo-maligna-Me-
lanom, das akral-lentiginöse Melanom, das oberflächlich spreitenden Melanom und das
noduläre Melanom. Die ersten drei wachsen zu Beginn oberflächlich und haben des-
halb eine bessere Prognose. In den USA erkranken pro Jahre 51000 Tausend Menschen
an Melanomen, was 2 % der Gesamterkrankungen an Karzinomen entspricht. In Euro-
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pa liegt die Inzidenz bei ca 9 Erkrankungen pro 100000 Einwohnern. Das mittlere Er-
krankungsalter liegt bei 56-58 Jahren, wobei sich in den letzten Jahren die Erstdiagnose
deutlich zu jüngeren Personen hin verschoben hat, so dass heute Fälle unter 30 Jahren
auftreten. Seit 1970 hat sich die Inzidenz in Europa verdoppelt.
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2. MATERIAL UND METHODEN

In diesem Kapitel sind alle in dieser Arbeit verwendeten Techniken beschrieben. Dabei werden
hier nur Techniken beschrieben, die von Standardprotokollen abweichen. Standard Methoden,
sowie das Verzeichnis der verwendeten Materialien und Geräte sind in den Anhängen A2 bis A6
untergebracht. Das Kapitel unterteilt sich in fünf Unterkapitel, die jeweils die Methoden aus den
Komplexen „Zellkultur Methoden“ (2.1), “Bestrahlungsbedingungen und Bestrahlungsanla-
gen”(2.2) „Nukleinsäure Techniken“ (2.3), “Protein Methoden“ (2.4) und „Mikroskopie Verfah-
ren“ (2.5) beschreiben.

2.1 Zellkultur Methoden

2.1.1 Standard Zellkultur

Die für die Zellkultur verwendeten Medien und Standardvorschriften sind in Anhang A2 wieder-
gegeben. Die Routine-Zellkultur wurde im Zellkulturlabor der Abteilung größtenteils von H.
Gemeinhardt, S. Hoffmann und B. Lanick durchgeführt. Die Experimente mit Kulturzellen
wurden in einem getrennten Labor selbst durchgeführt.

2.1.2 Wachstumskurve

Für die Wachstumskurve werden adhärente Zellen trypsiniert und gezählt, Suspensionszellen
einfach durch Zentrifugation geerntet. In einer 6er Kulturschalenplatte werden 1000 Zellen pro
Schale in 5 ml frisches Medium ausgesät und im Brutschrank bei 37°C, 5% CO2 inkubiert. Nach
24, 48, 72, 96 Stunden werden jeweils 3 Schalen trypsiniert und gezählt. Aus den Wachstumskur-
ven wird die Verdoppelungszeit berechnet [Lindl, T. ed. 2000].

2.1.3 Cloning-Assay

Adhärente Zellen werden vor der Behandlung in einer Zelldichte von 5000 pro 10 cm Schale aus-
gesät und über Nacht anwachsen gelassen. Suspensionszellen werden gezählt, 5000 Zellen in
PBS entsprechend des genotoxischen Protokolls behandelt und anschließend in 10 ml RPMI
1640 neu ausgesät. Die Zellen werden unterschiedlichen Konzentrationen, meist einer Ver-
dünnungsreihe, bzw. für unterschiedliche Zeiten, den zytotoxischen Substanzen ausgesetzt. Die
Kulturen werden bei 37°C im Brutschrank weiter inkubiert, bis die unbehandelten Kontrollen
eine Konfluenz von ca. 80 % erreicht haben. Das Medium muss während dieser Zeit alle 5 Tage
gewechselt werden.

Zur Auswertung werden Suspensionszellen abzentrifugiert und 2 Aliquots jeder Kultur ausge-
zählt. Die adhärenten Zellen werden einmal mit PBS gewaschen und dann mit 10 ml -20°C kal-
tem Methanol für 15 min bei RT fixiert. Das Methanol wird abgenommen, die Zellen zweimal in
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PBS gewaschen und mit 5 ml Methylen Blau Färbelösung (0,05% in Wasser) für 15min gefärbt.
Die Färbelösung wird abgenommen und die Schalen über Kopf auf Zellstoff komplett von über-
flüssiger Färbelösung befreit. Die Auswertung erfolgt auf zwei Arten: 1) zählen der Kolonien un-
ter dem Stereomikroskop und 2) densiometrische Auswertung nachdem die gefärbten Kulturen
mit dem Scanner aufgenommen wurden [Lindl, T. ed. 2000].

2.1.4 Zellzyklusanalyse

Zellzyklusanalyse mit dem Flusszytometer

Prinzip: Die zelluläre DNA nimmt während des Zellzyklus, der in der Zellteilung endet, zu.
Nicht proliferierende Zellen befinden sich in der G0-Phase, die wie die G1 Phase ein
einfaches Kernäquivalent besitzt. In der S-Phase nimmt die DNA durch Neusynthese
zu, bis diese zur Ende der S-Phase das doppelte Kernäquivalent besitzt. Es schließt sich
die G2 Phase, ebenfalls mit zweifachem Kernäquivalent, an, bevor in der M-Phase die
Chromosomen auf die Tochterzellen aufgeteilt werden. Eine quantitative DNA Mes-
sung der einzelnen Zellen ermöglicht die Bestimmung der Verteilung einer Zellpopula-
tion in die G0/G1, S und G2/M Phase. Dafür werden die Zellen fixiert und eine
fluoreszente DNA Färbung angewandt. Im Durchflusszytometer werden einzelne Zel-
len in kleinen Tropfen durch einen anregenden Laser-Strahl geführt. Dabei ist es mög-
lich die Fluoreszenz einzelner Zellen quantitativ zu erfassen, darüber hinaus werden
weitere Parameter, wie die Streuung und die Absorption optische gemessen, was zur
Analyse der Zellgröße oder deren optischer Eigenschaften herangezogen werden kann
[Lindl, T. ed. 2000; Crissman, H.A. 1994].

Um den Einfluss von UV-A Strahlung auf den Zellzyklus zu untersuchen wurden HaCaT Zell-
kulturen in der Wachstumsphase bei 30 % Konfluenz bestrahlt und in frischem Medium über
fünf Tage weiter kultiviert. Nach den entsprechen Inkubationszeiten wurde jeweils eine Kultur-
platte wie folgt aufgearbeitet:

Die Zellen wurden durch Trypsinieren von den Platten gelöst und zweimal mit PBS in der
Zentrifuge (5 min, 440g, RT) gewaschen. Das Pellet wird in 2 ml PBS incl. 1% FKS resuspen-
diert. Die Zellen werden durch Zentrifugieren geerntet (5min, 440g, RT) und erneut in 0,5 ml
PBS resuspendiert. Durch langsames Zugeben von 10 ml abs. Ethanol werden die Zellen fixiert,
es wird noch 15 min auf Eis inkubiert. Die Zellen werden, wie oben beschrieben, geerntet und
der Überstand wird verworfen. Die Zellen werden in 2 ml FACS-Färbelösung resuspendiert und
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Abb. 2.1: Histogramm des DNA Gehalts einer HaCaT Kultur gemessen im Durchflusszytometer. Die DNA
wurde quantitativ mit Propidium Iodid gefärbt und die Fluoreszenz mehr als 10000 Zellen gemessen. Die gemesse-
nen Histogramme wurden anschließend in der Software MuliCycle an die mathematischen Funktionen angepasst
und die prozentuale Verteilung der Zellen in die einzelnen Zyklusphasen ausgegeben. A) ein Rohhistogramm, das
alle Partikel mit einschließt. deutlich zu sehen ist der "Sub-G0 " Peak, der von apoptotischen Zellen stammt (Pfeil).
B) Das Histogramm der Einzelzellen der selben Probe. C) Das selbe Histogramm in der Software MultiCycle be-
arbeitet. Die Histogrammwerte werden angepasst und gefittet, um die Zellzyklusphasen zu bestimmen.



für 30 min bei 37°C inkubiert. Nachdem die Zellen nochmals wie oben geerntet wurden, werden
diese in 2 ml frischer FACS-Färbelösung resuspendiert und im Durchflußzytometer (Coulter
Epics 2 XL) analysiert. Für die Zellzyklusanalyse werden aus drei unabhängigen Bestrahlungsex-
perimenten pro Zeitpunkt 105 Zellen analysiert. Die Grenzen im Histogramm zwischen G0/G1

und S, sowie S und G2/M werden in den Kontrollen festgelegt. Es werden nur einzelne Zellen
selektiv analysiert (gated). Die Zellzyklusanalyse wurde mittels der Software MultiCycle aufgrund
der selektiven Histogramme durchgeführt. Als Nebenprodukt erhält man aus der nicht selekti-
ven DNA Mengen Verteilung den so genannten „Sub-G1-Peak“, d.h. Zellen die einen DNA Ge-
halt kleiner als das einfache Kernäquivalent besitzen. Diese entstehen durch Apoptose (siehe Ka-
pitel 2.1.7) und können zur Quantifizierung der herangezogen werden.

FACS-Färbelösung; 1x, 30 ml:

Substanz Endkonzentration Einwaage
PBS - 8,9 ml

RNAse-Stammlösung: 10
mg/ml in Tris pH7,5

0,25 mg /ml 0,75 ml

Propidium Iodid-Stammlösung:
0,5 mg / ml in Na Citrat pH 7,0

0,33 mg/ml 20 ml

FKS 1 % 0,3 ml

2.1.5 Synchronisation von Zellkulturen in spezifischen Zellzyklusphasen

Prinzip: Der Zellzyklus, den die Zellen bei der Verdoppelung durchlaufen, gliedert sich in fol-
gende Phasen: G1: erste Ruhephase (engl.: gap=Unterbrechung), hier wächst die Zelle,
zellspezifische Aufgaben werden wahrgenommen und die Replikation der DNA wird
vorbereitet; S: Synthesephase: hier wird die DNA durch die semikonservative Repli-
kation verdoppelt; G2: die zweite Ruhephase: die Zelle prüft die Vollständigkeit der Re-
plikation, wächst erneut und bereitet die Mitose vor; M-Phase: Die Zelle teilt die
Chromosomen gleichmäßig auf und verpackt diese in die Tochterkerne, die Kern- und
Zellteilung werden durchgeführt. Der Zellzyklus lässt sich durch chemische Substan-
zen (meist natürliche Sekundärmetaboliten) manipulieren, bzw. arretieren. Die Bedeu-
tendsten sind Nukleotidanaloga, die den Nukleotidstoffwechsel manipulieren und die
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Abb. 2.2: Synchronisation in der G0 bzw G1 Phase durch L-Mimosin und isoleuzinfreiem Medium: Der Prozent-
satz an Zellen mit einfachem Kernäquivalent lässt sich durch eine fünftägige Inkubation in Isoleucinmangelmedium
und der Gabe von L-Mimosin bis auf 85% steigern.



Zellen in der S-Phase arretieren. Eine zweite große Gruppe von Substanzen stört die
Mikrotubuli, die für die Teilung der Chromosomen in der M Phase zuständig sind.

Synchronisation in der G0/G1-Phase

Für die Arretierung der Zellen in der G1 Phase wurden mehrere Methoden getestet (Serument-
zug, Isoleuzinmangel und L-Mimosinbehandlung), die jedoch bei der HaCaT Zellinie nicht sehr
erfolgreich waren. Am besten hat sich eine Kombination aus zwei Techniken erwiesen, die in
dieser Arbeit angewendet wurde und die die HaCaT Zellen zu ca. 85 % in der G1 Phase arretiert:
Die Zellen werden 3 mal in Isoleuzinmangelmedium (siehe Anhang A2) gewaschen und dann für
72 Stunden in Isoleuzinmangelmedium weiter inkubiert. Für die letzten 24 Stunden der Inkubati-
on wird noch L-Mimosin in einer Endkonzentration von 100 µM zugegeben. Der Block kann
durch Überführung in ein Vollmedium beendet werden [Lin, H.B. 1996].

Synchronisation in der S-Phase

Der Eintritt in die S-Phase wurde mit Hilfe von Thymidin inhibiert. Ein Überschuss dieser Nuk-
leotidvorstufe resultiert in einer Feedbackinhibierung der Dihydrofolat-Reduktase. Die beste
Synchronisation kann durch einen „Doppelblock“ erreicht werden, bei dem die Zellen für 16
Stunden in Thymidin Medium (Endkonzentration 1 mM) inkubiert werden. Danach werden die
Zellen durch zweimaliges waschen in frischem Vollmedium aus dem Block entlassen und nach 9
Stunden mit einem erneuten Thymidin Block in der frühen S Phase arretiert.

Synchronisation in der G2/M-Phase

In der G2/M Phase arretieren Substanzen, die die Assemblierung bzw. die Deassemblierung des
Zytoskeletts vor allem des Spindelapparats verursachen. 200 µl Colcemid (10 µg/ml) wird den
Kulturen zugesetzt, was zu einer Anreicherung der kondensierten Chromosomen für die Meta-
phasenchromosomenpräparation diente. Einen früheren Arrest in G2/M bekommt man durch
den Einsatz von Paclitacel (Taxol, 60000x Stammlösung 5 mg/ml in DMSO), das in einer Kon-
zentration von 100 nM zugeben wurde. Die Arretierung dauerte 8 Stunden an, um einen mög-
lichst großen Prozentsatz der Zellen in G2/M zu stoppen [Lindl, T. ed. 2000].

2.1.6 Bestimmung der Lebendzellzahl

Für die Bestimmung der Lebendzellzahl wurden mehrere Methoden eingesetzt: Die Trypanblau
Färbung kam für die Standard Zellkultur zum Einsatz. Diese Methode beruht darauf, dass leben-
de Zellen, mit intakter Zellmembran den Farbstoff nicht aufnehmen, wohingegen Zellen mit de-
fekter Zellmembran den Farbstoff aufnehmen und damit blau gefärbt erscheinen. Die Fluores-
zenzbasierte Methode benutzt Atoximethylester gekoppelte Farbstoffe, die solange
membrangängig sind, solange die Atoximethylgruppe an dem Farbstoff gebunden ist. In der le-
benden Zelle spalten zytosolische Esterasen die Atoximethylgruppe ab, so dass der Farbstoff in
den Zellen akkumuliert. Die Membrangängigkeit ist auch das Charakteristikum der DNA basier-
ten Färbetechnik. Dabei wird Propidium Iodid oder Ethidium Homodimer zu den Zellen gege-
ben. Diese Farbstoffe können in Zellen mit intakter Membran nicht eindringen. In Zellen, deren
Membranintegrität gestört ist können diese Farbstoffe eintreten und färben den Kern.

Trypanblau

Ein Aliquot der Zellsuspension wird mit 1 Volumen Trypanblau (0,4 % in 0,81 % NaCl und 0,06
% K2HPO4, pH 7,4) vermengt, 5 min bei RT inkubiert und in einer Neubauer Kammer ausge-
zählt. Blau gefärbte Zellen weisen auf tote Zellen hin. Es werden 2 mal 4 Großquadrate ausge-
zählt und der Mittelwert aus dem Mittelwert der jeweils zusammengehörenden Großquadrate
berechnet.

Membrangängige Farbstoffe konjugiert an Azetoxy-Methyl-Ester

Die Acetyloxy Methyl-Farbstoffe Calcein-Green (Absorption: 488 nm, Emission: 520 nm) und
Calcein-Blue (Absorption 350 nm, Emission: 450 nm) werden in HEPES-Zellinkubationspuffer
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in einer Endkonzentration von 2 µM (Calcein Green-AM) bzw. 8 µM (Calcein Blue-AM) zusam-
men mit Ethidium Homodimer in einer Endkonzentration von 0,3 µM eingesetzt. Die Zellen
werden mit 100 µl Färbelösung überschichtet, mit einem Plastikdeckglas bedeckt und für 20 min
bei 37°C inkubiert. Unter dem Fluoreszenzmikroskop erfolgt die Auswertung in Zellinkuba-
tionspuffer mit Hilfe eines Wasserimmersionsobjektives (40x). Dabei werden Zellen mit blauer
bzw. grüner Fluoreszenz als lebend, solche die zusätzlich oder alleine eine rote Kernfluoreszenz
zeigen als tot gezählt. Ebenfalls wird noch ein Phasenkontrast Bild aufgenommen, um morpho-
logische Veränderungen zu erfassen und die Fluoreszenzfärbung zu kontrollieren. Zur Analyse
werden 4 mal mindestens 100 Zellen ausgezählt.

HEPES-Zellinkubationspuffer; 1x, 100 ml:

Substanz Endkonzentration Einwaage
HEPES 10 mM 0,238 g

NaCl 140 mM 0,818 g

CaCl2 5 mM 0,345 g

Der pH wird mit NaOH auf 7,4 eingestellt.

2.1.7 Bestimmung der Apoptoserate

Prinzip: Ein Effekt von DNA Schäden ist der gezielte Zelltot, die Apoptose. Dabei schaltet die
Zelle, entweder durch einen externen Stimulus aktiviert, oder nach der Detektion nicht
reparierbarer DNA Schäden, ein Selbstmordprogramm an, das zum regulierten Abbau
der Zellbestandteile führt. Bei der Apoptose werden zwei unterschiedliche Wege unter-
schieden: 1) Der rezeptorvermittelte Weg, der über die Trimerisierung des Apo-1 Re-
zeptors die apoptotische „Disk“ ausbildet und daran anschließend die Procaspase 8 zur
Caspase 8 aktiviert. Diese wiederum aktiviert durch proteolytische Aktivierung die Ca-
spase 3 und 9 (Effektorcaspasen). Diese können entweder direkt Zellbestandteile (z.B.
das Zytoskelett) degradieren oder über den mitochondrialen Weg weitere Effektorca-
spasen aktivieren. Diese Aktivierung verläuft über Bax, das Cytochrom C aus den Mito-
chondrien entlässt und somit zu einer weiteren Aktivierung der Effektorcaspasen führt.
2) Der intrinsische Weg der Apoptoseinduktion verläuft über p53, wobei als einer der
ersten Schritte Bax an den Mitochondrien aktiviert wird, welches analog zum oben be-
schriebenen Mechanismus Effektorcaspasen (Caspase 3)über eine Freisetzung von Cy-
tochrom C aktiviert. Da die Caspasen untereinander über Rückkopplungsschleifen
miteinander verbunden sind kommt es zu einer Selbstaktiveriung, die auch die eigent-
lich voran geschalteten Caspasen (3 und 8) zu proteolytisch aktiviert.

Die Apoptose kann über mehrere Phänomene nachgewiesen werden. Annexin V, ein Protein,
das auf der Oberfläche von Makrophagen vorkommt, bindet spezifisch in der Gegenwart von
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Ca2+ an Phosphatidylserin (PS), einem Bestandteil der Zellmembran, das normalerweise nur an
der dem Zytosol zugewandten Seite der Doppelmembran vorkommt. Wird dieses Phospholipid
auf die Außenseite der Membran transloziert (flip) gilt dies als apoptotisches Signal. In vivo wer-
den diese Zellen dann von Makrophagen aufgenommen [Watanabe, M. 2002; Leppo, J. 2003].
Ein weiteres Zeichen der Apoptose ist die Fragmentierung der DNA, welche das Erbmaterial in
einem gezielten Abbau zerstört und die charakteristische apototische DNA Leiter produziert.
Während das Erscheinen von PS auf der Außenseite der Zellen als frühes Apoptosesignal gilt, ist
die DNA Fragmentierung ein spätes Ereignis. Die Dauer einer normalen Apoptose ist Zelltyp
spezifisch und führt in einem Zeitraum von ca. 3 Stunden zur Fragmentierung der DNA. Das
Annexin V Signal erscheint in der ersten halben Stunde. Um den intrinsischen Apoptoseweg zu
induzieren ist ebenfalls p53 von zentraler Bedeutung, sodass in einer p53-/- Zelllinie eine verän-
derte Apoptose auftreten wird.

Nekrose ist im Gegensatz zur Apoptose der ungeregelte Zelltot. Dieser Zelltot folgt, im Ge-
gensatz zur Apoptose, keinem spezifischen Mechanismus, da dieser nicht aktiv von der Zelle re-
guliert wird. Nekrose wird meistens über den Verlust der Membranintegrität definiert. Dabei
kommt es zur ungeregelten Freisetzung von Zellbestandteilen in den extrazellulären Raum. Die-
se Fragmente lösen in vivo einen inflamatorischen Prozess aus, der bei der Apoptose nicht auftritt.
Durch die entzündliche Reaktion des Immunsystems betrifft die Nekrose in vivo meist größere
Zellpartien, wohingegen die Apoptose auf die Einzelzelle beschränkt bleiben kann. Mechanische
Zellschäden führen meist zur Nekrose.

Wie die fluoreszenzbasierte lebend/tot Färbung verwendet auch die Apoptosefärbung fluo-
reszenzmarkierte Farbstoffe zum Nachweis von Membranrupturen und von Phosphatidylserin
(PS) auf der Außenseite der Zellmembran. Letzteres geschieht mittels eines fluoreszenzmarkier-
ten Annexin V (Protein) auf der Zelloberfläche. Als alternative Methode kann die DNA Frag-
mentierung entweder im Durchflußzytometer oder mittels des so genannten TUNEL Assays de-
tektiert werden, wobei sich bei der ersten Methode Zellen finden, die einen DNA Gehalt kleiner
als Zellen der G0/1 Phase aufweisen. Die Zweite Technik markiert freie 3´-OH Enden, die durch
die DNA Fragmentierung entstehen, mittels des Enzym Terminale Transferase mit fluoreszen-
ten Nukleotiden, in einem template-unabhängigen Prozess [Gavrieli, Y. 1992, Kerr, J.F.R 1972].
Während das Umlagern des PS auf die äußere Membran ein früher Vorgang in der Apoptose ist,
stellt die DNA Fragmentierung einen späten Vorgang dar.

Annexin V Färbung

Die Zellen werden auf Objektträgern angezogen und einmal in PBS gewaschen (5 min PBS bei
RT). Für den Annexin-Nachweis wird HEPES-Zellinkubationspuffer aus Absatz 2.1.6 mit 20 µl
Annexin-V-Fluos, sowie Ethidum-Homodimer (0,5 µM Endkonzentration) versetzt und wie
oben beschreiben für 30 min bei 37°C inkubiert.

Rote Zellen deuten auf Nekrose hin, wobei die Zellmembran geschädigt ist. Zellen mit grün
markierten Membranen zeigen Apoptose an, wobei das Phosphatidylserin von der inneren auf
die äußere Membranseite transloziert wurde. Es kommen aber auch doppelt gefärbte Zellen vor.
Hierbei handelt es sich um nekrotische Zellen, bei denen durch den Membranschaden auch
Phosphatidylserin auf der Innenseite der Zellen für das Annexin zugänglich wird.

Sub-G1-Peak in der Durchflußzytometrie

Bei der Analyse des DNA Gehalts im Durchflußzytometer können auch diejenigen Zellen quan-
tifiziert werden, die einen DNA Gehalt kleiner als in G0/1 haben. Da dies nur in apoptotischen
Zellen vorkommt, wenn die DNA fragmentiert und in Membranen verpackt wird, kann so direkt
die Anzahl apoptotischer Zellen gemessen werden. Die Präparation und Analyse ist identisch mit
der die unter 2.1.4 beschrieben wurde.

TUNEL-Assay

Der TUNEL Assay wird mit dem “In Situ Cell Death” Kit der Firma Roche durchgeführt. Dazu
werden die Zellen entweder auf Objektträgern angezogen (adhernete Zellen) oder mit der Zyto-
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fuge auf Poly-L-Lysin Objektträger aufzentrifugiert (800g, 10 min, RT). Daran schließt sich die
Fixierung an, bei der die Zellen in 4% Paraformaldehyd in PBS für 1 Stunde bei RT eingetaucht
werden. Die Objektträger werden mit PBS gespült und in Permeabilisierungslösung (1% Triton
X-100 in 0.1% Natriumzitrat) für 2 min bei 4°C gestellt. Für die Färbung werden 450 µl „Label
Solution“ (Nukleotidmix incl. dem FITC-dUTP) mit 50 µl „Enzym Solution“ (Terminale Trans-
ferase) gemischt und davon 50 µl pro Objektträger aufgetragen und mit einem Plastikdeckglas
abgedeckt. Die Enzymreaktion findet bei 37°C für 1 Stunde im Dunkeln statt. Nach der Färbung
werden die Objektträger 3 mal in PBS gewaschen, mit DAPI-Antifade eingebettet und unter dem
Fluoreszenzmikroskop ausgewertet. Die grün fluoreszierenden Zellen zeigen die Apoptose an
[Berges, R. R. 1993].

2.1.8 Glutathionbestimmung

Prinzip: Glutathion ist ein zellulärer Quentscher von (Sauerstoff-) Radikalen. Dabei handelt es
sich um ein Tripeptid, das eine SH-Gruppe (Cystein) besitzt, die sehr leicht mit Radika-
len reagieren kann. Der zelluläre Spiegel an Glutathion ist von Zelltyp zu Zelltyp unter-
schiedlich. Auch innerhalb einer Zelle schwankt der Spiegel in Abhängigkeit von
metabolischer Aktivität und oxidativer Belastung [Tobi, S.E 2000; Meister, A, 1983].
Zu Beginn der Apoptose fällt die Menge an Glutathion ab, da das Recycling eingestellt
wird, und durch Mitochondriendegradation vermehrt Radikale gebildet werden. Die
Zelle kann durch ein Enzym oxidiertes Glutathion wieder reduzieren; die Glutathion
Reduktase. Zum Nachweis des zellulären Glutathionspiegels dient das Monochlorobi-
mane, eine Substanz, die fast ausschließlich mit Glutathion reagiert. Bei der Reaktion
ändern sich die photochemischen Eigenschaften, das Bimane wird fluoreszent, so dass
sich die Menge fluoreszenzspektroskopisch messen lässt (siehe Schema in Abbildung
2.4) [Gutierrez-Alcala,G. 2000].

Die folgende Messung wurde mit Hilfe des ApoAlert Glutathion Detektion Kits (Clontech)
durchgeführt. 5x106 Zellen werden durch Trypsinieren geerntet und in 300 µl PBS resuspendiert.
Hiervon werden 10 µl Aliquots für eine Zellzahlbestimmung und eine Bestimmung des Protein-
gehaltes abgenommen (Gesamtproteinextraktion und nachfolgender Bradfordtest). Der Rest
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der Suspension wird bei 700g zentrifugiert und die Zellen werden in 1ml eiskaltem Cell-Wasch
Puffer resuspendiert und erneut durch Zentrifugation (700g, 5 min, 4°C) geerntet. Die Zellen
werden in 100 µl eiskaltem Zell-Lyse Puffer resuspendiert und 10 min auf Eis inkubiert und da-
mit aufgeschlossen. Die nicht löslichen Bestandteile werden durch Zentrifugation (12000g, 10
min, 4°C) abgetrennt, der Überstand in eine neues Gefäß überführt und dort mit 2 µl einer 100
mM Lösung Monochlorobimane versetzt. Die Proben werden für 20 min bei 37°C inkubiert, be-
vor die Fluoreszenz bei 480 nm gemessen wird (Anregung, 405nm, Maximum bei 393 nm). Es
wurde eine Verdünnungsreihe von reduziertem Glutathion in Zell-Lysis Puffer hergestellt und
zur Kalibrierung vermessen.

2.1.9 Präparation von Metaphasechromosomen

Für die in situ Hybridisierung auf Metaphasechromosomen ist eine Kurzzeitkultivierung der Leu-
kozyten notwendig. Hierfür werden 8 ml Vollblut frisch in ein Röhrchen mit 0,5 ml einer
0,1 %iger Heparinlösung abgenommen. Von diesem Blut werden 50 Tropfen (ca. 2,5 ml) auf
50 ml Chromosomenwachstumsmedium gegeben und für 72 Stunden bei 5 % CO2 und 90 %
Luftfeuchte kultiviert. Die Zellen werden durch Zugabe von 200 µl Colcemid in der Metaphase
arretiert, indem die Ausbildung der mitotischen Spindel unterbunden wird. Nach der Zugabe des
Colcemids werden die Zellen für weitere 2 Stunden im Brutschrank inkubiert und im Anschluss
daran durch Zentrifugation bei 1.000 U/min (200g) für 10 min geerntet. Der Überstand wird
verworfen und das Pellet wird in 30 ml vorgewärmter KCl Lösung (75 mM) sorgfältig resuspen-
diert. Die Zellen werden für 30 min bei 37 °C inkubiert, was zu einer hypotonen Schwellung
führt. Danach werden die Zellen wie oben geerntet und unter stetigem Schütteln und Zugabe
von kaltem (-20 °C) Methanol/Eisessig (3:1) fixiert. Es folgt eine Inkubation von 40 min bei
Raumtemperatur. Anschließend werden die Zellen erneut geerntet, das Pellet wird nochmals in
Methanol/Eisessig resuspendiert und erneut für 60 min inkubiert. Dieser Schritt wird ein weite-
res Mal wiederholt. Die Zellen werden erneut geerntet und ohne weitere Inkubation zweimal zu-
sätzlich mit 10 ml Methanol/Eisessig gewaschen. Zum Schluss werden die Zellen in ca. 4 ml Me-
thanol/Eisessig aufgenommen und bei –20 °C gelagert (bis 5 Jahre) [Choo, K.H.A. ed. 1994].

Um die Spreitung durchzuführen, werden die Zellen aus dem Tiefkühlschrank genommen, die
entsprechende Zahl Objektträger für 10 min in Aceton eingelegt, mit einem fusselfreien Tuch
trockengerieben und in Wasser getaucht. Auf den feuchten, direkt aus dem Wasser genommenen
Objektträger werden 25 µl der Zellsuspension aus einer Höhe von ca. 25 cm aufgetropft und
luftgetrocknet. Diese Objektträger müssen für eine in situ Hybridisierung mindestens drei Tage in
Ethanol lagern, sind in diesem Zustand jedoch für mehrere Monate haltbar.

2.1.10 Isolation von Zellkernen

Prinzip: Für die Isolation von Zellkernern wurden zwei unterschiedliche Protokolle verwendet,
die auf dem gleichen Prinzip beruhen: Die Zellen werden in hypotonem Salzpuffer inku-
biert und schwellen dabei an. Dies destabilisiert die Zellmembran, jedoch bleibt diese
ohne weitere Belastungen intakt. Durch Zugabe eines Detergens und unter schwacher
mechanischer Belastung wird die destabilisierte Zellmembran aufgeschlossen, wobei je-
doch die Kernmembran erhalten bleibt, da diese durch die Kernporen keinen hypotonen
Stress erfahren kann [Dyer, R.B. 1995]. Es können die Kerne durch Zentrifugation geern-
tet werden und die zytoplasmatischen Proteine mit dem Überstand entnommen werden.
Die Kerne können entweder im ganzen weiterverarbeit werden oder die Proteine können
daraus isoliert werden. Für den Aufschluss der Kerne wird SDS und Detergens in hohen
Konzentrationen verwendet.

5x106 Zellen werden geerntet und in 5 ml PBS gewaschen. Das Pellet wird in 500 µl hypotonem
Satzpuffer aufgenommen und für 20 min auf Eis inkubiert. Zu den geschwollenen Zellen wird
25 µl 10%ige Detergenslösung (NP-40 in H2O) gegeben und die Suspension wird für 30 sek ge-
vortext. Die Zelllyse wird unter dem Durchlichtmikroskop geprüft und die Kerne durch Zentri-
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fugation (10000g, 1 min, RT) geerntet. Vor der Weiterverarbeitung werden die Zellkerne noch-
mals mit PBS gewaschen.

Hypotoner Salzpuffer; 100ml, 10x:

Substanz Endkonzentration Einwaage
HEPES 100 mM 2,38 g

MgCl2 6xH2O 15 mM 0,30 g

KCl 100 mM 75 mg

Es wird ein pH Wert von 7,9 eingestellt.

2.1.11 Manipulation der Chromatinstruktur durch Calyculin A und
n-Butyrat

Für die Manipulation der Chromatinstruktur wurden die Substanzen Calycalin A und n-Butyrat
eingesetzt. Calyculin A ist ein Phosphataseinhibitor, der eine Chromosomenkondensation verur-
sacht. n-Butyrat hingegen führt [Durante, M. 1998] zu einer Acetylierung der Histone, so dass es
zu einer Dekondensation des Chromatins kommt. Na-Butyrat wird für 16 h in einer Endkonzen-
tration von 5 mM dem Zellkulturmedium zugesetzt. Calyculin A wird für 15 min in einer Kon-
zentration von 25 nM direkt vor der Bestrahlung zu den Zellen gegeben. Für die Bestrahlung
werden die Zellen mit frischem Medium gewaschen, in PBS überführt und nach der Bestrahlung
direkt fixiert oder im Comet-Assay weiter behandelt [Gotoh, E. 1999].

2.1.12 Einsatz von Reparaturinhibitoren

Um die Effekte der DNA Reparatur Systeme auf fragmentierte DNA zu minimieren wurden
verschiedene Reparaturinhibitoren eingesetzt, die jeweils spezifisch oder unspezifisch einzelne
Komponenten der DNA Reparatur blockieren. Folgende Tabelle gibt die verwendeten Inhibito-
ren, sowie die Bedingungen für deren Einsatz wieder. Nach der Bestrahlung in PBS, wurden die
Zellen sofort in frisches Medium mit den entsprechenden Reparaturinhibitoren überführt und
für 90 min im Brutschrank bei 37 °C inkubiert [Dissertation C. Bock 1999; Bock, C. 1998; Speit,
G. 1995; Grant, S. 1998].

Tabelle 2.1: Konzentrationen und Einwirkzeiten der verwendeten
DNA Reparaturinhibitoren

Inhibitor Einwirkdauer Endkonzentration Beschreibung

1-�-d-Arabion-
fluranosylcytosin
(araC)

90 min 5 µM Inhibitor aller DNA abhängigen
Polymerasen

Aphidicolin 90 min 15 µM nach biologischer Aktivierung
funkt. als kompetetiver Inhibitor
der DNA Polymerase  (kompete-
tiv zu dCTP)

Hydroxyharns-
toff (HU)

90 min 2 mM reversible Inhibition der Ribonu-
kleotidreduktase, führt zu Chroma-
tinbrüchen

Methoxyamin 90 min 5 mM Blockierung des Nukleotidstoff-
wechsels
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2.1.13 Transfektion von eukaryotischen Zellen

Prinzip: Mit dieser Methode wird DNA in eukaryotische Zellen eingebracht. In dem hier be-
schriebene Fall handelt es sich bei der DNA um die in Abschnitt 2.3.4 hergestellte Plas-
mid DNA, die in E. coli vermehrt wurde und die Information für GFP-Fusionsproteine
enthält. Es wurde eine transiente Transfektion durchgeführt, die im Gegensatz zur sta-
bilen Transfektion die klonierte DNA nicht in die chromosomale DNA einbaut. Für
die Transfektion sind mehrere Methoden etabliert, z.B. die Kalzium-Phosphat Metho-
de oder die Elektroporation. In dieser Arbeit wurde die DNA mit Hilfe von Lipiden in
die Zellen eingebracht. Dafür wird die DNA mit den kationischen Lipiden vorinku-
biert, so dass sich Mizellen bilden, die die DNA umschließen und membrangängig sind.
Die eingebrachten Plasmide verbleiben in den Zellen können jedoch nicht vermehrt
werden.

Für die Transfektion müssen die experimentellen Randbedingen einzeln für die Plasmide und die
spezifischen Zellen ermittelt werden. Hierbei ist das Konzentrationsverhältnis zwischen DNA
und Lipid entscheidend. Dafür werden im ersten Schritt, in zwei 6er Kulturschalen (35mm
Durchmesser), Zellen bis zu einer Dichte von 60 % Konfluenz in Vollmedium gezogen und
dann pro Plasmid Konstrukt zwei Lipofektamin mit drei DNA Konzentrationen auf die maxi-
male Transformationsrate hin kombinatorisch getestet. Lipofektamin ist eine 3:1 Mischung aus
dem polykationischem Lipid 2,3-Dioleyloxy-N-[2(Sperminecarboxamido)ethyl]-N,N-dime-
thyl-1- Propanaminium Trifluoroacetate (DOSPA) und dem neutralen Lipid Dioleoyl Phospha-
tidylethanolamine (DOPE)

Die Lipofektamin- und die DNA-Mengen, die für die Transfektion verwendet wurden sind in
der folgenden Tabelle wiedergegeben. Die maximale Transfektion wurde für die meisten Plasmi-
de bei einem Verhältnis von 8:1 bzw. 16:1 (Lipofektamin:DNA) erhalten.

Tabelle 2.2: DNA/Lipofektaminverhältnis für die maximale Trans-
formation.

DNA-Menge/
Lipofektamin

0,5 µg 1,0 µg 2µg

8 µl 32:1 16:1 8:1

15 µl 60:1 30:1 15:1

Angegeben ist das Verhältnis Lipid : DNA (m:m).

Die Durchführung ist im Folgenden aufgeführt:
P Pro Ansatz wurden 0,5-2 µg DNA in 100 µl Optimem verdünnt.
P Pro Ansatz 5-15 µl Lipofektamin in Optimem verdünnt.
P Die verdünnte DNA Lösung wurde mit der verdünnten Lipidlösung gemischt und

30 min bei RT inkubiert.
P Die Zellen werden zweimal mit Optimem gewaschen.
P Zu den 200 µl DNA-Lipid-Komplex werden 800 µl Optimem gegeben und dieser An-

satz auf die Zellen gebracht.
P Die Kulturen werden über Nacht bei 37°C im CO2 Schrank inkubiert und nach 12 h mit

einem ml RPMI incl. 20 % FKS versetzt. Dies beendet die Transfektion.
P Nach 8-12 h wird die Transfektion mittels Fluoreszenzmikroskopie kontrolliert, die

Transfektionsrate wird 24 h nach Zugabe des Vollmediums bestimmt.

Nachweis der Transfektion

Die Transformationsrate kann bei den GFP-Konstrukten einfach durch Auszählen der grün
fluoreszierenden Zellen als prozentualer Anteil an der Gesamtzellzahl bestimmt werden. Die
Transfektionsrate wird nach 24 und 48 Stunden bestimmt. Um die Transfektion biochemisch
nachzuweisen, werden Proteinextrakte aus transfizierten und nichttransfizierten Kulturen herge-
stellt. Dafür wird das Protokoll aus Abschnitt 2.4.1 verwendet. Diese Extrakte wurden an-
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schließend über ein SDS Gel aufgetrennt, geblottet und mit einem spezifischen Antikörper
(Anti-GFP) im Western-Blot nachgewiesen.

2.1.14 Mikrokern-Test (Micronucleus Assay)

Prinzip: Wird ein DNA Doppelstrangbruch vor der Mitose nicht repariert kann das beteiligte
DNA Fragment nicht korrekt über den Spindelapparat auf die Tochterkerne verteilt
werden. Die Zelle verpackt diese DNA in so genannte Mikrokerne (=Micronuclei;
MN), die als extranukleäre Körperchen in den Tochterzellen auftreten. Diese Mikro-
kerne können ebenfalls entstehen, wenn die Mitose z.B. durch Agenzien, die den Spin-
delapparat angreifen, gestört wird. Für die Analyse der Mikronuklei wird dem Medium
nach der Induktion des Schadens Cytochalasin B zugesetzt, welches die Zellteilung, je-
doch nicht die Kernteilung verhindert. Damit lassen sich diejenigen Zellen, die bereits
eine Mitose durchlaufen haben als so genannte binukleäre Zellen identifizieren. Für die
Analyse wird die Gesamt-DNA gefärbt, wobei die Visualisierung des Zytoplasmas
ebenso wichtig ist, um die Zuordnung der Mikrokerne zu gewährleisten [Kasahara,Y.
1992; Stopper, H. 1994].

Für den Mikrokerntest wurden die Zellen auf Objektträgern angezogen bis sie eine Konfluenz
von 60 % erreicht haben. Die Zellen werden auf den Objektträgern bestrahlt. Nach der Schädi-
gung werden die Zellen in 5 ml frisches Medium überführt und eine Stunde danach wird 15 µl
Cytochalasin B (1 mg/ml in DMSO, Endkonzentration 3 µM) zugegeben. Die Kontrollen wer-
den nur mit 15 µl DMSO versetzt. Die Kulturen werden für 16 Stunden im Brutschrank weiter
kultiviert und nach einem Waschschritt (5 min PBS bei RT) in -20°C kaltem Methanol für 10 min
fixiert. Die RNA wird durch RNase (100 µg/ml in 2xSSC) bei 37°C für eine Stunde verdaut, die
Objektträger erneut zweimal in PBS gewaschen und das Aktinzytoskelett (Zytoplasma) durch 60
µl Phalloidin-Rhodamin (1:500 der Stammlösung in PBS verdünnt, die Stammlösung besteht aus
100µg/ml in Methanol) für 1 Stunde bei 37°C gefärbt. Die DNA wird nach einem erneuten
Waschschritt mit 30 µl DAPI-Antifade angefärbt.

Die Auswertung erfolgt am Fluoreszenzmikoskop mit einer kombinierten Epifluoreszenz-
(BP 395 nm) und Phasenkontrastbeleuchtung. Durch einen Langpass Emissionsfilter (LP 450
nm) kann dabei ebenfalls das mit Rhodamin gefärbte Zytoskellet betrachtet werden, welches das
Zytoplasma markiert. Die Auswertung erfolgt bei 630 facher Vergrößerung. Pro Konzentration
werden 4 unabhängig behandelte Objektträger mit jeweils 500 binukleären Kernen ausgewertet,
wobei folgende Kriterien beachtet werden.
Als Zelle mit Mikrokern werden gewertet:

P Zellen mit zwei getrennten Kernen
P Mikrokernen, die einen Durchmesser zwischen 1/30 und ¼ der Hauptkerne besitzen
P Die beiden Hauptkerne müssen eine homogene Form besitzen (rund bis leicht oval)
P Die Mikrokerne müssen eine runde Form besitzen.

2.2 Bestrahlungsanlagen und Bestrahlungsprozeduren

2.2.1 Standard UV-A Bestrahlung

Die Durchführung der Bestrahlung erfordert eine geeignete Strahlenquelle, die dosiert eingesetzt
werden kann und eine ausreichende Strahlungsleistung erbringt, um die Reparaturprozesse nicht
während der Bestrahlung zu verdecken. Für diese Arbeit wurden zwei unterschiedliche Bestrah-
lungsanlagen eingesetzt. Die erste beruht auf einer HBO50 Quecksilber Hochdrucklampe
(Zeiss), die über einen Interferenz-Bandpassfilter (365 nm � 10 nm) gefiltert wurde. Über ein
UV-Linsen System (Spindler und Hoyer, Micro System) wird die Strahlung auf einen Punkt von
ca. 5 mm Durchmesser fokussiert um die benötigte Strahlungsleistung zu erhalten (siehe folgen-
de Tabelle). Dies zeigt den Nachteil dieser Anlage: Durch die starke Fokussierung, die nötig ist,
um eine ausreichende Strahlungsleistung zu erreichen, ist das Bestrahlungsvolumen auf ca.
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300 µl (Zellsuspension) beschränkt. Dies kommt hauptsächlich daher, dass der Interferenzfilter
nur eine geringe maximale Transmission (ca. 40%) besitzt. Diese Anlage ist eine Modifikation
der Anlage die in der Dissertation von Frau Dr. C. Bock beschrieben ist.

Deshalb wurde die zweite Bestrahlungsanlage mit der Zielstellung konstruiert ganze Zellkul-
turplatten zu bestrahlen. Dafür kamen zwei 300 W Ultravitalux (Osram) Lampen zum Einsatz,
die das natürliche Sonnenlicht simulieren. Um selektiv UV-A Strahlung auszufiltern wurden
UG-1 (Schott) Farbglasfilter eingesetzt, die wie ein Langpassfilter funktionieren und Wellenlän-
gen kleiner 330 nm komplett abblocken. Um die enorme Wärmemenge der Lampen abzublo-
cken wurde zusätzlich ein Wärmeschutzfilterglas KG-1 (Schott) eingesetzt. Um der Wärmeent-
wicklung entgegen zu wirken, wurde die Bestrahlungsanlage in zwei getrennte Kammern
unterteilt, die jeweils separat ventiliert wurden. Der Vorteil der Farbglasfilter liegt darin, dass die
Verlustleistung weit aus geringer ist als bei den Interferenzfiltern, so dass eine in der Fluenz ver-
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Abb. 2.5: Bestrahlungsanlage zur UV-A Bestrahlung von bis zu zwei 100 mm Zellkulturschalen. A)Transmis-
sionsspektren des Farbglasfilters UG1(schwarz) und des Wärmeschutzfilters KG1 (rot), sowie der Kombination
aus beiden (grün). B) Lampenemissionsspektrum der Ultravitaluxlampe in 10 cm Abstand (schwarz). In blau ist
nochmals der aus A) resultierende Transmissionsfilter eingezeichnet. Aus dem Emissionsspektrum der Lampe und
dem Transmissionsspektrum der Filterkombination ergibt sich das resultierende Emissionsspektrum der Gesamtan-
lage (rot). C) Aufbau der Bestrahlungsanlage: 1) Lampengehäuse mit zwei 300W Ultravitaluxlampen in einem
vom Zellgehäuse hermetisch getrennten Gehäuse das durch einen Hochleistungsluftlüfter (3 auf der Rückseite) ge-
kühlt wird. 2) Aufnahme für 2 100 mm Zellkulturschalen in 10 cm Abstand zur Unterseite des Lampenkolbens.
Die Aufnahmen drehen sich durch einen Riehmentrieb in der Bodenplatte mit ca. 20 U/min, um eine uniforme Be-
strahlung zu garantieren. 4) Die Zellen sind in einer ebenfalls geschlossenen Box, die durch zwei seitlich angebrachte
Lüfter ventiliert wird, untergebracht. Getrennt werden das Lampengehäuse vom Zellgehäuse durch die Filter (zwei-
mal 150x150 mm), die in einer Schubladenaufnahme sitzen. D) Während der Bestrahlung muss die Temperatur
kontrolliert werden, sowie die Zellen vor dem Austrocknen bewahrt werden: Die Temperatur steigt in dem doppelt
ventilierten Gehäuse während der maximalen Bestrahlungszeit von 40 min von 32 °C auf 38 °C. In dieser Zeit
nimmt das Puffervolumen in einer 100 mm Schale von 10 ml auf 5,5 ml ab.



gleichbare Bestrahlung zu der HBO-Bestrahlungsanlage erreicht werden kann, jedoch das Be-
strahlungsvolumen von 300 µl auf 20 ml zugenommen hat (zwei 10cm Kulturschalen).

Die Charakterisierung der Bestrahlungsanlagen hinsichtlich der spektralen und energetischen
Eigenschaften wurde mittels des UV-Spektrometers Solarscope (SolaTec) und dem Leistungs-
messgerät Modell 407A, Spectraphysics (Darmstadt, Deutschland) mit einem Messkopf für
"continuous waves" (cw) durchgeführt. Abbildung 2.5 gibt die Spektren der beiden Bestrah-
lungsanlagen wieder. Die folgende Tabelle 2.3 gibt die Werte zur Strahlungsleistung an.

Die Zellen wurden in adhärentem (Anlage II) oder in Suspension (Anlage I) jeweils in 37°C
warmem PBS bestrahlt. Die Temperatur der Zellkultur wurde mittels eines Thermometers kon-
trolliert und erreichte nach 40 min. maximal 38°C.

Die neue Bestrahlungsanlage wurde zusammen mit Dipl. Ing. Kiel, IMB, entworfen und von
der IMB-Werkstatt gebaut. Mit dieser Anlage ist es möglich bis zu 1x107 adhärente Zellen gleich-
zeitig zu bestrahlen.

Tabelle 2.3: Charakteristika der unterschiedlichen UV-A Quellen.

Anlage I (HBO) Anlage II (Ultravitalux)
Wellenlängenbereich 345-385 nm 356-371 nm

Energiedichte 277 W/m2 533 W/m2

Bestrahlungsfläche 10 mm2 30 cm2

Bestrahlungsvolumen 0,3 ml 20 ml

Fluenz 500 kJ/m2 (30 min) 960 kJ/m2 (30 min)

Tabelle 2.4: Resultierende Fluenz der gebauten Bestrahlungsanlage für 100
mm Zellkultur-Schalen.

Zeit in min Fluenz in kJ/m2

5 160,5

10 321

20 642

30 963

40 1284

2.2.2 Bahn-Bestrahlung (Track Bestrahlung)

Um selektiv subzelluläre Komponenten zu bestrahlen wurde eine Technik adaptiert, die sich
Masken oder Trackbestrahlung nennt. Dabei wird zwischen die Zellen und die Strahlungsquelle
ein Lochblende oder ähnliches gebracht, die nur die Beleuchtung subzellulärer Bestandteile er-
laubt. In der Literatur ist dieses Verfahren schon für die Bestrahlung mit weichen Röntgenstrah-
len und mit UV-C beschrieben. In dieser Arbeit wird die Adaptation für die UV-A Bestrahlung
vorgestellt. Wie in Mone, M. J. et al (2001) beschrieben kommt als „Lochblende“ ein dünner Po-
lycarbonatfilter zum Einsatz (Milipore). Dieser besitzt Poren definierter Größe, hier 2 µm. Da
das Polycarbonat nur für UV-C, jedoch nicht für UV-A undurchlässig ist, war es nötig eine
UV-A Licht undurchlässige Schicht aufzubringen, ohne die Poren zu verschließen. Dafür wurde
beidseits eine Goldschicht von ca. 100 nm aufgespuddert. Auf den goldbedeckten Membranen
wurden die Zellen direkt angezogen, und dann „auf dem Kopf“ in PBS liegend bestrahlt. Die
Charakteristika der Membranen sind im folgenden Kapitel unter Punkt 3.1.2 beschrieben. Um
die Filter undurchlässig zu machen wurden diese mit Gold beschichtet. Dazu kam ein "Sputter
coater" Modell SCD 005 (Baltec) zum Einsatz. Die Beschichtung wurde führ 250 sec pro Seite
mit 40 mV im Vakuum durchgeführt. Der Elektrodenabstand betrug 7 cm. Die Beschichtung
wurde freundlicherweise von Frau K. Buder, Abt. Molekularbiologie, IMB Jena übernommen.
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2.2.3 Lasermikrobestrahlung

Die zweite Technik gezielt einzelne Zellen oder subzelluläre Kompartimente zu bestrahlen ist die
Lasermikrobestrahlung. Dafür wird ein N2-Laser mit 337 nm (Modell VSL-337ND, Laser
Science Inc.) über den Fluoreszenzstrahlengang in ein Inversmikroskop (Zeiss, Axiovert 130)
eingekoppelt. Über eine Zwischenlinse im Strahlengang des Lasers kann dieser zusätzlich fokus-
siert werden und erreicht bei Benutzung eines 100x Plan Neofluar Objektivs (NA 1.3) einen
Spotdurchmesser von ca. 1 µm. Die Laserenergie des gepulsten Mikrobestrahlungssystem be-
trägt 200 µJ vor dem Objektiv und ca. 20 µJ in der Objektivebene pro Puls. Der Laser sendet ge-
koppelte Pulse (von Nanosekunden Länge). Der verwendete Strahlteiler ist ein 337 nm � 50 nm
Filter. Die Linse L1 ist außerhalb des Mikroskop angebracht und korrespondiert mit der Linse
L2 (f=150 nm), die im Mikroskop verbaut ist. Die Intensität des Stickstofflasers wird über einen
Abschwächer (Laser Laboratorium Göttingen e.V.) reguliert, der direkt hinter dem Laser im
Strahlengang sitzt [Mohanty, S. K. 2002]. Dieser Aufbau wurde von Frau Dr. Monajembashi,
IMB Jena eingerichtet und justiert [Ponelies, N. 1994; Holzinger, A. 2002].

2.2.4 Radioaktive Bestrahlung :

Die Bestrahlung mit ionisierender Strahlung wurde durchgeführt, um die dadurch induzierten
DNA Schäden mit denen zu vergleichen, die durch UV-A verursacht werden. Die Bestrahlungen
wurden mit einer 137Cs Quelle an der Universität Ulm durchgeführt (gemischter � und � Strah-
ler). Die Zellen wurden mit 1, 2 und 3 Gy bestrahlt (~2 Gy pro Minute) und das Überleben durch
eine Vitalfärbung bestimmt. Für die vergleichenden Studien mit den durch UV-A induzierten
Schäden, an primären Lymphozyten, wurde eine Dosis von 2 Gy gewählt, da diese ein ähnliche
Überlebensrate ergab wie die untersuchte UV-A Bestrahlung ergab. Das direkte Überlebend der
Zellen wurde mit Hilfe von Fluoreszin-diacetat (FDA) und Propidium Iodid direkt nach der Be-
strahlung gemessen und ergab folgende Werte: 0 Gy: 100% ; 1Gy: 99% ; 2 Gy: 96%; 3 Gy: 66.

2.3 DNA Basierende Techniken

2.3.1 Einzelzell-Gel Elektrophorese (Comet-Assay)

Prinzip: Der Comet-Assay ist eine Technik zur Bestimmung der DNA Fragmentierung auf dem
Niveau einzelner Zellen. Dafür wird eine Zellsuspension in eine Agarosematrix einge-
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bettet, die auf einem Objektträger aufgebracht wird. Nach der Lyse der Zellmembran
und der Protein Bestandteile wird die DNA einem elektrischen Feld ausgesetzt. Dieses
Feld bewirkt, dass DNA Fragmente, jedoch nicht die unfragmentierte DNA, zur Ano-
de wandern. Dabei bildet sich eine Struktur, die an einen Kometen erinnert, wobei die
unfragmentierte bzw. leicht fragmentierte DNA in einer runden Form im ehemaligen
Kernvolumen zurückbleibt. Die fragmentierte DNA wird aus dem Kernvolumen gezo-
gen und bildet den so genannten Schweif. Der Assay kann in diversen Formen durchge-
führt werden. Die wichtigste Unterscheidung bezieht sich auf alkalische und neutrale
Lyse, wobei die erste Variante mit alkalischer Lyse und alkalischer Elektrophorese so-
wohl Einzelstrangbrüche als auch Doppelstrangbrüche nachweist, da die DNA bei der
Elektrophorese in denaturierter Form vorliegt. Die neutrale Version kann nur eng be-
nachbarte Einzelstrangbrüche und Doppelstrangbrüche nachweisen, da die DNA in
doppelsträngiger Form vorliegt [Singh, N.P. 1997; Tice, R.R. 2000; Ostling, O.1984;
Fairbairn,D.W. 1995, Speit, G. 1999, Hartmann, A. 2003; Olive, P. 1993].

In dieser Arbeit werden drei verschiedene Varianten des Comet-Assay Protokolls verwendet, die
im Folgenden beschrieben sind. Allen drei Protokollen gemein sind folgende Schritte: Einbetten
der Zellen, Lyse, (Entwindungsinkubation, engl. unwinding) und Elektrophorese.

Einbetten

Für alle Protokolle werden raue Objektträger durch Ausstreichen von 100 µl 1%iger Typ II Aga-
rose in PBS mit einer Basisschicht versehen. Nach dem Lufttrocknen werden 400 µl 1 %ige Typ
II Agarose in PBS als Mittelschicht aufgetragen und mit einem Deckglas 24 x 60 mm abgedeckt.
Nach dem Erstarren der Agarose kann die Oberschicht aufgetragen werden, die die Zellen ent-
hält. Dafür werden 100 µl Zellsuspension (5x105Zellen/ml) mit 400 µl 1%iger Agarose Typ VII
bei 37°C vermischt und 100 µl dieser Suspension auf die Mittelschicht aufgetragen. Auch diese
Schicht wird wiederum bis zum Erstarren mit einem Deckglas bedeckt.

Alkalischer Comet-Assay nach Singh und Tice

Die Lyse findet für eine Stunde bei 4°C im Singh-Lysepuffer statt [Singh, N.P. 1988; Tice, R.R. 2000].

Singh-Lysepuffer; 1x, 1Liter:

Substanz Endkonzentration Menge
Tris, pH 10 100 mM
Stamm

10 mM 100 ml

EDTA, 500 mM Stamml. 100 mM 200 ml

NaCl 2,4 M 140,4 g

SDS 1 % (w/v) 10 g

DMSO 10 % 100 ml

Triton X-100 1 % 10 ml

Es wird ein pH von 10,0 eingestellt.

Anschließend werden die Objektträger für eine Stunde im Elektrophoresepuffer bei 4°C inkubiert.

Singh-Elektrophoresepuffer; 1x, 1Liter:

Substanz Endkonzentration Menge
NaOH, 1M Stamm 333 mM 300 ml

EDTA, 500 mM Stamm 1mM 2 ml

Der Elektrophoresepuffer muss einen pH von 13,1 besitzen, falls nötig mit
konz. NaOH einstellen.
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Nach dem ”unwinding” werden die lysierten Zellen in die gekühlte Elektrophoresekammer
überführt und in frischem Elektrophoresepuffer elektrophoretisch aufgetrennt. Dies geschieht
bei 4°C, mit 1V/cm für 35 min. Dabei stellt sich ein Strom von ca. 480 mA, bei Verwendung der
Hoefer SuperSub Kammer, ein. Nach der Elektrophorese werden die Gele in 0,4 M Tris pH 7,5
für 10 min neutralisiert und anschließend in Ethanol bei 4°C gelagert.

Neutraler Comet-Assay nach Olive

Die Lyse findet für 4 Stunden bei 4°C in Olive-Lysepuffer statt [Olive, P.L. 1993; Olive, P.L. 1997].

Olive-Lysepuffer; 1x, 1Liter:

Substanz Endkonzentration Menge
EDTA 50 mM 16,2 g

SDS 0,5 % (w/v) 5 g

Der pH Wert wird mit Essigsäure auf 8,0 eingestellt.

Nach der Lyse werden die Objektträger mit 100 µl Proteinaselösung (1 mg/ml) überschichtet
und für eine Stunde bei 37°C inkubiert. Vor der Elektrophorese werden die Objektträger kurz in
Olive-Elektrophoresepuffer gespült und anschließend werden die Fragmente für 30 min bei 4°C
bei 1V/cm im elektrischen Feld aufgetrennt.

Olive-Elektrophoresepuffer; 1x, 1 Liter:

Substanz Endkonzentration Menge
EDTA, 500 mM
Stammlösung

1 mM 2 ml

Tris HCl 45 mM 7,09 g

Borsäure 45 mM 2,78 g

Es wird ein pH von 8,3 eingestellt.

Neutraler Comet-Assay für Lymphozyten optimiert

Das hier beschrieben Protokoll ist eine Eigenentwicklung, da nach unseren Erfahrungen das
Protokoll von Olive nicht auf Lymphozyten übertragbar ist. Das Protokoll wurde zusammen mit
C. Berthold im Rahmen einer Diplomarbeit entwickelt [C. Berthold, Diplomarbeit]. Das Proto-
koll beruht auf einer kombinierten neutralen Isotonen-Detergenz-Lyse, die mit einer neutralen
Elektrophorese kombiniert wird. Die Lyse wird für eine Stunde bei 4°C im Neutralen-Lympho-
zyten-Lysepuffer durchgeführt:

Neutralen-Lymphozyten-Lysepuffer; 1x, 1 Liter:

Substanz Endkonzentration Menge
Tris HCl 10 mM 1,6 g

SDS Lösung 33% 1 % 30 ml

NaCl 150 mM 8,8 g

DMSO 0,5 % 5 ml

Triton X-100 1 % 10 ml

Es wird ein pH Wert von 7,5 eingestellt.

Nach der Lyse werden die Objektträger zweimal in kaltem Olive-Elektrophoresepuffer gespült.
Die Elektrophorese findet bei 4 °C mit 1V/cm für 25 min statt, es stellt sich ein Strom von 78
mA, wieder unter Verwendung der Hoefer Supersub Kammer, ein.

342. MATERIAL UND METHODEN



2.3.2 Die Comet-FISH Technik

Prinzip: Die Comet-FISH Technik ist eine Kombination aus der Einzelzellgelelektrophorese
(Comet-Assay) und der Fluoreszenz in situ Hybridisierung (FISH). Diese Technik er-
laubt es Regio-spezifische DNA Schäden im Comet-Assay, auf dem Niveau einzelner
Zellen, zu bestimmen. Dafür wird die im Comet-Assay separierte DNA als Ziel-Matrix
für die folgende Hybridisierungsreaktion verwendet. Da diese Hybridisierung im Gel
erfolgt bleiben die Kopf- und Schweifregion erhalten, so dass nach der Markierung ei-
ner spezifischen Sequenz die Zuordnung zur geschädigten (Schweif) oder ungeschädig-
ten (Kopf) Fraktion der Gesamt-DNA möglich wird [Santos, S. J. 1997;
McKelvey-Martin,V. J. 1998; Rapp, A. 2000].

Der Comet-Assay wird wie oben beschrieben durchgeführt. Nach der Elektrophorese sollten die
Objektträger für drei Tage in absolutem Ethanol gelagert werden. Das ist ein empirischer Be-
fund, der eventuell mit der Dehydratation der Agaroseschicht zu tun haben könnte, jedenfalls er-
scheinen die Hybridisierungen im Anschluss an die Ethanollagerung mit besserer Effizienz ab-
zulaufen und die Agaroseschicht ist instabiler.

Nach der Ethanollagerung werden die Objektträger kurz abgetropft und zur Rehydratation
für 30min in H2O gewässert. Die Denaturierung erfolgt in 0,5 M NaOH für 30 min bei RT. Die
Objektträger werden im Anschluss in einer aufsteigenden kalten ethanolischen Reihe getrocknet
(70, 85, 95%, jeweils 5 min). Nun werden die Gele luftgetrocknet. Dieser Schritt ist sehr kritisch
und es sollte darauf geachtet werden, dass die Gelschicht nicht faltig wird, jedoch möglichst der
komplette Ethanol entweicht, da dieser die Hybridisierungsproben an der Oberseite der Gele
ausfällt. Zu den getrockneten Gelen wird fertig denaturierte Sonden DNA gegeben (~450 ng, in
Hybrisol VII, Oncor), mit einem Plastikdeckglas verteilt und bedeckt. Die Hybridisierung findet
über Nacht im Wasserbad bei 37°C statt. Nach der Hybridisierung werden die Plastikdeckgläser
entfernt und die Gele vorsichtig bei 72°C für 2 min ohne Schütteln in SSC Puffer gewaschen. So-
fort danach werden die Gele in eiskaltem PBD gekühlt. Die nachfolgende Detektion der Sonden
hängt von ihrer Markierung ab. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verwendeten
Nachweismöglichkeiten:

Tabelle 2.5: Nachweis verschieden markierter Hybridisierungssonden mit
entsprechender Verstärkung für die Comet-FISH Technik.

Sondenmarkierung Antikörper Fluoreszenznachweis
Digoxigenin Anti-DIG-AP HNPP Fast Red (Absorption

553 nm Emission: 565 – 620
nm, rot)

Biotin Anti-BIO-AP

FITC Anti-FITC-AP
(=TUNEL-AP)

FITC Anti-FITC-Alexa488 (rabbit)
& Anti-Rabbit-Alexa488

Alexa488 (488 nm, grün)

Der direkte Nachweis von direkt markierten Proben führte in unseren Experimenten zu keinem
eindeutigen Ergebnis, obwohl die Literatur solche Verfahren beschreibt und kein technischer
Grund gegen die Anwendung spricht, bleibt in meiner Erfahrung die Auswertung von direkten
Proben zweifelhaft. Für den enzymverstärkten Nachweis mit alkalischer Phosphatase wurde der
HNPP Detektions Kit der Firma Roche verwendetet. Die benötigten Puffer und die Durchfüh-
rung der Reaktion sind in Anhang A3 wiedergegeben.

Nach der Färbung werden die Objektträger zweimal für 10 min in HNPP Puffer 3 bei RT ge-
waschen. Zuletzt werden die Objektträger noch einmal 10 min in Wasser gewaschen und dann in
30 µl Sybr-Green/DABCO-Antifade eingebettet und mit einem Deckglas verschlossen. Die
Auswertung erfolgt mittels Fluoreszenzmikroskop bei einer Vergrößerung von 400x.
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2.3.3 Klonierung

Prinzip: Für die Markierung der Reparaturproteine in vivo wurden diese rekombinant als Fu-
sionsproteine, mit dem GFP Protein gekoppelt, hergestellt. Dafür wurden aus cDNA
die entsprechenden codierenden Sequenzen mittels PCR amplifiziert und in einen eu-
karyotischen Expressionsvektor an eine GFP Sequenz kloniert. Dabei muss das Leser-
aster des GFP Proteins, ohne ein dazwischenliegendes Stopkodon, in das Leseraster
des zu fusionierenden Proteins übergehen. Für die Klonierung kam in diesem Fall keine
Ligase zum Einsatz, sondern das PCR Produkt wurde mittels seines A-Überhangs
(durch die Taq-Polymerase angehängt) in den linearisierten Vektor einkloniert Dafür
wurde das Enzym Topoisomerase 1 (TOPO1) benutzt, welches kovalent am Vektor
gebunden ist. Dies hat den Vorteil, dass die Ligation sehr schnell (5-20 min), bei Raum-
temperatur und mit sehr hoher Effizienz durchgeführt werden kann. Das fertige Vek-
torkonstrukt wird in E. coli vermehrt, und durch Restriktionsanalyse charakterisiert.
Anschließend wird die Sequenz bestimmt. Stimmt die Sequenz mit der geplanten über-
ein, so können größere Mengen des Plasmids hergestellt werden. Dafür werden diese
erneut in E. coli transformiert und im 50 ml Maßstab (Midi) präpariert. Mit der so ge-
wonnenen DNA können anschließend die Transfektionen der eukaryotischen Zellen
durchgeführt werden und diese mikroskopsische auf das Proteinverteilungsmuster, so-
wie die Veränderung des selben nach UV-A Exposition beobachtet werden [Sambrook,
J. ed. 2001].

Zu Beginn wird humane RNA aus Frischblut, mit Hilfe des RNeasy Kits (Qiagen, siehe Anhang
A4) isoliert. Zur Qualitätskontrolle wird ein RNA Agarose Gel hergestellt und mit 5 µl der RNA
Proben und zusätzlich 2 µl RNA Ladepuffer versetzt, (Details siehe Anhang A5) beladen. Eben-
falls wird spektroskopisch bei 260 nm die Absorption bestimmt, um die Konzentration der Pro-
ben zu ermitteln. Um aus der RNA cDNA herzustellen, kommt der ThermoScript cDNA Kit
der Firma Invitrogen zum Einsatz. Auch dieses Protokoll ist im Anhang A4 wiedergegeben.
Nach der Erststrangsynthese wird die cDNA wiederum spektroskopisch vermessen und ein
Agarose Gel zur Kontrolle der Länge der generierten cDNA angefertigt. Diese cDNA dient als
Matrix in der nachfolgenden PCR. Tabelle 2.6 gibt einen Überblick über die verwendeten Primer
für die Amplifikation der codierenden Sequenzen. Ebenfalls gibt die Tabelle die "Accession
Nummern" der Genbank Einträge, die zur Auswahl der Primer benutzt wurden. Zuletzt gibt die
Tabelle noch die Annealing-Temperatur und die Amplifikatlänge, der einzelnen Gene an.

Hergestellt werden die Primer, in Form einer Auftragssynthese, von MWG Biotech,
München. Der Ansatz für die PCR setzte sich wie folgt zusammen und wird auf Eis zusammen-
gestellt:

Substanz Endkonzentration Menge
PCR Puffer 10x 1x 5 µl

MgCl2 25 mM 17 mM (15 mM im PCR
Puffer)

1 µl

dNTP Mix, je 10 mM je 200 µM 1 µl

fw und rv Primer, 10
µM Stammlösung

je 200 nM je 1 µl

cDNA (laut Anhang
A4)

ca. 100 ng 2 µl

H2O - 38 µl

Taq DNA Polymerase
1U/µl

1 U 1 µl
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Für die Amplifikation wurde ein so genanntes "Touch Down" PCR Programm gewählt, da es so-
wohl hohe Stringenz als auch hohe Ausbeute ermöglicht. Dabei wird mit einer hohen Annea-
ling-Temperatur in den ersten 5 Zyklen gearbeitet, was eine stringente Amplifikation ermöglicht,
dann wird in den nächsten 10 Zyklen die Annealing-Temperatur 2 mal um jeweils 2 °C gesenkt,
was die Stringenz schrittweise erniedrigt, jedoch in gleichem Maße die Ausbeute erhöht. Zuletzt
folgen 25 Zyklen mit einer um 8 °C erniedrigten Annealing-Temperatur, um eine erhöhte Aus-
beute zu ermöglichen.

Tabelle 2.6: Amplifikation der Reparaturgene.

Primer Name Genbank ID Sequenz (5´-3´) St
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ng
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APEX_cl-fw NM_001641 ATGCCGAAGCGTGGGAAAAAG + 206 226
961

64

APEX_cl-rv NM_001641 TGGTGTCACAGTGCTAGGTATAGGG - 1167 1143 59

CSA_fw_cl NM_000082 GGACACGATATGCTGGGCG + 28 46
1203

61

CSA_rv_cl NM_000082 TTCATCCTTCTTCATCACTGCTGC - 1228 1205 61

Ku70_cl-fw NM_001469 AACATGTCAGGGTGGGAGTC + 15 34
1832

55

Ku70_cl-rv NM_001469 TCAGTCCTGGAAGTGCTTGG - 1847 1828 57

MDB4+_fw_cl NM_003925 GAGGTTTCACATCTTACTCCG + 100 120
1943

53

MDB4+_rv_cl NM_003925 CACACTAGGCTTCTAGTTGGG - 2043 2023 53

NTHL1_cl-fw NM_002528 ATGTGTAGTCCGCAGGAGTCCG + 1 22
938

62

NTHL1_cl-rv NM_002528 TCAGAGACCCTGGGCGGC - 939 922 64

OGG1_cl_fw NM_002542 ATGCCTGCCCGCGCGCTTC + 1267 1285
1037

71

OGG1_cl_rv NM_002542 CTAGCCTTCCGGCCCTTTGGAACC - 2304 2281 70

RAD17_cl-fw NM_002873 ATGAATCAGGTAACAGACTGG + 643 663
2012

50

RAD17_cl-rv NM_002873 CTATGTCCCATCACTCTCG - 2655 2637 50

RAD51_cl-fw NM_002875 ATGGCAATGCAGATGCAGC + 212 230
1018

58

RAD51_cl-rv NM_002875 CAGTCTTTGGCAGCTCCCAC - 1230 1211 59

SMUG1_cl_fw NM_014311 ATGCCCCAGGCTTTCCTGC + 130 148
812

63

SMUG1_cl_rv NM_014311 TCATTTCAACAGCAGTGGCAGC - 942 921 59

UNG1_fw_cl NM_003362 ATGGGCGTCTTCTGCCTTGGG + 107 127
914

66

UNG1_rv_cl NM_003362 TCACAGCTCCTTCCAGTCAATGGGC - 1021 997 67

XPCc_cl-fw NM_004628 ATGAATGAAGACAGCAATGAAG + 192 213
2471

52

XPCc_cl-rv NM_004628 TCACAGCTTCTCAAATGGG - 2663 2645 53

XPG_cl-fw NM_000123 AGTAGAAGTTGTCGGGGTCC + 156 175
3643

55

XPG_cl-rv NM_000123 ATGGCTGTCATAACTAATTATAGAGG - 3799 3774 53

Folgendes Amplifikationsschema gilt für alle Proben, wobei die Annealing-Temperaturen (AT)
aus der Tabelle 2.6 zu entnehmen sind und für jedes amplifizierte Gen angepasst wurden.
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Tabelle 2. 7: Amplifikationsschema für die PCR der Reparaturgene.

Temperatur Zeit Zyklen
95°C 5 min

AT+1 1 min 5 Zyklen

72°C 1,5 min

95°C 1 min

AT-1 1 min 5 Zyklen

72°C 1,5 min

95°C 1 min

AT-3 1 min 5 Zyklen

72°C 1,5 min

95°C 1 min

AT-8 1 min 25 Zyklen

72°C 1,5 min

95°C 1 min

72°C 10 min -

Das amplifizierte Gensegment wird auf einem präparativen 1%igen Agarosegel aufgetrennt und
die Bande der entsprechenden Länge mit einem Skalpell ausgeschnitten. Dieser Schritt ist not-
wendig, um nichteingebaute Primer und Fehlprodukte abzutrennen, da diese in der nachfolgen-
den Klonierung stören. Die ausgeschnittene Bande wird mittels eines Kits („Qiagen, Gel Extrac-
tion“, Anhang A3) isoliert.

Um eine möglichst hohe Effizienz bei der Klonierung zu erreichen, ist es vorteilhaft, den
A-Überhang, der bei Verwendung der Taq-Polymerase während der PCR entsteht, am Produkt
nach der Aufreinigung, erneut anzufügen. Dazu wird das isolierte DNA Fragment in folgender
Reaktion mit Taq Polymerase versetzt, die template-unabhängig einen einzelnen 3´-A Überhang
generiert.

Komponente Menge
DNA Extraktionslösung 50 µl

PCR Puffer 10x 6 µl

dATP 2mM 2 µl

Taq Polymerase 1U/µl 0,5 µl

H2O 1,5 µl

Die Reaktion wird für 15 min bei 72°C inkubiert.

Das TOPO-TA Verfahren benutzt kovalent gekoppelte Topoisomerase an einem bereits lineari-
sierten Vektor, der einen T-T Überhang besitzt. Da an beiden T-Enden jeweils ein Topoisomer-
aseenzym angekoppelt ist, kann das Fragment mit den A-Überhängen mit sehr hoher Effizienz
einkloniert werden. Bei der Reaktion fällt die Topoisomerase ab, so dass eine weitere Reaktion
nicht mehr möglich ist. Die Klonierungsreaktion setzt sich wie folgt zusammen:

Komponente Menge
A-modifiziertes Gensegment 2 µl (~80-120ng)

Salzlösung 1 µl

Wasser 2 µl

Topo-Vektor 1 µl
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Die Reaktion findet für 15 Minuten bei Raumtemperatur statt. Von diesem Reaktionsansatz wer-
den 2 µl auf 50 µl chemisch kompetente E. coli Top 10 Zellen gegeben und für 30 min auf Eis in-
kubiert. Anschließend erfolgt die Transformation durch einen Hitzeschock von 1 Minute bei 42
°C. Dann werden die Zellen in 0,5 ml SOC Medium aufgenommen und 1 Stunde bei 37°C unter
Schütteln inkubiert. 50 µl dieser Zellsuspension werden auf eine Selektions-Agarplatte (mit Am-
picilin, 100 µg/ml) ausplattiert und über Nacht bei 37°C bebrütet. Am nächsten Tag werden 10
Einzelkolonien gepickt und in je 5 ml LB Medium für 12-16 h angezogen. Von diesen Kulturen
wird die Plasmid DNA mittels des Plasmid Mini Spin Kits (Qiagen) präpariert (siehe Anhang
A3).

Diese DNA wird für die folgenden Restriktionsanalysen verwendet. Dafür wird ein Restrikti-
onsverdau angesetzt, der die Größe des Inserts ermittelt (siehe Plasmidkarte), indem flankieren-
de Schnittstellen benutzt werden, um das Insert wieder auszuschneiden. Die zweite Restriktion
dient der Bestimmung der Insert-Richtung, da die Topo-Klonierung nicht richtungsselektiv ist.
Es besteht eine 50% Chance für jeden Klon, die richtige Orientierung zu besitzen. Dafür wird
eine Restriktionsschnittstelle innerhalb des Gens gewählt, die asymmetrisch zu den Enden liegt.
Die Analyse der Fragmente erfolgt auf einem 1 %igen Agarosegel.

Klone, die sowohl ein Insert gewünschter Größe haben und im Richtungstest ebenfalls positiv
sind, werden vermehrt und sequenziert. Diese Sequenzierung wurde als Auftragssequenzierung
bei MGW Biotech durchgeführt. Die erhaltenen Sequenzen werden mit den theoretisch vorher-
gesagten Sequenzen verglichen und so die Sequenz des Inserts und der flankierenden Vektorbe-
reiche bestimmt. Zuletzt wird von denjenigen Klonen, die das gewünschte Fusionsprotein tra-
gen eine 50 ml Kultur angesetzt und eine Plasmidisolation im 50 ml Kultur Maßstab (Midi)
durchgeführt (High Speed Plasmid Midi Kit, Qiagen; siehe Anhang A3).

Für die Herstellung von GFP Fusionsproteinen wurde der Vektor pcDNA3.1/
NT-GFP-TOPO verwendet. Dabei handelt es sich um ein linearisiertes Vektorkonstrukt, das so-
wohl pro- als auch eukaryotische Selektionsmarker und Origins besitzt. Die Fusion zwischen
dem GFP und dem gewünschten PCR Produkt wird durch eine Topoisomerase vermittelte Klo-
nierung erreicht. Die Topoisomerase ist dabei kovalent Thyminrest des linearisierten Plasmid ge-
bunden und benutzt den A-Überhang der PCR Fragmente (Taq-Polymerase macht einen 3´-OH
A Überhang) als Mikrohomologie zur Ligation. Das Konstrukt steht unter der Kontrolle des
CMV Promotors und besitzt eine Poly-A Signal downstream der einklonierten Sequenz.

2.3.4 Herstellung von cDNA Bibliotheken

Prinzip: Für die Herstellung von Hybridisierungsproben aktiver Gene ist die Isolierung von
zellspezifischer RNA notwendig. Da direkt isolierte RNA und daraus gewonnene
cDNA nicht für eine Präparation von Hybridisierungssonden ausreichen, wurde die
Methode der Adapterligation mit nachfolgender Amplifikation der gesamten
cDNA-Population gewählt. Diese Technik ist der so genannten RACE Methode
(Rapid Amplification of cDNA Ends) entliehen, die der vollständigen Amplifikation
von 3´- und 5´- Sequenzen von mRNA Klonen dient. Dafür wird die RNA in dscDNA
(doppelsträngige cDNA) umgeschrieben und an diese werden die so genannten Adap-
tern in einer "Stumpfen Enden Ligation" ligiert, die eine definierte Primerbindungsstel-
le für die Amplifikation der gesamten Bibliothek enthalten. Diese Bibliothek dient als
Matrix für die folgende PCR Amplifikation. Dabei werden die markierte Nukleotide in
die amplifizierten Sequenzen von der Taq Polymerase einbaut, so dass diese als Hybri-
disierungssonden benutzt werden können [Belyavsky, A. T. 1989]. Alternativ kann die
Menge der Ausgangs-DNA durch eine Zwischen-Amplifikation mit unmarkierten Nu-
kleotiden vergrößert werden. Auf der folgenden Seite ist ein schematischer Ablauf der
RACE-Amplifikation dargestellt.
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Tabelle 2.8: Sequenzen der Adapter und Adapterprimer

Primer Sequenz
cDNA Synthese Primer 5’–TTC TAG AAT TCA GCG GCC GC(T)30-VN

AP1 5’–CCA TCC TAA TAC GAC TCA CTA TAG GGC

AP2 5’–ACT CAC TAT AGG GCT CGA GCG GC

Adapter 5’–CTAATACGACTCACTATAGGGCTCGAGCGGCCGCCCGGGCAGGT

H2N-CCCGTCCA-PO4

Die Herstellung der cDNA Bibliotheken erfolgte mit Hilfe des "Marathon cDNA Amplifika-
tions Kits" der Firma Clontech, die cDNA Synthese ist im Anhang A4 wiedergegeben, eine sche-
matische Übersicht zeigt Abb. 2.7. Die verwendeten Primer und Adapter Sequenzen sind in der
2.8 Tabelle dargestellt:
Für die Adapterligation wird folgender Ansatz auf Eis bereitet:

Komponente Menge
ds cDNA 5 µl

Adapter (10 µM) 2 µl

5x DNA-Ligase Puffer 2 µl

T4 DNA Ligase (1 U/µl) 1 µl

Der Ansatz wird gut gemischt und über Nacht bei 16°C inkubiert. Anschließend wird die Reakti-
on durch Erhitzen auf 70 °C für 5 min gestoppt. Die ligierte DNA wird anhand eines Aragose
Geles 1:100 bzw. 1:250 mit Tricin-EDTA Puffer verdünnt und so als Matrix in der folgenden
PCR eingesetzt. Bei dieser PCR kommen keine genspezifische Primer zum Einsatz, sondern es
werden die beiden Adapterprimern verwendet. So wird eine vollständige Population der
cDNA-Moleküle amplifiziert. Der PCR Ansatz wird auf Eis bereitet:
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NNNTTTTTTTTTT-5´

cDNA Synthese Primer
First strand cDNA Synthese

Second strand cDNA Synthese

Adapterligation

Ap1

Ap2

PCR Amplifikation
Adapter

Adapter

Abb. 2.7: Herstellung einer cDNA Bibliothek: Die isolierte RNA wird in einzelsträngige cDNA umgeschrieben.
Im zweiten Schritt wird eine doppelsträngige cDNA hergestellt, an deren Enden die Adapteren ligiert werden. Diese
Adaptern beinhalten die Bindesequenzen für die beiden Adapterprimer AP1 und AP2, welche verwendet werden,
um die Bibliothek zu amplifizieren.



Komponente Menge
dscDNA incl. ligiertem
Adapter

5 µl

AP1 Primer 1 µl

AP2 Primer 1 µl

10x PCR-Puffer 5 µl

25 mM MgCl2 1 µl

dNTP (10 mM) 1 µl

H2O 35 µl

Taq Polymerase High Fidelity 1 µl

Tabelle 2.9: Amplifikationsbedingungen der cDNA Bibliothek

Temperatur Zeit Zyklen
94°C 2 min 1

94°C 1 min
30

68°C 10 min

70°C 10 min 1

Das Ergebnis der PCR wird auf einem 1,5 %igen Agarosegel kontrolliert. Für die zweite Amplifi-
kation werden 5 µl des Ergebnisses der ersten PCR eingesetzt und wie oben beschrieben erneut
amplifiziert, wobei markierte Nukleotide eingesetzt werden. Die oben beschriebene PCR wird
mit folgenden Nukleotidkonzentration substituiert.

Komponente Menge
je 2 mM dATP, dCTP, dGTP je 1 µl

1,7 mM dTTP 1 µl

0,3 mM DIG-dUTP 5 µl

Die daraus gewonnenen Hybridisierungsproben werden direkt wie weiter unten beschrieben
aufgearbeitet.

2.3.5 Herstellung von Hybridisierungssonden

Prinzip: Proben DNA, die entweder aus Klonen (Plasmid, Cosmid, BAC oder Yac) stammt
oder per PCR hergestellt wurde, muss mit fluoreszenten oder haptenmodifizierten Nu-
kleotiden markiert werden. In dieser Arbeit wurden zwei Methoden verwendet: die
Nick Translation und der Einbau von modifizierten Nukleotiden in der PCR. Neben
diesen beiden Techniken ist noch die Random Prime Methode geläufig. Bei diesen drei
Techniken wird ein modifiziertes Nukleotid durch eine Polymerase (Klenow bei Ran-
dom Priming und Nick Translation oder Taq Polymerase bei der PCR), anstelle eines
unmarkierten Nukleotids eingebaut. Darüber hinaus gibt es neuerdings chemische
Agenzien, die meist mit einem Ringstickstoff Atom des Guanins reagieren und eine ko-
valente Bindung schaffen. Die Nick Translation bietet sich an, wenn genügend Matrix
DNA vorhanden ist. Entscheidend dabei ist das Verhältnis zwischen DNAase I und
Klenow Polymerase, da erstere die DNA “nickt”, d.h. einen Einzelstrangbruch ein-
führt, woraufhin die Polymerase modifizierte Nukleotide an die freien 5´- Enden kop-
pelt. Die PCR bietet sich an, wenn eine begrenzte Menge an DNA für die Probenher-
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stellung zur Verfügung steht, da mit dieser Methode eine Vermehrung des Materials
erreicht wird. Allerdings muss meist anschließend die DNA noch fragmentiert werden,
um eine ideale Größenverteilung für die Hybridisierung zu erhalten [Lengauer, C 1994;
Lengauer, C 1993; Antonacci, R. 1995].

Nick Translation

Für die Nick Translation von Konstrukten bis 10 kbp wird eine fertige Mischung aus DNase I
/Klenow verwendet (Gibco), für größere Konstrukte über 10 kbp wird die DNase I Konzentra-
tion im Ansatz auf 0,05 U/µl erhöht. Die Nick Translation wird wie folgt auf Eis angesetzt und
findet bei 37°C im Thermocycler statt. Die Länge der entstandenen Fragmente wird auf einem
1,5 %igen Agarosegel kontrolliert und die Reaktion durch Erhitzen auf 80°C beendet, sobald die
gewünschte Fragmentlänge erreicht ist.

Substanz Konzentration Menge
Nukleotide 0,2 mM dCTP, dGTP,

dATP; 0,1 mM dTTP, 0,2
mM dUTP-X

5µl

DNA 1 µg variabel

Enzymgemisch 5 U/µl DNA-Polymerase
0,0075 U/µl DNase (0,05
U/µl DNase bei Fragmen-
ten > 10 kbp)

5 µl Enzymmix

H2O - auf 50 µl

PCR mit Degenerierten Oligo Primern (DOP-PCR)

Die PCR mit degenerierten Primern bietet die Möglichkeit unbekannte DNA Sequenzen zu
amplifizieren. Dafür wird ein degenerierter Primer benutzt. Dieser hat nur am 3´und 5´-Ende
festgelegte Sequenzen (5´: 10 Basen; 3´: 6 Basen). Dazwischen befindet sich ein variabler Teil
von 6 Basen.
Dieser Primer wurde zuerst von Teelenius et al. beschrieben [Telenius, H. 1992].

DOP-Primer: 5´-CCGACTCGAGNNNNNNATGTGG

Die DOP-PCR kann entweder bei konstanter Annealing-Temperatur durchgeführt werden,
oder mit vorgeschalteten Zyklen bei extrem niederer Temperatur, so dass auch partiell gebunde-
nen DOP Primer als Ausgangspunkt für die Synthese dienen können. Diese vollständigen Pri-
mer bindungsstellen dienen in den folgenden Zyklen, bei höherer Annealing-Temperatur, der
spezifischen Amplifikation.

Komponente Endkonzentration Menge
H2O - 82,5

DNA-Matrix 40 ng/µl 120 ng 3 µl

dNTPs (10mM) 200 µM 2 µl

Primer (10µM) 1,5 µM 1,5 µl

10x Puffer 1 fach 10 µl

Taq 1x 1 µl

Die PCR beginnt mit 8 Zyklen bei niederer Annealing-Temperatur, um ein möglichst breites
Spektrum von teilkomplementären Bindungsstellen abzudecken. Die folgenden 28 Zyklen fin-
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den bei der für den degenerierten Primer optimalen Temperatur statt, um die Fragmente selektiv
zu vermehren.

Tabelle: 2.10: Amplifikationsbedinungen für die DOP PCR. Dabei
wird die Temperatur von Zyklus zu Zyklus erhöht.

Temperatur Dauer Zyklen
93°C 4 min

94°C 1 min 8 Zyklen

30°C 1 min

72°C 3 min

94°C 1 min 28 Zyklen

56°C 1 min

72°C 3 min

72°C 10 min -

Die PCR Produkte werden auf einem Agarosegel auf ihre Längenverteilung hin untersucht und
gegebenenfalls nachträglich fragmentiert, um die für die Hybridisierung passende Länge von
150-300 bp (Comet-FISH) bzw. 200-700 bp (FISH mit Metaphase- bzw. Interphasechromoso-
men) zu erhalten.

Fällung der Proben

Für die Hybridisierung müssen die Proben aus den Markierungspuffern in den Hybridisierungs-
puffer überführt und die nicht eingebauten markierten Nukleotide entfernt werden. Dazu wird
folgende Fällung durchgeführt, wobei Hering Sperma DNA als Träger zugeführt wird und die
Cot-1 DNA die repetitiven Sequenzen blockiert.

Substanz Menge
PCR oder Nick Translations-
produkt ~100 ng/µl

100 µl (10 µg)

Cot-1 DNA 0,5 µg/µl 25 µl

Hering Sperma DNA (10
µg/µl)

3 µl

NaOAc 4 M Stamml. 13 µl

abs. Ethanol, -20°C gekühlt 400 µl

Der Ansatz wird 1 Stunde bei –20°C inkubiert, dann zentrifugiert (13.000g, 30 min, 4 °C) und der
Überstand vorsichtig verworfen. Das Pellet wird vorsichtig mit 400 µl 70% Ethanol (kalt) gewa-
schen und erneut wie oben zentrifugiert. Nachdem der Überstand erneut verworfen wurde wird
das Pellet leicht luftgetrocknet und in 300 µl Hybridisierungspuffer aufgenommen.

Hybridisierungspuffer; 1x, 100 ml:

Substanz Endkonzentration Menge
Formamid 50 % 50 ml

20xSSC einfach 5 ml

H2O - 25 ml

Es wird ein pH von 7,0 eingestellt, anschließend wird 20 ml 50 % w/v
(Endkonzentration 10%) Dextran zugeben.
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2.3.6 DNA Dot Blots

Prinzip: Um DNA Schäden in vitro nachzuweisen, wurde die Methode des DNA Dot Blottens
zusammen mit dem spezifischen Nachweis durch Antikörper verwendet. Dabei wird
DNA aus UV-exponierten Zellen extrahiert und auf einer Membran aus Nitrozellulose
immobilisiert. Nach einer sauren Denaturierung können die spezifischen DNA
Schäden mittels einer Antikörper Reaktion nachgewiesen werden. Die Antikörperbin-
dung wird über einen sekundären Antikörper, welcher mit Meerrettich-Peroxidase ge-
koppelt ist, unter Zuhilfenahme einer Farbreaktion (DAB) sichtbar gemacht.

Tabelle 2.11: Übersicht über DNA Schäden, und die monoklonalen
Antikörper dagegen.

DNA
Schaden

Antikörper Klon Spezies Mono /
Polyklonal

Ver-
dünnung

6-4-Photo-
produkt

ja KTM50 mouse mono 1:500

8-oxo-
Guanin

ja nicht
bekannt

mouse mono 1:750

Abasische
Stelle

nein chemisches Reagenz: ARP, reagiert mit abasi-
schen Stellen kovalent und koppelt somit eine
Biothin Gruppe an die DNA. 3 mM Lösung in
PBS.

Thymin-
Glycol

ja mouse mono 1:750

TT-Dimer ja KTM53 mouse mono 1:1000

Die DNA wurde wie in Anhang A2 beschrieben mit dem DNeasy Kit extrahiert. Mit Hilfe des
Vakuumdotblotters werden 6 µg genomische DNA pro Punkt auf die Nitrozellulose-Membran
aufgebracht. Nachdem die Membran luftgetrocknet ist, wird die DNA für 10 min in 0,5 M HCl
denaturiert. Anschließend wird die Membran zweimal mit PBS gewaschen und für eine Stunde in
Blockierungslösung (2% Blocking Reagenz in PBS) blockiert. Nach erneutem, zweimaligen Wa-
schen, wird die Membran in 50 ml Falcon Röhrchen überführt und mit 10 ml Antikörperlösung
(in PBS-T 0,05 und 2 % BSA, Verdünnung laut Tabelle 2.11) überschichtet. Das Röhrchen wird
für 1 Stunde auf dem Rolleninkubator inkubiert. Anschließend werden die Membranen zweimal
mit PBS gewaschen und der Sekundäre Antikörper (anti-mouse-HRP) wird 1:1000 verdünnt in
Antikörperpuffer zugegeben. Die ARP Reaktion wird durch Zugabe von Streptavidins-HRP
(1:1000 in Antikörperpuffer) nachgewiesen. Es folgt eine weitere Inkubation, wie oben beschrie-
ben, bevor die Membranen erneut gewaschen werden. Für die DAB Reaktion wird pro Membran
2 ml DAB-Lösung mit 60 µl DAB Substrat gemischt und in einer Petrischale gleichmäßig auf der
Membran verteilt. Die Reaktion wird nach 30 bis 300 sec durch Zugabe von 50 ml Wasser ge-
stoppt, welches sofort ausgewechselt wird.

Alle DNA-Lösungen werden zur Konzentrationskontrolle mit Sybr-Green (1:5000 in TAE)
gefärbt und mit dem "Kodak Image Master Station 2000" aufgenommen (Anregung bei 488 nm,
Emission bei 520 nm). Als Negativkontrolle wurde unbestrahlte HaCaT DNA und unbestrahlte
Heringssperma DNA verwendet.

ARP-Reaktion

Der Nachweis von Abasischen Stellen (AP Sites: apurinic / apyrimidinic sites) erfolgt nicht mit
einem Antikörper, sondern mit Hilfe des selektiven ARP Reagenz, dass in der lage ist an AP Stel-
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len kovalent ein Biotin zu koppeln. Abbildung 2.8 zeigt die Struktur des ARP Reagenz und des-
sen Reaktion [Ide,H. 1993; Asaeda,A 1998; Atamna, H. 1999].

Die Markierungsreaktion mit dem ARP Reagenz findet mit einer 3 mM Lösung von ARP in PBS
bei 37°C in der feuchten Kammer statt. Anschließend wird das nicht umgesetzte ARP durch
dreimaliges Waschen in PBS bei Raumtemperatur entfernt und das gebundene Biotin mit Hilfe
von fluoreszenzmarkiertem Streptavidin (1 Stunde bei RT, im Dunkel) markiert.

2.3.7 Chromatinstreckung

Prinzip: DNA lässt sich nach der Methode des zurückweichenden Meniskus linear und parallel
auf einem Objektträger strecken. Diese Methode stellt somit eine Weiterentwicklung
der als Fiber-FISH bekannten Präparation dar. Dafür wird eine Zellsuspension, auf ei-
nem Objektträger angetrocknet, direkt mit Lyselösung aufgeschlossen. Die freigelegte
DNA wird sofort mit einem Plastikdeckglas mit ca. 1 mm pro Sekunde gestreckt.
Durch die zurückwandernde Flüssigkeitsfront werden die DNA Moleküle hydrodyna-
misch in ihrer Längsrichtung gestreckt und parallelisiert [Bensimon, A. 1994; Michalet,
X. 1997; ].

Die Zellen (1x105) werden geerntet und in 50 µl PBS resuspendiert. Von dieser Lösung werden
5x 1µl Tropfen auf ein Ende des Objektträgers geben und an der Luft kurz angetrocknet. Auf die
angetrockneten Zellen werden 10 µl STE Puffer pro Zell-Tropfen geben und 2 min bei RT inku-
biert. Darauf wird ein Plastikdeckglas aufgelegt, das in die selbstgebaute Vorrichtung zur Stre-
ckung (ehemalige Kolbenpumpe als Linearantrieb mit entsprechender Halterung für Objektträ-
ger und Deckglas; Dr. L. Wollweber und IMB Werkstatt) eingespannt wird. Das Plastikdeckglas
wird mit konstanter Geschwindigkeit von ~1mm/sec von den Zelltropfen aus über den Objekt-
träger gezogen. Ist das Ende des Objektträgers erreicht werden die Proben erneut luftgetrocknet.
Fixiert wird die DNA für 5 min in Methanol bei -20°C und anschließend werden die Objekt-
träger erneut luftgetrocknet. Die DNA wird in 4 M HCl denaturiert und die Antikörperreaktion
zur Detektion von DNA Schäden wird mit den unter 2.3.6 beschriebenen Primärantikörpern
durchgeführt. Die Visualisierung erfolgt mit einem Anti-Maus-AP Antikörper und der in A3 be-
schriebenen HNPP Reaktion. Die DNA wird mit YoYo-1 (1:2500 in Wasser, 1:1 in DABCO
Antifade), einem dimeren Cyanin Interkalator, gegengefärbt.
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STE Puffer; 1x, 100ml:

Substanz Konzentration Menge

SDS 0,5 % 0,5 g

Tris HCl, 100 mM 1,58 g

Es wird ein pH von 7,5 eingestellt.

2.3.8 DNA-Array Hybridisierung

Prinzip: Mit den Arraytechniken auf Nukleinsäurebasis ist es möglich das Expressionsprofil
von vielen Genen gleichzeitig zu bestimmen. Dafür werden die Zielsequenzen auf einer
Festphase (Chip) immobilisiert und die fluoreszenzmarkierten Sonden, die aus der
RNA der zu untersuchenden Zellen gewonnen wurden, darauf hybridisiert. Durch die
bekannte Anordnung der Zielsequenzen auf dem Chip lässt sich über eine Fluoreszenz-
messung der einzelnen Hybridisierungspunkte der Zustand der einzelnen Gene able-
sen. Verwendet man zwei Fluoreszenzmarker bei der Herstellung der Sonden so
können diese gleichzeitig auf ein Array hybridisiert werden. Dabei bilden sich Hybridi-
sierungsspots mit einer Mischfarbe der zwei Sondenpopulationen. Durch das ratiome-
trische Auslesen lassen sich so Differenzen zwischen den beiden Populationen
darstellen. In der Praxis wird normalerweise eine Farbe für die Kontroll-Zellpopulation
verwendet, während die zweite Farbe für die entsprechend behandelte Zellkultur ver-
wendet wird. So lassen sich Änderungen in der Expression einzelner Gene über die
Zu-, oder Abnahme der jeweiligen Farbintensität messen.

Für die Markierung der RNA gibt es verschiedene Strategien:
P Die direkte chemische Modifikation der isolierten RNA hat den Nachteil, dass sehr

große Mengen an RNA bzw. Zellen benötigt werden.
P Die reverse Transkription der RNA in cDNA und gleichzeitiger Markierung. Dabei

entstehen DNA Proben, die für die Hybridisierung weniger gut geeignet sind, da die
DNA - DNA Hybridbildung weniger effizient ist als die DNA-RNA Bindung. Ebenso
kann es keine Vermehrung der RNA geben, da die reverse Transkription nicht zyklisch
durchgeführt werden kann, so dass die benötigte RNA Menge im Vergleich mit der
cRNA Methode groß ist.

P Die Herstellung von cRNA Proben ist zwar etwas aufwendiger, hat aber mehrere Vor-
teile. Durch die in vitro Transkription wird die Sondenmenge vermehrt, so dass die ein-
gesetzte RNA Menge gering sein kann (~10 µg). Darüber hinaus werden durch die in vi-
tro Transkription RNA-Sonden hergestellt, die die oben beschriebenen Vorteile bei der
Hybridisierung besitzen.

Für die hier beschriebenen Experimente wurden die Sonden nach der dritten Methode herge-
stellt, wobei die Farbstoffe Cy3 und Cy5 zur Fluoreszenzmarkierung eingesetzt wurden. Abbil-
dung 2.9 gibt schematisch die Herstellung der Sonden wieder. Das Protokoll folgt in weiten Tei-
len den Empfehlungen der Firma MWG, die auch die Arrays hergestellt hat.

Entworfen wurden die Chips in der Abteilung von J. Thomale, IZF Universitätsklinikum Es-
sen. Dabei handelt es sich um Arrays, die 133 Gene aus den Reparaturwegen enthalten, sowie
weitere Gene der Zellzyklus Kontrolle, der Stressantwort und der Apoptose. Die Zielsequenzen
sind als 50-70er Oligomere synthetisiert und mittels einer Epoxyd-Reaktion kovalent an die Sli-
des gekoppelt. Eine Liste der Gene findet sich in Anhang A7 wieder.

Bestrahlung der Zellen

Konfluente HaCaT wurden in PBS mit 500 kJ/m2 (akut) bzw. mit 3x166 kJ/m2 (chronisch, an
drei aufeinander folgenden Tagen) bestrahlt und nach der Bestrahlung in frisches RPMI Medium
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überführt. Zwei bzw. 5 Stunden nach der letzten Bestrahlung wurden die Zellen durch Trypsi-
nieren geerntet.

RNA Isolation

Die RNA aus 5x106 Zellen wurde mit Hilfe des RNeasy Mini Kits (Qiagen) laut Vorgabe des
Herstellers isoliert (RNA Isolation im Anhang). Zusätzlich wurde nach dem ersten Waschschritt
die verbleibende DNA mittels einer DNsae Behandlung (20U DNase I in DNase Inkubations
Puffer des Roche RNA Tissue Kits, 20 min bei RT) entfernt. Als Qualitätskontrolle wurde ein
FA Gel angefertigt und die OD 260/280 nm zur Konzentrationsbestimmung gemessen.

Reverse Transkription und Zweitstrangsysnthese

Zehn µg der präparierten Gesamt-RNA wurden mittels Reverser Transkriptase nach Vorgaben
des Herstellers mit dem cDNA Synthese Kit (Roche) in cDNA umgeschrieben. Dabei wird ein
modifizierter poly-A Primer verwendet, der noch einen T7-Promotor trägt. Dieser Promotor
ermöglicht später die in vitro Transkription. Ebenfalls mit diesem Kit wurde die Synthese des
zweiten Stranges durchgeführt. Abschließend wird die verbleibende RNA mittels RNase I ver-
daut. Zuletzt baut eine Proteinase K Inkubation die RNase ab. Das detaillierte Protokoll ist im
Anhang A4 wiedergegeben.

Aufreinigung der dscDNA

Die so gewonnene dscDNA (doppelsträngige cDNA) wurde mit Hilfe des High Pure RNA Iso-
lation Kits (Roche) aufgereinigt. Dabei handelt es sich um ein Säulensystem, das auf Glasvlies be-
ruht, so dass generell alle Nukleinsäuren gebunden werden. Lässt man die DNase Behandlung
aus, kann damit ebenso DNA aufgereinigt werden. Die Vorschrift ist in Anhang A4 aufgeführt.
Zur Kontrolle der dscDNA Integrität wurde ein analytisches Agarosegel angefertigt. Die
dscDNA wurde spektrometrisch vermessen und in Aliquots zu 500 ng einrotiert.

In vitro Transkription

Die RNA Herstellung wurde mit dem MEGAscript T7 Kit (Ambion) durchgeführt. Dabei wur-
den in die RNA modifizierte Nukleotidanaloga (Cy3- bzw. Cy5-UTP) eingebaut. Dafür wurde
folgender Ansatz bereitet:

Auf das lyophylisierte dscDNA Pellet werden folgende Komponenten gegeben:
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die mit einem modifizierten Primer durchgeführt wird, der einen T7 Promotor enthält, folgt die Zweitstrangsynthese.
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der cRNA durchgeführt werden.



Substanz Endkonzentration Menge
10x Reaktions Puffer 1x 2 µl

ATP/CTP/GTP
je 75 mM

7,5 mM je 2 µl

UTP 75 mM 4,8 mM 1,3 µl

Cy Nukleotid 5 mM 1,25 mM 5 µl

T7 RNA Polymerase
Mix

- 2 µl

DEPC Wasser - 3,7 µl

Das Reaktionsgemisch wird durch Auf- und Abpipettieren gemischt und das dscDNA Pellet
gelöst. Die Reaktion wird für 16 h bei 37°C inkubiert, wobei nach 30 min das Reaktionsgemisch
nochmals durch Pipettieren gemischt wird

Die markierte RNA wird erneut mit dem High Pure RNA Isolation Kits (Roche) aufgereinigt,
wobei die DNA auf der Säule laut Protokoll verdaut wird. Die daraus gewonnenen Proben wer-
den spektroskopisch vermessen (200-800 nm) und aus den Absorptionswerten wird sowohl die
Konzentration als auch die Markierungsrate (pmol Cy-Farbstoff pro µg DNA) errechnet.

Quantifizierung der cRNA und der Markierungsrate

Um den Einbau der modifizierten Ribonukleotide zu quantifizieren, wird eine Absorptionsmes-
sung von 200-800 nm (Cary UV-VIS Spektrometer) durchgeführt. Aus der OD bei 260 und 280
nm wird die Konzentration der RNA und deren Reinheit bestimmt. Aus der Absorption bei 550
(Cy3) bzw. 650 nm (Cy5) kann nach den im Folgenden dargestellten Formeln (2.1-2.3) die Mar-
kierungsrate berechnet werden:

Die Rate der eingebauten Farbstoffmoleküle wird wie folgt berechnet:
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der RNA Gehalt wird ebenfalls berechnet:

aus 2.1 und 2.2 errechnet sich die Markierungsrate MR:

wobei pmolmark, die eingebaute Menge an Fluoreszenzmarkierten Nukleotiden darstellt. ODmaxX

ist die optische Dichte im Absorptionsmaxiumum der Farbstoffe: 551 nm für Cy3 und 650 nm
für Cy5. � ist der Extinktionskoeffizient des Fluorochroms Cy3: 150000 l mol-1 cm-1, bzw Cy5:
250000 l mol-1 cm-1) und volmess die Anzahl der µl des vermessenen Volumens ist. D ist der Ver-
dünnungsfaktor der Probe. OD260 ist die Absorption der RNA bei 260 nm. Vermessen wurden
die Proben in einem Spektrometer (Cary).

Fragmentierung der RNA

Für die Komparative Hybridisierung wurden jeweils 10 µg der Cy3 und Cy5 markierten Proben
mit tRNA zusammen fragmentiert und einrotiert. Dafür wird folgender Ansatz gemischt:

Substanz Menge
Cy3 und Cy5 cRNA (1 µg/ µl) jeweils 10 µl

tRNA (2 µg/µl) 10 µl

5x cRNA Fragmentierungs-
puffer

8 µl

DEPC Wasser 2 µl

Die Sonden werden für 15 min bei 95°C inkubiert und sofort auf Eis gestellt. Zu den fragmen-
tierten Proben wird 100 µl DEPC Wasser gegeben, durch ein Microcon Zentrifugen Filter (Milli-
pore) filtriert (15 min, 8000g, RT) und einrotiert.

Blockieren des Arrays

Die Objektträger wurden bei 42°C für 45 min in dem Array Blockierungs Puffer inkubiert. An-
schließend wurden die Arrays fünf mal bei RT in DEPC Wasser gespült. Um die Arrays zu troc-
knen, werden diese in 50 ml Tubes (mit dem Beschriftungsfeld nach unten) in der Zentrifuge ge-
trocknet (2 min, 500g, RT).

Array Blockierungspuffer, 200 ml, 1x:

Substanz Endkonzentration Einwaage
SSC 20x Stammlösung 5 fach 40 ml

BSA 1 % 2 g

SDS 10 %ige Lösung 0,5 % 10 ml

Hybridisierung

40 µg cRNA Probe (je 10 µg Cy3 und Cy5, sowie 20 µg tRNA) werden mit 10 µl Arabidopsis
Kontroll Oligos-Cy5 (MWG) gemischt und auf ein Gesamtvolumen von 200 µl mit Hybridisie-
rungspuffer verdünnt. Die Proben werden in 200 µl vorgewärmtem Salzpuffer aufgenommen
(42°C) und für 3 min bei 95°C denaturiert. Anschließend werden die Proben kurz auf Eis (1 min)
gekühlt, anzentrifugiert und auf den Array aufgetragen. Der Array wird dann mit dem Gene Fra-
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me (MWG Biotech) verschlossen. Die Hybridisierung findet im Wasserbad, in einer Hybridisie-
rungskammer bei 42°C für 24 Stunden statt.

Waschen nach der Hybridisierung

Array-Wasch-Puffer I auf 30°C vorwärmen und in der Färbeküvette die Arrays für 5 min bei RT
unter leichtem Schütteln inkubieren. Den Waschschritt mit Puffer II und III wiederholen. Ab-
schließend werden die Objektträger in der Zentrifuge getrocknet (2 min, 500g, RT).

Array-Waschpuffer I, 100 ml, 1x:

Substanz Endkonzentration Menge
SSC 20x Stammlösung 2x 10 ml

SDS 10 % Stamm
lösung

0,1 % 1 ml

mit DEPC Wasser ansetzten.

Array-Waschpuffer II, 100 ml, 1x:

Substanz Endkonzentration Menge
SSC 20x Stammlösung 1x 5 ml

mit DEPC Wasser ansetzten.

Array-Waschpuffer III, 100 ml, 1x:

Substanz Endkonzentration Menge
SSC 20x Stammlösung 0,5 x 2,5 ml

mit DEPC Wasser ansetzten.
Alle Array-Waschpuffer werden vor Benutzung sterilfiltriert.

Auslesen der Arrays

Die Arrays wurden zu MWG eingeschickt und dort mittels eines Affymerix 418 Array Scanner
und dem Programm BioDiscovery (Los Angeles, USA) ausgewertet.

Strippen der Arrays und Wiederverwendung

Die Arrays wurden nach dem Auslesen in Stripping Puffer für 1 min bei 90°C inkubiert und An-
schließend bei RT 5 mal mit 50 ml DEPC Wasser gespült [Beier, M. 1999]. Dieser Vorgang wur-
de zweimal wiederholt und die Arrays anschließend für eine neue Hybridisierung blockiert.

Stripping Puffer: 100ml, 1x:

Substanz Endkonzentration Einwaage
Na2HPO4 2,5 mM

SDS 0,1 % 0,1 g

Es wird kein pH Wert eingestellt.

2.4 Protein Techniken

2.4.1 Proteinextraktion und Western Blotting

Prinzip: Proteine lassen sich nicht nur in situ in den Zellen nachweisen, sondern auch nach Ex-
traktion im Western Blot. Dabei können sowohl alle Proteine einer Zelle oder aber spe-
zifische aus dem Kern oder dem Zytoplasma nachgewiesen werden. Auf diese Weise
kann „Proteintraffic“ dargestellt werden. Der Nachweis der Proteine im Western Blot
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wurde in dieser Arbeit aus zwei Gründen durchgeführt: Erstens kann durch diese Me-
thode eine quantitative Aussage zum spezifischen Proteingehalt gemacht werden, so
dass es möglich ist z.B. eine Zunahme der Proteinmenge als Antwort auf die UV Strah-
lung festzustellen, was mit der immun-histochemischen Färbung nicht eindeutig er-
reicht werden kann. Darüber hinaus können mit dieser Technik Proteintranslokationen
(Kern-Zytoplasma), die in der immun-histochemischen Färbung detektiert wurden, be-
stätigt werden.

Bei der Gesamt-Protein-Extraktion werden die Zellen direkt lysiert, dann werden nach einem
mechanischen Aufschluss die wasserlöslichen Proteine durch Zentrifugation von den unlösli-
chen Bestandteilen getrennt. Für die Extraktion der Kernproteine werden die Zellen zuerst in
Salzfreiem Medium hypoton behandelt. Eine Behandlung mit geringen Mengen an Detergens
schließt die Zellmembran auf, während die Kerne erhalten bleiben. Diese werden abgetrennt und
aufgeschlossen.

Gesamt-Protein-Extraktion

Konfluente 10 cm Zellkulturschalen werden zweimal mit kaltem PBS incl. Proteaseinhibitoren
gewaschen. Das PBS wird komplett entfernt und die Zellen durch Zugabe von 2 ml modifizier-
tem RIPA-Puffer direkt auf der Zellkulturschale lysiert. Die lysierten Zellen werden mit Hilfe
von Zellschabern geerntet und in Eppendorfröhrchen überführt. Darin erfolgt der mechanische
Aufschluss, indem die Suspension 10-mal durch eine 21 G Kanüle gezogen wird. Genomische
DNA wird dabei ebenfalls fragmentiert. Die Extrakte werden für 45 min bei 4°C inkubiert. Die
unlöslichen Bestandteile werden durch Zentrifugation (15000g, 30min, 4 °C) abgetrennt. Der
Überstand wird spektroskopisch (Bradford und direkte Absorption bei 280 nm, berechnet nach
der Warburgformel) vermessen, mit 1/5 Volumen SDS-Gelladepuffer versetzt und bei -20°C ge-
lagert.

Extraktion der zytoplasmatischen Proteine

Die Proteine des Zytoplasmas werden als Beiprodukt der nukleären Proteine gewonnen (siehe
nächster Abschnitt).

Extraktion der nukleären Proteine

Wie oben beschrieben werden die Zellen (pro 10 cm Schale) zuerst hypoton behandelt. Dazu
wird 5mal schnell mit 0,5mM EDTA, pH 8, gespült. Anschließend werden die Zellen für 30min
in 1ml 0,5mM EDTA, incl. Proteaseinhibitoren, bei 4°C inkubiert und mit dem Zellschaber ge-
erntet. An dieser Stelle wird die Präparation mikroskopisch geprüft. Zu der Zellsupension wird
Triton X-100 gegeben (Endkonzentration 0,01 %) und die Zellmembran durch vortexen (maxi-
male Stufe, 10 sec) aufgeschlossen. Die zytoplasmatischen Proteine werden durch Zentrifugati-
on (10000g, 30 sec, RT) von den Kernen abgetrennt. Die Kerne werden noch einmal in PBS incl.
Proteaseinhibitoren gewaschen (zentrifugieren wie oben) und in 200 µl RIPA-Puffer aufge-
schlossen: Dafür wird das Pellet nach dem Resuspendieren gevortext (max Stufe, 30sec) und der
Rohextrakt mit 1/5Volumen SDS-Gelladepuffer versetzt. Vor der Zugabe des Ladepuffers wird
noch ein Aliquot für die spektroskopische Konzentrationsbestimmung abgenommen.

Alternativ wurde die Extraktion von nukleären und zytoplasmatischen Proteinen mit dem
NE-PER Kit (Pierce) durchgeführt, was zu vergleichbaren Proben führte.

Konzentrationsbestimmung von Proteinlösungen

Die Konzentrationen von Proteinlösungen wurde nach der Methode von Bradford bestimmt.
Dazu wurde die gebrauchsfertige Coomassie Lösung benutzt. In einem Mikroplatten Test wur-
den dafür 150 µl einer 1:200 verdünnten Proteinlösung mit 150 µl Bradford Reagenz versetzt
und die Absorption bei 595 nm nach 5 min Inkubation gemessen. Als Referenz wurde bei einer
Wellenlänge von 405 nm gemessen. Eine serielle Verdünnung von BSA im Extraktionspuffer
(beginnend bei 2 mg/ml, der unverdünnten Lösung) diente als Standardkurve. Der Extraktions-
puffer alleine wurden als Nullwert abgezogen. Aus der Verdünnungsreihe der Standardkurve
wurde die Konzentration der einzelnen Proben berechnet.
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Dot-Botting

Um die Antikörper Reaktion zu optimieren, wurden testweise 10 µl Proteinlösung auf eine Ni-
trozellulose Membran pipettiert und darauf die Antikörper Reaktion durchgeführt. So wurden
die Waschbedingungen und optimalen Antikörperbedingungen bestimmt.

SDS Gelelektrophorese

Für das Auftrennen der Proteinproben wurden kontinuierliche 12 %ige SDS-PAA Gele verwen-
det. Diese wurden folgendermaßen in "Protean Mini III" Apparaturen (Biorad) hergestellt, wo-
bei 1 mm dicke Gele gegossen wurden:

Trenngel:

Substanz Endkonzentration Menge
Tris HCl 3 M; pH 8,8 0,38 M 1,9 ml

Wasser - 7,2 ml

Acrylamid (29:1) 40
%ige Lösung

12 % 5 ml

SDS 10 % Stamm-
lösung

0,1 % 0,3 ml

APS 1,5 % Stamm-
lösung

0,075 % 0,75 ml

TEMED - 5 µl

Sammelgel:

Substanz Endkonzentration Menge
Tris HCl 0,5 M; pH 6,8 0,125 M 2,5 ml

Wasser - 5 ml

Acrylamid (29:1) 40
%ige Lösung

6,4 % 1,6 ml

SDS 10 % Stamm-
lösung

0,1 % 0,1 ml

APS 1,5 % Stamm-
lösung

0,12 % 0,8 ml

TEMED - 5 µl

Die Elektrophorese wurde in Lämmli SDS-Elektrophorese Puffer mit 50 mA pro angeschlosse-
nem Gel für 1,5 h durchgeführt. Als Standard wurde auf jedem Gel ein vorgefärbter Molekular-
gewichtsstandard mitgeführt (Prestained Marker, Sigma-Aldrich).

Pro Präparation wurde ein Gel zur Kontrolle mit Coomassie gefärbt, und die Intensitäten der
Proteinbanden in den einzelnen Sturen verglichen. Zum Vergleich wurden die gesamten Exper-
imente mit Gradientengelen (6-16% Biorad) wiederholt, was schärfere Banden vor allem der
kleinen Proteine erbrachte.

Tank-Western-Blotting

Der Transfer der Proteine vom Gel auf die Membran erfolgte mit Hilfe eines so genannten
„Tank-Bloters“, der ebenfalls Bestandteil des Miniprotean III Systems ist. Vor dem Transfer
werden die einzelnen Komponenten nach folgendem Schema in Puffer eingelegt: Gel und Mem-
bran für 20 min in H2O einlegen, anschließend Membran kurz in WB-Transferpuffer spülen. Die
Filterpapiere und Schaummatten werden für 15 min in Transferpuffer eingelegt. Aus diesen
Komponenten wird folgendes Sandwich zusammengebaut: Anode-Schaummatte, Filterpa-
pier-Membran-Gel-Filterpapier-Schaummatte-Kathode. Der Transfer der Proteine findet unter
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Kühlung für 1h bei 100V in WB-Transferpuffer statt. Der Transfer wird durch den „Prestained
Marker“ kontrolliert, der nach dem Transfer auf der Membran sichtbar wird.

Nachweis der Proteine auf den Membranen

Nach dem Transfer wird die Membran zweimal in PBS gewaschen und für 1 h bei RT in Blockie-
rungspuffer inkubiert, um alle unspezifischen Bindungsstellen abzusättigen. Die Membranen
werden drei mal 5 min in TBS gespült, bevor der primäre Antikörper zugegeben wird (20 ml pro
Membran, Verdünnung laut Tabelle 2.12 in WB-Antikörperpuffer verdünnt). Die Inkubation
findet für 1 h bei RT statt, anschließend werden die Membranen zweimalig in TBS-0,05T und
einmal in TBS-0,1T gewaschen. Dann wird der Sekundäre Antikörper, (Peroxidase-Konjugat)
(20 ml pro Membran, 1:2500 in WB-Antikörperpuffer verdünnt) zugegeben und erneut für eine
Stunde inkubiert. Es wird erneut wie oben gewaschen, gefolgt von einem letzen Waschschritt in
TBS.

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verwendeten Antikörper und die entsprechen-
de Bedingungen der Nachweisreaktion.

Tabelle: 2.12: Übersicht über die im Westernblot eingesetzten Anti-
körper und die jeweiligen Bedingungen

Protein Spezies Verdünnung Waschbedingungen
anti-APE rabbit 1:1000 3xTBS-0,05T+1xTBS-0,1T

anti-csa(c-18) goat 1:1000 3xTBS-0,05T

anti-fen-1(h-300) rabbit 1:1000 3xTBS-0,05T

anti-histone 2a-gamma rabbit 1:2000 2xTBS-0,05T+2xTBS-0,1T

anti-hmlh1-c20 rabbit 1:500 3xTBS-0,05T+2xTBS-0,1T

anti-Ku mouse 1:2000 3xTBS-0,05T

anti-mab-anti-mgmt mouse 1:1000 3xTBS-0,05T

anti-mre11A mouse 1:1000 3xTBS-0,05T

anti-pAb-anti-hogg1 rabbit 1:1000 3xTBS-0,05T+1xTBS-0,1T

anti-Rad51-h92 rabbit 1:1000 3xTBS-0,05T

anti-UNG rabbit 1:500 3xTBS-0,1T

anti-xpa(fl273) rabbit 1:1000 3xTBS-0,1T

anti-XPG-c15 goat 1:1000 3xTBS-0,05T

anti-xrcc1-h300 rabbit 1:1000 3xTBS-0,05T

anti-histone 1 mouse 1:1000 2xTBS-0,05T+1xTBS-0,1T

anti actin mouse 1:1000 3xTBS-0,1T

anti-xrcc4-sc-8285 rabbit 1:1000 3xTBS-0,1T

Westernblotting-Antikörperpuffer; 100 ml, 1x:

Substanz Endkonzentration Einwaage
PBS 1x -

Tween 20 0,05 % 0,05 ml

BSA 2 % 2 g

Biolumineszenz und Analyse

Zur Visualisierung der gebundenen Antikörper wird das Biolumineszenzsystem ECL Plus
(Amersham/Pharmacia) verwendet. Dafür werden die Membranen von überschüssigem TBS
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befreit und mit 3 ml ECL Plus Lösung überschichten. Nach 2 min wird die Biolumineszenz auf
einem Fotofilm (Biomax, Kodak) aufgenommen und durch verschiedene Expositionszeiten (10
sec - 5 min) belichtet. Es folgt die Entwicklung in der Dunkelkammer. Die Filme wurden mittels
eines Scanners (Agfa 1200S) digitalisiert und die Schwärzungen photometrisch vermessen. Alter-
nativ wurde die Biolumineszenz direkt mit der "Kodak Image Station 2000" digital aufgezeich-
net.

2.4.2 Immunhistochemie

Prinzip: Mit Hilfe der Immunfluoreszenztechnik können an fixierten Zellen, Geweben oder
Präparaten spezifische biologische Makromoleküle (meist Proteine) nachgewiesen und
sichtbar gemacht werden. Dafür werden spezifische Antikörper verwendet, die selektiv
an das gewünschte Ziel binden. Diese Antikörper werden im folgenden Schritt mittels
eines sekundären Antikörpers nachgewiesen, der seinerseits fluoreszenzmarkiert ist.
Dabei kann nicht nur ein Protein bzw. eine Struktur alleine spezifisch nachgewiesen
werden, sondern mit Hilfe eines zweiten Antikörpers, auch die relative Verteilung zwei-
er Proteine zueinander (Kolokalisation). Die so gewonnene Präparate lassen sich so-
wohl mit zweidimensionaler als auch mit dreidimensionaler Laser Scanning
Mikroskopie auswerten. Durch spezifische -nicht Antikörper vermittelte- Färbung wei-
terer Zellbestandteile (Kernfärbung oder Zytoskelett) kann die Lokalisation der unter-
suchten Proteine verbessert werden. Der Nachteil dieser Methode liegt jedoch darin,
dass keine Dynamiken mehr erfasst werden können. Dies ist nur an lebenden Zellen
möglich, z.B. mit GFP-markierten Proteinen.

Fixierung und Permeabilisierung mit Formaldehyd und Triton/Saponin

Die Zellen werden auf Objektträgern angezogen. Nach der Bestrahlung werden die Zellen für 5
min in PBS gewaschen und für 10 min in Fixierungspuffer (3% Formaldehyd in PBS) bei Raum-
temperatur fixiert. Nachdem die Objektträger ein zweites mal in PBS für 5 min gewaschen wur-
den werden die Zellen in Permeabilisierungslösung (0,7% Triton X-100, 0,01% Saponin in PBS)
für 10 min bei Raumtemperatur inkubiert. Im Anschluss an die Permeabilisierung werden die
Objektträger nochmals zwei mal in PBS gewaschen. Die Detektion der Antigene ist für alle Fixie-
rungen weiter unten beschrieben

Fixierung und Permeabilisierung mit Methanol

Auf Glasobjektträgern gewachsene Zellen werden 5 min bei RT in PBS gespült und sofort in
-20°C Methanol für 10 min bei RT fixieren. Danach wird 3 mal 5 min in PBS gewaschen und mit
0,5% Triton in PBS nachträglich permeabilisiert. Dann werden die Objektträger nochmals 3 mal
5 min in PBS gewaschen. Für den Nachweis von Proteinen in der Immunfluoreszenz hat sich
dieses Protokoll als ungeeignet erwiesen, da die Struktur der Zellen gestört aussieht und die Bin-
deeigenschaften vieler Antikörper nicht mehr vorhanden sind.

3D Erhaltende Fixierung für die Fluoreszenz in situ Hybridisierung

Dieses Protokoll wurde speziell für die strukturerhaltende Hybridisierung in Interphasezellker-
nen entwickelt [Neves, H. 1999], da sich gezeigt hat, dass die normale, auf Formaldehyd basie-
rende Hybridisierung, ebenso wie die einfache Methanolfixierung, die Chromatinstruktur sehr
stark beeinflusst [Perner, B. 2002]. Die Zellen werden auf Objektträgern angezogen und nach der
Behandlung in PBS für 5min gewaschen. Die Fixierung findet im HEPEM-Fixierungspuffer für
15min bei RT statt.
Anschließend werden die Zellen drei mal 5 min in PBS gewaschen. Für die zusätzliche Permeabi-
lisierung werden die Objektträger in vorgekühlter Permeabilisierungslösung für 15 min bei 4°C
inkubiert.
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HEPEM-Fixierungspuffer; 1x, 100ml:

Substanz Endkonzentration Menge
Formaldehyd 2 % 5,6 ml

Triton X-100 0,5 % 0,5 ml

PIPES 65 mM 1,98 g

HEPES 30 mM 0,715 g

EGTA 10 mM 0,380 g

MgCl2 2 mM 0,041 g

Es wird ein pH Wert von 6,9 eingestellt.

3D Permeabilisierungspuffer; 1x, 100ml:

Substanz Endkonzentration Menge
Triton X-100 0,7 % 0,7 ml

HCl, 1M Stamm 0,1 M 10 ml

Die Substanzen werden in PBS gelöst.

Dann folgt eine RNAse Behandlung mit 100 µg/ml RNAse A in 2xSSC für 30 min bei 37°C. Da-
nach werden die Zellen erneut mit PBS dreimal gespült.

Für die Hybridisierung wird die DNA in 50% Formamid/2x SSC für 20 min bei 50 °C denatu-
riert und in der gleichen Lösung, vorgekühlt auf 4°C, für 6 min inkubiert. Darauf wird direkt die
Probe aufgetragen, nachdem der überflüssige Puffer mit einem Tuch abgezogen wurde.

Detektion der Antigene

Vor der Antikörper Reaktion werden die Präparate für 1 Stunde in Blockierungslösung (3 % BSA
in PBS) inkubiert, um unspezifische Bindungsstellen zu blockieren. Danach werden die Objekt-
träger zweimal 5 min in PBS gewaschen. Der Primäre Antikörper wird laut Tabelle 2.13 in Anti-
körperpuffer (2% BSA in PBS) verdünnt und es werden 60 µl pro Objektträger aufgetragen. Die
Antikörperbindung findet für 1 Stunde bei 37°C statt, wobei die Objektträger mit einem Plastik-
deckglas zugedeckt werden. Anschließend werden die Objektträger zweimal 5 min in PBS gewa-
schen und es wird der sekundäre Antikörper 1:200 verdünnt in Antikörperpuffer zugegeben.
Auch diese Reaktion findet bei 37°C für eine Stunde statt. Dann werden die Objektträger zwei-
mal in PBS gewaschen. Das Aktinskelett der Zellen wird mit Phalloidin-Rhodamin angefärbt.
Dazu wird eine 1:2000 Verdünnung in PBS hergestellt und 60 µl dieser Lösung für eine Stunde
auf die Präparate gegeben. Nach nochmaligem Spülen in PBS werden die Objektträger in
DAPI-Antifade incl. 2 µM TOTO-3 eingebettet und mit einem Deckglas bedeckt. Dies ermög-
licht eine Kernfärbung, die sowohl am Epifluoreszenzmikroskop mit dem Auge sichtbar ist, als
auch im LSM aufgezeichnet werden kann. Dafür wird die 543 nm Anregung benutzt, die mit ge-
ringer Intensität auch TOTO-3 anregen kann. Die Detektion am LSM erfolgt mit Hilfe eines 630
nm Langpassfilters.

Färbung des Aktin-Zytoskeletts mit Phalloidin

Um die Zellmorphologie sichtbar zu machen, wurde in den meisten Fällen, wenn ein Fluores-
zenzkanal im Präparat noch nicht belegt war, zusätzlich zu den untersuchten Strukturen (DNA
Schäden, Chromosomen oder Proteine) das Zytoskelett mittels Phalloidin angefärbt. Zur Verfü-
gung standen zwei Varianten, Phalloidin-Rhodamin und Phalloidin-FITC. Beide werden als 1
mM Stammlösung in DMSO angesetzt. Für die Färbung wird die Stammlösung 1:2000 in PBS
verdünnt und die Objektträger für 60 min im Dunkeln mit 60 µl verdünnter Phalloidin-Lösung
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gefärbt. Anschließend wird zweimal mit PBS gewaschen und die Zellen werden in Antifade ein-
gebettet.

Tabelle 2.13: Übersicht über eingesetzte Antikörper in der Immun-
fluoreszenz:

Antigen Klon Spezies Mono/Polyklonal Verdünnung
anti-APE - rabbit poly 1:100

anti-CSA c-18 goat poly 1:100

anti-FEN-1 h-300 rabbit poly 1:100

anti-Histon 2a-� - rabbit poly 1:200

anti-hMLH c-20 rabbit poly 1:100

anti-HP 1-� MAC385 rat poly 1:50

anti-KU70 Ku15 mouse mono 1:200

anti-MGMT - mouse mono 1:100

anti-MRE11 - rabbit poly 1:200

anti-hOGG1 - rabbit poly 1:100

anti-RAD51 h-92 und
i-20

rabbit
goat

poly
poly

1:200
1:200

anti-UNG - rabbit poly 1:100

anti-XPA fl-273 rabbit poly 1:200

anti-XPG c-15 goat poly 1:100

anti-XRCC1 h-300 rabbit poly 1:100

anti-XRCC4 sc-8285 goat poly 1:100

2.4.3 Zellfixierung für die Detektion von Modifizierten Basen

Zellen werden auf Objektträgern angezogen und nach der Behandlung 5 min bei RT in PBS wa-
schen. Die Zellen werden in 70% Ethanol bei -20°C fixiert. Danach werden die Objektträger 5
min in PBS gewaschen. Die zelluläre RNA wird durch eine RNase Behandlung (100 µg/ml in 10
mM Tris-HCl, pH 7,5, 1mM EDTA, 0.4 mM NaCl) für 1 Stunde bei 37°C abgebaut. Im Anschluss
werden die Objektträger zwei mal für 5 min in PBS gewaschen. Die DNA wird durch Inkubation in
4 M HCl für 7 min denaturiert. Zum Neutralisieren werden die Objektträger 5 min in 50 mM Tris
Base, pH 8,0 getaucht und danach nochmals zweimal in PBS gewaschen. Unspezifische Bindungs-
stellen werden durch Blockierungslösung (10% FKS in PBS) für 1 Stunde bei 37°C blockiert. Die
DNA-Schaden spezifischen Antikörper werden laut folgender Tabelle 2.14 in Antikörperpuffer
verdünnt. Von dieser Lösung werden 60 µl pro Objektträger zugegeben. Die Antikörperreaktion
findet für 1 Stunde bei 37°C statt. Danach wird zweimal für 5 min mit PBS gewaschen.
Der fluoreszenzmarkierte Sekundärantikörper wird in einer Verdünnung von 1:200 passend zur
Spezies des Primärantikörpers zugegeben und erneut wie oben beschrieben inkubiert. Nach er-
neutem zweimaligen waschen in PBS werden die Kerne mit DAPI-Antifade gegengefärbt und
eingebettet.
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Tabelle 2.14: Immunologischer Nachweis von DNA-Schäden

DNA Schaden Antikörper Spezies Klon Mono / Po-
lyklonal

Verdünnung

8-oxo-Guanin ja Maus unbekannt mono 1:300

TT-Dimer ja Maus KTM53 mono 1:100

6-4-Photo-
produkt

ja Maus KTM50 mono 1:1000

Thymin-
Glycol

ja Maus THG11 mono 1:100

Abasische
Stellen

chemisches Reagenz: ARP, reagiert mit abasischen Stellen kovalent und kop-
pelt somit eine Biotin Gruppe an die DNA. 3mM Lösung in PBS.

2.4.4 Ko-Immun-Lokalisation von DNA Schäden und Heterochromatin

Zellen werden auf Objektträgern angezogen, in PBS gewaschen und für 30 min bei RT in 1%
Formaldehyd in PBS fixiert. Dann werden die Objektträger für 3 min in PBS gewaschen und für
20 min bei RT in Permeabilisierungslösung (0,5% Triton in PBS) inkubiert. Nach einem erneu-
ten Waschschritt wird die DNA in 4 M HCl für 7 min bei RT denaturiert und in Tris pH 7,5 für
5 min bei RT neutralisiert. Nach zweimaligem Waschen in PBS werden die unspezifischen Bin-
destellen mit Blockierlösung (3% Blocking Reagenz (Roche) in PBS) für 1 Stunde bei RT
gesättigt und nochmals zweimal gewaschen. Der erste Primärantikörper (HP-1-�) wird 1:20 ver-
dünnt in PBS und davon 70 µl pro Objektträger aufgetragen. Die Inkubation findet für 45 min
bei 37°C statt, es wird in PBS gewaschen und der erste Sekundärantikörper (anti-Ratte-IgM
µ-Ketten spezifisch-Cy3) 1:100 verdünnt für 45 min bei 37°C dazugegeben. Nach einem erneu-
ten Waschschritt werden die DNA spezifischen Antikörper laut Tabelle 2.14 zugegeben und für
45 min bei 37°C inkubiert.

Nach einmaligem Waschen in PBS werden die DNA Schäden mit anti-maus-FITC (1:100 in
PBS) für 45 min bei 37 °C markiert. Die Biotinmarkierung wird mit FITC-Avidin (unverdünnt)
ebenfalls für 45 min bei 37 °C markiert. Abschließend werden die Objektträger zweimal mit PBS
gewaschen und in DAPI-Antifade eingebettet.

Generell ist bei Ko-Immun-Lokalisation Experimenten darauf zu achten, dass es keine Kreuz-
reaktivität der Antikörper gibt. Deshalb wurden bei allen Ko-Immun-Lokalisation Experimen-
ten mehrere Kontrollen durchgeführt, bei denen die einzelnen Komponenten auf Kreuzreaktivi-
tät geprüft wurden. Für den Nachweis von zwei Primärantikörper wurden ebenfalls, wenn
möglich, die Sekundärantikörper aus dem gleichen Organismus verwendet.

2.4.5 Kombination aus Fluoreszenz in situ Hybridisierung und Immun-
histochemie

Die Zellen werden auf Glasobjektträgern angezogen und vor der Fixierung einmal in PBS gewa-
schen. Die Fixierung wurde in HEPEM-Puffer mit 1 % Formaldehyd für 20 min bei RT durch-
geführt. Die Zellen werden anschließend einmal in PBS gewaschen und für 20 min bei 4°C in
Vorgekühltem Permeabilisierungspuffer (0,1 N HCl, 0,7% Triton X-100 in PBS) permeabilisiert.
Nach erneutem Waschen in PBS werden die Objektträger mit 1% Blocking Reagenz in PBS blo-
ckiert. Es wird erneut zweimal in PBS gewaschen und der Primärantikörper verdünnt, laut Tabel-
le 2.13, zugegeben. Der primäre Antikörper wird für eine Stunde bei 37°C inkubiert und die Ob-
jektträger anschließend erneut gewaschen. Die Primärantikörper werden mit einem
FITC-konjugierten Sekundärantikörper ebenfalls für eine Stunde bei 37°C inkubiert und somit
nachgewiesen. Es wird zweimal in PBS gewaschen und die Antikörper mit 1% Formaldehyd in
PBS für 20min bei RT fixiert. Nach einmaligem Waschen in PBS werden die Zellen erneut in
vorgekühltem Permeabiliserungspuffer wie oben beschrieben behandelt. Nach neuerlichem Wa-
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schen in PBS wird die DNA bei 72°C für 2 min in Denaturierungslösung (2 x SSC, 70% Forma-
mid) denaturiert und in einer eiskalten steigenden ethanolischen Reihe (70, 80 und 95%) jeweils
zwei min dehydratisiert. Nachdem das Ethanol weitestgehend abgetropft ist werden die Objekt-
träger leicht angetrocknet. Zu den Objektträgern werden 15 µl denaturierte Hybridisierungspro-
be (direktmarkierte Paintingproben, Qbiogen) gegeben, mit einem Plastikdeckglas verschlossen
und über Nacht bei 37°C im Wasserbad hybridisiert. Am nächsten Tag wird in Posthybridisie-
rungs-Waschpuffer (0,5xSSC) bei 72°C für 5 min gewaschen. Die Objektträger werden in PBD
für 5 min bei RT gewaschen. Der Nachweis der FITC markierten Proteine erfolgt mittels
anti-FITC-Alexa488 (1:100 in PBS incl. 1% BSA) für 30 min bei RT im Dunkeln. Es wird einmal
in für 5 min in PBD bei RT gewaschen und die Zellen in DAPI-Antifade eingebettet.

2.5 Mikroskopie und Bild-Analyse

2.5.1 Durchlicht- und Fluoreszenzmikroskopie

Für die durchlichtmikroskopische und fluoreszenzmikroskopische Auswertung der Präparate
wurde ein Zeiss Axioskop benutzt. Das Mikroskop ist mit einer gekühlten CCD Kamera
(CH250A; Photometrix) mit einer Auflösung von 1300x1000 Pixel ausgestattet, die von der Soft-
ware Qips M-FISH (Vysis) gesteuert wird. Ebenfalls ist das Mikroskop mit einer CCD Video Ka-
mera ausgestattet, die an einen PC gekoppelt ist und von der Software Komet 4 (Kineticimaging)
angesteuert wird. Diese zweite Kamera dient der Auswertung von Kometen. Für die Auswertung
der Kometen wurden ein Zeiss Planneofluar 25x NA 0,9 Öl-Immersionsobjektiv verwendet. Für
die anderen Aufnahmen wurden folgende zusätzliche Planneofluar Objektive verwendet: 10x,
NA 0,3;40x, Öl NA 1,3; 63x, Öl NA 1,3; 100x Öl NA 1,30. Ebenso wurde ein Wasserimmer-
sionsobjektiv 40x, NA 0,63 sowie ein Long Distance Luft Objektiv 40x, NA 0,50 benutzt.
Für die Etablierung des Video-Comet-Assay wurde ein motorisiertes “Axioskop II imaging”
(Zeiss) eingesetzt, das von der Software Openlab (Improvision) gesteuert wird. Die Software re-
gelt ebenfalls die Beleuchtung der Präparate über einen programmierbaren Shutter am Mikro-
skop. Die Aufnahme der Bilder erfolgt mit Hilfe einer gekühlten CCD Kamera (1300x1000 Pi-
xel; Quantix, Photometrix), welche ebenfalls von der Openlab Software gesteuert wird.

2.5.2 Laser Scanning Mikroskopie

Prinzip: Die Konfokale Laser Scanning Mikroskopie nutzt die gute Fokussierbarkeit von Laser-
strahlung, um im Gegensatz zur konventionellen Mikroskopie, das Objekt nur im Fokus-
volumen anzuregen. Dabei wird der Laserstrahl punktförmig fokussiert (x, y und z
–Richtung) und durch Ablenkspiegel in der x- und y-Dimension moduliert. Durch selek-
tive Filterung der Fluoreszenzstrahlung durch das Pinhole, wird das Fluoreszenzlicht, das
durch Anregung außerhalb der Fokusvolumens entsteht, vor den Detektoren entfernt,
so dass ein optischer Schnitt entsteht. Bei semitransparenten Objekten kann das Objekt
durch die Fokusebene in z-Richtung verfahren werden, so dass dreidimensionale
Schichtaufnahmen entstehen. Gegenüber einfachem Defokussieren beim Epifluores-
zenzmikroskop bestehen zwei grundlegende Unterschiede: Erstens werden durch eine
Lochblende (engl. Pinhole), die reguliert werden kann, nur diejenigen Fluoreszenzsignale
in den Detektor durchgelassen, die aus der Fokusebene stammen. Dies hat zur Folge,
dass das detektierte Signal sehr rauscharm ist und nahezu keine Signale aus darüber oder
darunterliegenden Ebenen enthält. Zweitens ist durch die Fokussierung des Lasers ein
schnelles Ausbleichen vermindert, da er nur in der Fokusebene seine maximale Energie-
dichte erreicht, die zur starken Anregung (und daraus folgender Bleichung) des Fluores-
zenzfarbstoffes führt. Die darunter bzw. darüberliegenden Ebenen werden weitaus
schwächer bestrahlt, was zu einer weitaus schwächeren Bleichung führt. [erste biologi-
sche Anwendungen der Konfokalen Mikroskopie: Brakenhoff, G. J. 1985]
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Für die dreidimensionale Darstellung und Lokalisation wurde ein Laser Scanning Mikroskop
LSM 510 (Zeiss) verwendet. Das Mikroskop wird von der LSM 3.0 Software gesteuert, die auch
die Bildaufnahme erledigt. Die Anregung der Farbstoffe erfolgte mit zwei Lasern: dem Heli-
um-Neon-Laser (HeNe) bei 543 nm und dem Argonionen-Laser der zwei Laserlinien bei 458
und 488 nm besitzt. Die Aufnahmen wurden immer mit einer Pinhole Einstellung kleiner 1,3
durchgeführt. Jedes Pixel wurde mindestens zweimal gescannt, um das Rauschen zu minimieren.

2.5.3 Lebendzellmikroskopie

Für die Lebendzellmikroskopie ist ein System notwendig, dass die Zellen während der Abbil-
dung in lebensfähigem Zustand hält. Dazu ist die Kontrolle der Temperatur und des pH Wertes
des Medium wichtig. Mit kommerziellen Systemen, die einen Mediumstrom erzeugen, der den
Zellen neues, unverbrauchtes Medium zuführt, ist es möglich, Zellen über mehrere Generatio-
nen (48 Stunden und mehr) unter dem Mikroskop am Leben zu erhalten. Für die Beobachtung
sind besondere Farbstoffe notwendig, die die Vitalität der Zellen nicht beeinträchtigen und ohne
Fixierung der Zellen auskommen. Zur spezifischen Markierung von Proteinen hat sich die Me-
thode der GFP-Fusionsproteine etabliert. Zur Färbung von Membranen und DNA existieren
niedermolekulare Farbstoffe, die sowohl die Zellmembran durchdringen können, als auch wenig
Einfluss auf die Vitalität der Zellen haben.

Für die Lebendzellmikroskopie wurde ein modifiziertes Mikroskop-Inkubations-System (Pe-
Con und Zeiss) verwendet. Dieses System besteht aus einer Begasungskammer (Eigenbau, IMB
Werkstatt), in der Medium auf 39°C temperiert wird und durch den CO2-Kontroller CTI (Zeiss)
mit 5% CO2 begast wird. Das frisch begaste Medium wird mit Hilfe einer Peristaltikpumpe (Bio-
rad, FPLC-System) in eine geschlossene Perfusionskammer gepumpt (POC-System, PeCon), in
der die Zellen wachsen. Die Pumpgeschwindigkeit beträgt 50 µl pro Minute. Die Perfusionskam-
mer sitzt in einem beheizten Objekttisch am Mikroskop. Die Temperatur des Objekttisches wird
zusammen mit einem Objektivheizer von der Temp-Control II Einheit (PeCon) geregelt.

2.5.4 Förster Resonanz Energie Transfer (FRET)
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Abb. 2.11: Absorptions und Emissions-Spektren der für FRET eingesetzten Farbstoffe Cy3 und FITC. Durch
eine Anregung bei 458 nm kann der FITC Farbstoff noch schwach ahgeregt werden, wohingegen der Cy3 Farbstoff
bei dieser Wellenlänge (im Gegensatz zu 488 nm) nicht mehr angeregt werden kann. Beim FRET Effekt wird die
Energie vom angeregten FITC Molekül auf das Cy3 Molekül übertragen, so dass es zu einer Emission > 550 nm
kommt. Um Übersprecheffekte des FITC Farbstoffes zu vermeiden, wurde die Emission mit einem LP 620 nm ge-
messen.



Diese Technik ermöglicht es Interaktionen auf molekularem Niveau mikroskopisch zu untersu-
chen, die der normalen Fluoreszenzmikroskopie, aufgrund der Auflösungsbegrenzung von ca.
200 nm nicht möglich sind. Dabei nutzt man den quantenmechanischen Effekt, dass Energie
von einem angeregten Fluoreszenzfarbstoff (Donor) auf einen räumlich benachbarten Farbstoff
(Akzeptor) übertragen werden kann. Dieser kann wiederum die gewonnene Energie in Form
von Fluoreszenz abgeben. Wählt man die Farbstoffe so, dass sich das Emissionsspektrum des
Donors mit dem Absorptionsspektrum des Akzeptor überlappt, so kann man durch Anregung
des Donors eine Emission des Akzeptors erreichen. Da der Energietransfer mit 1/r6 von der
Entfernung (r) der beiden Moleküle abhängt, lassen sich so Interaktionen oder besser Kolokali-
sationen unterhalb des Auflösungsmaximums nachweisen. Jedoch ist darauf hinzuweisen, dass
zur genauen Messung der Entfernung noch die Orientierung der beiden Farbstoffmoleküle mit
zu beachten ist. Ebenso ist keine Umkehr der Aussage (keine Energietransfer = keine Nähe)
möglich, da der Transfer durch unpassende Orientierung der Akzeptor und Donor Moleküle be-
einträchtigt werden kann. Die FRET-Messungen wurden am Zeiss LSM 510 durchgeführt, wo-
bei das Farbstoffpaar FITC (Donor) und Cy3 (Akzeptor) verwendet wurde.

2.5.5 Bildanalyse und Datenverarbeitung

Computergestützte Bildanalyse wurde mit Hilfe der Softwarepakete Scion Image (ScionCorpo-
ration) bzw. ImageJ (NIH) durchgeführt. Diese beiden Pakete erlauben die Programmierung
mittels einer Makrosprache die bei wiederholten Messungen und komplexen Analysen eingesetzt
wurden. Die Quantifizierung der Kolokalisation wird zusätzlich mit einem von Dr. E. Schmitt
erstellten C-Programm in Kombination mit dem Scion Image Programm durchgeführt. Dabei
werden die Pixelwerte in den zwei zu untersuchenden Farbkanäle in zehn Grauwertstufen umge-
rechnet und ortsgenau (d.h. Pixel für Pixel) verglichen. Die Präsentation der Abbildungen wurde
mit Photoshop 5 (Adobe) realisiert. Darüber hinaus kamen noch die Softwarepakete IPlab Spek-
trum und IPlab Gel zum Einsatz (Scanalist).
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3. ERGEBNISSE

Dieses Kapitel gliedert sich, analog dem Teil Material und Methoden, in folgende Unterkapitel,
wobei ein methodischer Ergebnisteil vorangestellt ist: Das Kapitel „Methodische Entwicklun-
gen“ (3.1) geht auf Neuerungen technischer Art ein, die im Rahmen dieser Arbeit etabliert wur-
den. Diese Methoden sind am Anfang separat beschrieben, wohingegen auf die molekular- und
strahlenbiologischen Ergebnisse in den folgenden Unterkapiteln eingegangen wird. Dabei wer-
den zuerst die makroskopischen Ergebnisse, d.h. die Effekte der UV-A Strahlung auf die Zelle,
besprochen (Kapitel 3.2). Daran angeschlossen sind die molekularen Ergebnisse der Untersu-
chungen zu DNA Schäden (3.3) und die Effekte der Strahlung auf die Transkription (3.4). Zu-
letzt werden die Ergebnisse zu den Untersuchungen zum Einfluss der UV Strahlung auf die Ver-
teilung von Reparaturproteinen besprochen (3.5). Die Kapitel 3.3 und 3.5 untergliedern sich
wiederum in “in vitro”, “in situ” und “in vivo” (letztere nur in Kapitel 3.5)

3.1 Methodische Entwicklungen

3.1.1 Abbildung von DNA Reparatur auf Metaphasenchromosomen und
in Interphasekernen

Um zu untersuchen, ob DNA Schäden räumlich zufällig verteilt oder an bevorzugten Stellen im
Genom induziert werden, wurde diese Technik entwickelt, die es erlaubt, DNA Schäden bzw.
deren Reparatur auf Metaphasechromosomen und im Interphasekern abzubilden. Dafür werden
Zellen in der G0-Phase des Zellzyklus bestrahlt und in Gegenwart von 50 µM BrdU, einem Nu-
kleotidanalogon, das während der DNA Reparatur in die DNA eingebaut wird, für 30 min mar-
kiert. Für die Detektion auf Metaphasechromosomen wird nach Beendigung der Reparaturinku-
bation das Medium gegen frisches Vollmedium ausgetauscht. Damit werden die Zellen
stimuliert, so dass diese den Zellzyklus wieder aufnehmen. Nach einer Inkubation von 48 Stun-
den werden die Zellen durch Zugabe von Colcemid in der M-Phase arretiert und die Chromoso-
men nach dem Standardprotokoll präpariert. Auf den isolierten Metaphasechromosomen wer-
den die DNA Reparaturstellen durch fluoreszenzmarkierte Antikörper gegen BrdU
nachgewiesen: Die DNA der Chromosomen wird durch Inkubation für 2 min in 2 x SSC, 70%
Formamid bei 72 °C denaturiert und sofort in eiskaltem Ethanol 70% abgefühlt und in einer auf-
steigenden ethanolischen Reihe (70, 80 und 95%, eiskalt, jeweils 2 min) entwässert. Auf die dena-
turierten Chromosomen wird ein Anti-BrdU-FITC Antikörper zugegeben und für eine Stunde
bei 37°C inkubiert. Nach zweimaligem Waschen in PBS wird das FITC Signal nochmals durch
einen Anti-FITC-Alexa488 Antikörper verstärkt. Die Chromosomen werden mit DAPI gefärbt
und unter dem Mikroskop ausgewertet.
Für die Visualisierung der Schäden im Interphasekern werden die Zellen nicht stimuliert, son-
dern direkt nach der Reparaturinkubation direkt fixiert. Dafür werden die Zellen zweimal in

613. ERGEBNISSE



-20°C kaltem Methanol/Eisessig (3:1) für 30 min inkubiert. Nach der Denaturierung der DNA
(identisch zu den oben beschriebenen Schritten) wird auf die entwässerten und getrockneten
Objektträger eine Ganz-Chromosomen Hybridisierungs-Probe (mit Rhodamin markiert) aufge-
tragen und über Nacht im Wasserbad hybridisiert. Nach dem "Post-Hybridisierungs"-Waschen
der Probe (abhängig von der Art der Sonde) werden die Einbaustellen des BrdUs analog der
oben beschriebenen Technik mittels eines Antikörpers nachgewiesen. Die Auswertung der Ko-
lokalisation zwischen Rhodamin Signal (Chromosomen Territorium) und dem FITC Signal (Re-
paraturstellen) erfolgte sowohl in 2D am Fluoreszenzmikroskop, als auch in 3D mittels Laser
Scanning Mikroskopie. Mit der ersten Technik konnte festgestellt werden, dass die Induktion der
DNA Schäden bzw. deren Reparatur nicht gleichmäßig verteilt ist. Diese Ergebnisse konnten je-
doch nur an humanen Lymphozyten gewonnen werden, da die Synchronisation von HaCaT Zel-
len in der G0-Phase nicht komplett möglich ist. Mit HaCaT Zellen konnte durch einen Doppel-
block mit Isoleucinmangel und L-Mimosin-Inkubation eine maximale Anreicherung von
86±3 % in der G0 Phase erreicht werden. Ein weiterer Grund für die Auswahl von Leukozyten
zur Analyse der DNA Schadensverteilung auf Metaphasechromosomen ist, dass die HaCaT Zel-
len einen entarteten Chromosomensatz aufweisen und somit die Zuordnung der DNA Schäden
zu spezifischen Chromosomen anhand des Karyotyps nicht möglich war. Dafür müsste ein 24
Farben FISH eingesetzt werden, was ebenfalls problematisch ist, da ein zusätzlicher Fluores-
zenzkanal für die BrdU Markierung benötigt würde.

Abbildung 3.1 zeigt das Schema der Technik. Die Ergebnisse dieser Messungen sind in Kapi-
tel 3.3.4 "Verteilung von DNA Schäden auf isolierten Metaphasechromosomen“ aufgeführt. Die
gemessenen Werte für die Kolokalisation zwischen Reparaturaktivität und spezifischen Chro-
mosomenterritorien sind in Kapitel 3.3.5 "Quantifizierung von DNA Reparatur in spezifischen
Chromosomen Territorien“ wiedergegeben.

3.1.2 Punktbestrahlung mit Hilfe von Polycarbonatmembranen

Die zugrunde liegende Technik wurde von M. J. Mone et al. [Mone, M.J. 2001] im Jahre 2001 ein-
gesetzt, um subnukleäre Bereiche von Zellen gezielt zu bestrahlen. Ebenso verwendete B. E.
Nelms et al. [Nelms, B. E. 1998] das selbe Prinzip einer Punkt- oder Schlitz-Maske, die zwischen
den Zellen und den Lichtquellen platziert wird. Die einfache Übernahme der bestehenden Tech-
nik von Mone et al., der die Technik für die Bestrahlung mit UV-C etabliert hatte, war für die Be-
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Abb. 3.1: Schematische Darstellung der Methode zur Abbildung von DNA Reparaturstellen auf Metaphasechro-
mosomen und in Interphasekernern. Zellen in der G0-Phase werden bestrahlt und nach der Bestrahlung in BrdU
substituiertem Medium inkubiert. Anschließend werden die Zellen direkt fixiert und die eingebauten modifizierten
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den. Zuletzt werden diese Zellen mittels Colcemid arretiert und Metaphasenchromosomen präpariert, auf welchen die
DNA Reparaturstellen mittels spezifischer Antikörper markiert werden können.



strahlung mit UV-A nicht möglich, da die verwendeten Membranen (10 µm Materialstärke; Poly-
carbonat) für UV-A Strahlung noch eine gute Durchlässigkeit zeigten. Deshalb wurde zusätzlich
eine absorbierende Goldschicht von ca. 100 nm Stärke auf beiden Seiten aufgebracht. Diese Be-
schichtung wurde mit Hilfe eines Sputters, wie er in der Elektronenmikroskopie verwendet wird,
bewerkstelligt. Die Wirkung des Goldauftrags auf die Absorptionseigenschaften der Membran
sind in folgendem Absorptionsspektrum wiedergegeben (Abb. 3.2). Durch eine beidseitige Be-
schichtung mit jeweils 100 nm Gold konnte eine Absorption von > 4 OD im Spektralbereich
zwischen 300 und 400 nm erreicht werden.

Zum Nachweis, dass die Membranporen trotz der Goldbeschichtung lichtdurchlässig sind
und um die exakte Größe der Poren zu bestimmen, wurden sowohl elektronenmikroskopische
als auch durchlichtmikroskopische Aufnahmen erstellt und das Punktmuster vermessen. Fol-
gende Abbildung zeigt die goldbedampften Membranen sowie eine Gruppe von HaCaT Zellen,
die auf den Goldschichten angezogen wurde. Das Anziehen der Zellen auf den Membranen hat
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den Vorteil, dass keine Beugungs- und Streueffekte an den Poren auftreten und den Strahl verän-
dern. Der Durchmesser der Membranporen liegt bei 1,8 ±0,2 µm und ist damit kleiner als die an-
gegebenen 2 µm. Das Anwachsen der Zellen auf der Goldoberfläche verläuft langsamer als auf
Glasoberflächen, wobei die Generationszeit ca. 30 Stunden beträgt. Die detaillierten Ergebnisse
der Bahnbestrahlung (engl. trackirradiation) sind in dem Kapitel 3.3.6 aufgeführt.

3.1.3 Comet-Assay mit vorhergehender Einzelzellanalyse

Ziel der Entwicklung des Comet-Assays mit vorhergehender Einzelzellanalyse war es, herauszu-
finden, ob die DNA Fragmentierung, die im Comet-Assay gemessen wird, alleinig durch die Be-
strahlung verursacht wird, oder ob apoptotische DNA Fragmentierung (laddering) die gemesse-
nen Kinetiken beeinflussen. Dafür werden lebende Zellen in Agarose eingebettet und mit Hilfe
einer Kombinationsfärbung als lebende, als apoptotische oder als nekrotische Zellen klassifi-
ziert. Dafür kam eine Färbung zum Einsatz, die Apoptose mittels Annexin-V-Fluos (eine FITC
Variante mit vergleichbaren photochemischen Eigenschaften; Roche) nachweist. Die Nekrose
wurde als Membranschädigung identifiziert, die den Farbstoff Ethidium-Homodimer durch-
lässt, der die Kern-DNA anfärbt. Die Vitalität wurde mit Calcein-Blue-AM bestimmt. Nach der
Anfärbung (vergl. Material und Methoden 2.1.7) werden die Objektträger an bestimmten, mar-
kierten Stellen abgerastert und die entsprechenden Zellen aufgenommen. Nach der Lyse und
Elektrophorese werden die selben Stellen des Objektträgers erneut angefahren und die aus den
einzelnen Zellen entstandenen Kometen aufgenommenen. Zur Durchführung wurde einerseits
ein motorisierter XY-Mikroskoptisch als auch eine von Hand auf die Objektträger geritzte Mar-
kierung verwendet, um die Zellen vor und nach dem Comet-Assay zu lokalisieren.

Um das Potential dieser Technik zu demonstrieren, wurden nicht nur apoptotische Zellen de-
tektiert, sondern auch exemplarisch die Unterscheidung von B- und T-Zellen im Gesamtblut
mittels Oberflächenmarkern vor dem Comet-Assay durchgeführt. In diesem Fall wurden
anti-CD3-FITC und anti-CD19-PI Antikörper verwendet. Die folgende Abbildung (3.3) zeigt
ein Schema für die Durchführung dieses Assays. Das entwickelte Protokoll für die Identifizie-

643. ERGEBNISSE

Präparation

Erste Färbung

Lebend/Totfärbungen
oder Färbungen mit
Antikörpern gegen
Oberflächenantigene wird
durchgeführt

Erste Analyse

Zweite Analyse

Aufnahmen der ersten
Färbung werden gemacht,
x,y Koordinaten werden
gespeichert

Comet-Assay

Comet-Assay
(alk. oder neutr.) wird
durchgeführt

Auffinden der x,y Ko-
ordinaten und Analyse
der Kometen

Lysie
Unwinding
Elektrophorese

+

-

x

x

y

ylebende Zellen
werden in Agarose
eingebettet
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rung von apoptotischen HaCaT Zellen nach UV-A Bestrahlung wird im folgenden Abschnitt
beschrieben. Damit ist es möglich den Comet-Assay, der eine rein DNA basierte Technik ist auf
der Ebene der einzelnen Zelle um weitere Analysetechniken zu erweitern. Das Problem, mit dem
Comet-Assay z.B. Apoptose nachzuweisen oder eine heterogene Zellpopulation zu untersuchen ist
in der Literatur viel diskutiert [Hueber, A. 2003; Meintieres S, 2003; Bacso, Z. 2000; Godard, T.
2002] worden. Mit dieser technischen Entwicklung ist eine detaillierte "Voranalyse" der einzelnen
Zellen vor dem Comet-Assay möglich, wenn die Analysetechnik im Agarosegel durchführbar ist
und über Fluoreszenz ausgelesen werden kann (z.B. Antikörper Bindung, Vitalfarbstoffe etc.).

HaCaT Zellen werden in adhärentem Zustand mit UV-A bestrahlt und anschließend entweder
zur Reparatur inkubiert oder direkt trypsiniert. Nach der Trypsinierung werden die Zellen in ei-
ner Zelldichte von 2,5x105 Zellen/ml in Agarose auf Objektträgern, die mit den zwei unteren
Agaroseschichten bedeckt sind, eingebettet. Nach dem Erstarren der Agarose werden die Gele
mit 200 µl Färbelösung (20 µl Annexin-V, 0,5 µM Ethidium-Homodimer, 4,0 µM Cal-
cein-Blue-AM, pro ml HEPES incl 5 mM CaCl2) getränkt und für 20 min bei 37 °C inkubiert. So-
fort im Anschluss werden die Objektträger unter dem Fluoreszenzmikroskop analysiert, wobei
pro Objektträger 3 Stellen mit einer 10x Vergrößerung aufgenommen werden und die Lokalisa-
tionen der Aufnahmestellen im Schema gespeichert werden. Nach der Analyse werden die Ob-
jektträger sofort in die Lyselösung überführt und, wie im Kapitel 2.2 beschrieben, im Comet-As-
say weiterbehandelt. Nach Beendigung des Comet-Assays werden die zuvor notierten Stellen
erneut auf den Objektträgern gesucht und die Kometen aufgenommen. Die Ergebnisse, die mit
dieser Technik und mehrfacher Analyse der identischen Zellen in Bezug auf die Interferenz von
DNA Reparatur und Apoptose erhalten wurden, sind in Kapitel 3.2.5 beschrieben.

3.1.4 Fragmentlängenauflösung des Comet-Assays

Zur besseren Einschätzung der Ergebnisse des Comet-Assays, wurde eine Reihe von Untersu-
chungen durchgeführt, um eine relative Größenabschätzung der Fragmente zu erhalten, die
beim Comet-Assay im Schweif lokalisiert sind. Dazu wurden definierte DNA Doppelstrang-
brüche mit Hilfe von Restriktionsenzymen in Zellen eingeführt und die daraus resultierenden
Kometen in Abhängigkeit von Elektrophoresezeit, Agarosekonzentration und Lysebedingun-
gen untersucht. Da die Restriktionsenzyme aufgrund ihrer festgelegten Erkennungssequenz eine
statistisch festgelegte, durchschnittliche Fragmentlänge produzieren, ist diese Technik geeignet,
um den Comet-Assay auf die Fragmentlängenauflösung hin zu eichen. Diese Untersuchungen
wurden sowohl mit Hilfe des alkalischen als auch des neutralen Comet-Assays durchgeführt. Die
Abbildung 3.4 zeigt exemplarisch die mit fünf unterschiedlichen Restriktionsenzymen erhalte-
nen DNA Schäden.

Die folgende Tabelle gibt die erhaltenen Schweiflänge und die damit verbundene Wande-
rungsfähigkeit der Fragmente für alkalische und neutrale Lysebedingungen wieder. Aus den Ma-
xima-Verteilungen der Kometenprofile von jeweils 15 Kometen in drei unabhängigen
Experimenten lässt sich so mit Hilfe der für jedes Enzym bekannten durchschnittlichen Frag-
mentlänge die Auflösung des Comet-Assays abschätzen.

Tabelle 3.1: Abhängigkeit von der Fragmentlänge und der resultie-
renden Schweiflänge im Comet-Assay

Enzym Durchschnittliche
Fragmentlänge

Länge des Kometen
–alkalischer CA

Länge des Kometen
–neutraler CA

Not I 1000-1500kbp 3,1 �2,5 8,2±0,9

Sma I 80 kbp 14,8±4,2 15,7±3,2

BamHI 7,0 kbp 143±13,3 100,7±8,9

EcoRI 3,5 kbp > 200 �m > 250 �m

AluI 0,3 kbp nicht messbar nicht messbar
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Als Ergebnis ist hier zu vermerken, dass unter den von uns benutzten Comet-Assay Bedingun-
gen Fragmente zwischen 5000 und 100000 bp im Schweif lokalisiert sind. Kleinere Fragmente
verschwinden während der Elektrophorese und können bei Standardagarosekonzentrationen
(0,8-1,2% Low Melting Agarose) nicht mehr nachgewiesen werden (vgl. auch Abschnitt 3.1.5).
Größere Fragmente wandern nicht aus, sondern bleiben im Kopfbereich zurück. Deshalb sollte
vor den eigentlichen Experimenten in Vorversuchen getestet werden, ob die erwartete Fragmen-
tierung mit den gegebenen experimentellen Bedingungen (Lyse, Gelkonzentration, Elektropho-
resedauer usw.) kompatibel ist, oder ob für eine quantitative Analyse die experimentellen Bedin-
gungen angepasst werden müssen.

3.1.5 Video-Comet-Assay und Comet-Assay mit Sammelgelen (stacking
gel-Comet-Assay)

Diese Technik wurde entwickelt, um nachzuweisen, ob und wenn ja wie viel DNA während der
Elektrophorese verloren geht. Angesichts der gemessen Gesamtintensität von ausgewerteten
Kometen liegt der Gedanke nahe, dass DNA während der Elektrophorese verloren geht. Dabei
fällt auf, dass es Schwankungen gibt, die größer sind als die Schwankungen des DNA Gehaltes in
den Zellen aufgrund des Zellzyklus. Eine erste Analyse von Zellen, die in die Agaroseschicht ein-
gebettet wurden, belegte, dass die Intensitätsverteilung und damit der DNA Gehalt eine normale
Zellzyklusverteilung zeigt und dieser auch nach der Lyse erhalten bleibt. Da diese Verteilung
nach der Elektrophorese nicht mehr zu sehen war, wurde der letzte Schritt des Comet-Assays
unter visueller Kontrolle durchgeführt. Dafür wurde eine Elektrophoresekammer entwickelt, die
unter dem Mikroskop installiert und betrieben werden kann. Die Kammer fasst einen Objekt-
träger, 8 ml Puffer und besitzt zwei Platinelektroden, die einen Abstand von 10 cm besitzen. Die
optische Kontrolle erfolgt mittels eines elektrisch isolierten Wasserimmersionsobjektivs bei ei-
ner 400 fachen Vergrößerung. Die Elektrophorese bei neutralem pH findet in 1x TBE Puffer
statt, wobei der Puffer während der Elektrophorese gegen gekühlten Puffer ausgetauscht wird.
Die Visualisierung der DNA erfolgt bei neutralem pH mit Propidium Jodid, womit die Gele vor-
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auf einen Fragmentlängenbereich zwischen 5-100 kbp festgelegt werden.



gefärbt werden. Dem Elektrophoresepuffer wird ebenfalls Propidium Jodid in einer Endkon-
zentration von 0,25 mg/ml zugesetzt, um ein Ausbleichen zu verhindern. Für Elektrophoresen
bei alkalischem pH kam der Farbstoff SYBR Gold zum Einsatz, der im Vergleich zu Propidium
Jodid auch bei pH Werten zwischen 10,0 und 12,8 einsetzbar ist. Die Objektträger werden ent-
sprechend der Standard-Comet-Assay Protokolle bereitet, bis diese in die Elektrophoresekam-
mer überführt werden. Bevor die Objektträger in die Mikroskop-Elektrophorese gelegt werden,
wird die DNA mit dem entsprechenden Farbstoff (100 µl; SYBR Gold: 1:5000; Propidium Jodid:
100µM) gefärbt. Die Aufnahmen werden mit Hilfe der Photometrix Quantix Kamera erstellt, die
durch die Software Openlab kontrolliert wird und alle 30 sec ein Bild aufnimmt. Die Software
Openlab steuert ebenfalls die Beleuchtung des Mikroskops (Axioskop 2, Mot, Zeiss Jena), wobei
die HBO Beleuchtung jeweils 1 sec vor der Aufnahme des Bildes durch einen Shutter zugeschal-
tet wird und gleich im Anschluss an die Aufnahme wieder abgeschaltet wird, um ein Ausbleichen
der Fluoreszenzfarbstoffe zu verhindern. Die Aufnahmen wurden als Bildstapel abgespeichert
und anschließend die Intensität über den gesamten Stapel mittels des Programms "ImageJ" nor-
malisiert. Abbildung 3.5 zeigt den schematischen und den realen Aufbau, sowie eine exemplari-
sche Darstellung der DNA-Verluste unter identischen Lysebedingungen. Eine Bilderserie ist im
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Ebenfalls ist sichtbar, dass der Verlust an DNA Fragmenten dosisabhängig ist.



Anhang A8 dargestellt, die verschiedene Zeitpunkte während der Elektrophorese zeigt. Die Aus-
wertung erfolgt durch eine Intensitätsmessung entlang einer Linie, senkrecht zur Elektrophore-
serichtung, durch den gesamten Bild-Stapel (Film) hindurch. Die Mess-Linie wird in der Elektro-
phoreserichtung (zur Kathode hin), einen Kerndurchmesser vom Rand des Kerns entfernt,
platziert.

Die Auswertung von Kometen, deren DNA unterschiedlich stark geschädigt wurde, zeigte,
dass stark geschädigte Kometen unter alkalischen Elektrophorese- und Lysebedingungen einen
nicht unwichtigen Teil der DNA während der Elektrophorese verlieren. Diese DNA ist für die
Quantifizierung der DNA Schäden im normalen Comet-Assay nicht mehr vorhanden und führt
zu einer Unterschätzung der DNA Schäden. Die Analyse der Elektrophoresebedingungen zeigte
darüber hinaus, dass die DNA bei neutraler Elektrophorese nicht verloren geht. Um die Effekte
der unterschiedlichen Lyse und Elektrophoresebedingungen systematisch zu untersuchen wur-
den mehrere Kombinationen durchgeführt. Die folgende Abbildung (3.7) gibt die getesteten Be-
dingungen und die jeweiligen Effekte auf den Verlust von DNA Fragmenten wieder.

Um den Verlust von DNA Fragmenten zu quantifizieren, wurden die Objektträger mit einer
Kombination aus normalem und so genanntem „Sammelgel“ beschichtet. Bei letzterem handelt
es sich um ein Agarosegel mit einer Konzentration von 4,5 %. Dieses hochprozentige Gel
ermöglicht es, selbst sehr kleine DNA Fragmente (<100 bp) zurückzuhalten. Durch dieser Tech-
nik lassen sich die während der Elektrophorese verlorenen DNA Anteile quantifizieren. Zur
Auswertung werden vereinzelt liegende Kometen nahe der Grenzschicht und die dazugehörigen
Fragmente, die sich an der Grenzschicht zwischen hohen und niederprozentigen Gelen gebildet
haben, vermessen. Die Quantifizierung ist in diesem Fall einfacher, da hier mit einem stehenden
Bild gearbeitet werden kann und die oft sehr intensitätsschwachen Fragmente an der Grenz-
schicht aufkonzentriert werden.

Getestet wurden 16 verschiedene Lyse- bzw. Elektrophoresekombinationen (20 und 40 min
jeweils alkalisch und neutrale Elektrophorese und jeweils Lyse für 0,5, 1, 4 und 24 Stunden ) von
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Abb. 3.6: Sammelgel-Comet-Assay: A) Schematische Darstellung der Technik. In Elektrophoreserichtung wird
neben ein normales Gel ein 4 %iges "normal melting" Gel gegossen. Anschließend wird der Comet-Assay unter ver-
schiedenen Bedingungen durchgeführt. Ausgewertet wird die Grenzschicht zwischen der "low melting" und der "nor-
mal melting" Agarose, an der sich die Fragmente sammeln, die aus den Kometen verlohen gehen. B) Übersichtsauf-
nahme des Sammelgel-Comet-Assays: Gelb markiert ist die Grenzfläche zwischen der 0,8 %igen low melting
Agarose (links) und der hochprozentigen normal melting Agarose (rechts) . C) Eine Beispielaufnahme bei höherer
Vergrößerung zeigt ebenfalls (gelb gepunktet) die Grenzschicht zwischen den Agaroseschichten. Die Orientierung ist
analog zu Abb. B). Deutlich sichtbar sind die verlorenen Fragmente aus den beiden Kometen links, die sich an der
Grenzschicht sammeln (weiße Umrandung).



H2O2 geschädigten primären Lymphozyten. Die Zellen wurden mit 250 µM H2O2 für 5 min auf
Eis in PBS geschädigt, eingebettet und im Comet-Assay prozessiert. Die in der Graphik aufge-
führten Werte sind die Mittelwerte von zwei unabhängigen Experimenten, bei denen pro Be-
handlungsvariante 25 Zellen vermessen wurden.
Mit Hilfe der Video-Comet-Assay Technik konnte der Verlust von kleinen DNA Fragmenten im
Comet-Assay direkt visualisiert werden. Es zeigte sich, dass es bei Standard Comet-Assay Bedin-
gungen, wie z.B. im Protokoll von Singh und Tice [Singh, N.P. 1989 und Tice, R.R. 1990] be-
schrieben, bei einer hohen Dichte an DNA Schäden, durchaus zu einem Verlust von bis zu 30
Prozent von DNA während der Elektrophorese kommen kann und damit die Ergebnisse ver-
fälscht werden. Die Sammelgel-Methode wurde verwendet, um die Menge an verlorener DNA
exakt zu quantifizieren. Als einfache Qualitätskontrolle empfiehlt es sich deshalb, die Ge-
samt-Intensitäten eines Experiments zu beachten und darauf hin zu untersuchen, ob die
Schwankungen zwischen minimalem und maximalem Wert nicht größer als Faktor 2 sind. Da die
Gesamtintensität von allen modernen Comet-Assay Auswerteprogrammen automatisch mit aus-
gelesen wird, ist diese Kontrolle mit keinem weiteren experimentellen Aufwand verbunden.

3.1.6 Bildanalyseverfahren für die Quantifizierung von 2-Farb-Comet-As-
say Experimenten (Comet-FISH und BrdU-Comet-Assay)

Bisher wurden Comet-FISH und andere Zweifarb-Comet-Assay Experimente rein deskriptiv
ausgewertet. Auch in dieser Arbeit sind große Teile der Daten noch durch manuelles Auszählen
der Hybridisierungssignale in der Kopf- und Schweifregion erhoben worden. Diese Auswertung
ist zwar bei spezifischen Hybridisierungssignalen (z. B. Genspezifische, Chromosomenpaints
oder Zentromerproben) möglich, scheitert aber bei diffusen Markierungen, wie z.B. Co-
met-FISH mit einer cDNA Population, da bei diesen Experimenten meist ein Großteil des Ko-
meten markiert ist. Es ist zwar möglich, diese Verteilungen ebenfalls mit den Komet Parametern
zu quantifizieren, jedoch kommt dabei der Bezug zur Gesamt DNA Schädigung nicht zum Tra-
gen. Um diese Schwäche bei der Analyse von Comet-FISH Experimenten zu überwinden, wur-
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Abb. 3.7: Übersicht über die im Comet-Assay verloren gegangene DNA, gemessen mit der Sammelgelmethode. Es
wurden zwei unterschiedliche DNA Schädigungen (H2O2 Behandlung und UV-A Strahlung) verglichen. Jeweils
zwei Lysebedingungen (alkalisch nach Singh und neutral nach Olive) wurden mit zwei Elektrophoresezeiten und
vier Lysezeiten kombiniert und die verloherene DNA Intensität hinter einzelnen Kometen gemessen. Dabei wird er-
sichtlich, dass mit zunehmender Lysedauer der Anteil an verlorener DNA zunimmt und bei der alkalischen Lyse
nach ca. zwei Stunden, bei der neutralen Elektrophorese nach 4 Stunden ein Maximum erreicht. Die Elektrophore-
sezeit hat ebenfalls einen Einfluss auf die Menge der verlorenen DNA. Es zeigt sich jedoch dass schon kurze Elek-
trophoresezeiten zu einem deutlichen Verlust führen können (vgl. auch Abb. 3.6). Der neutrale Comet-Assay führt



den für die Analyse der in dieser Arbeit durchgeführten Zweifarb-Comet-Assay Experimente
eine Reihe von Bildauswertungsparametern entwickelt und getestet. Diese Parameter beruhen
auf den aus der Literatur bekannten Quantifizierungsmethoden (Schweif Länge, % DNA im
Schweif, Tailmoment usw.), die sowohl in der Farbe der Gesamt DNA als auch in der Farbebene
der spezifischen Färbung berechnet werden. Anschließend werden die beiden Einzelwerte aus
den unterschiedlichen Farbebenen eines Kometen zueinander, durch Quotienten oder Differ-
enzbildung, in Beziehung gesetzt. Die obrige Abbildung zeigt schematisch das Vorgehen bei der
Auswertung: Zuerst wird der Komet, der durch die Gesamt DNA Färbung entsteht, analysiert
und dabei die Kopfgrenzen sowie die Schweifgrenzen bestimmt. Ebenfalls werden die Intensi-
täten der Kopf und Schweifregion berechnet. Aus diesen Werten werden laut den in Tabelle 3.2
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beschriebenen Formeln die bekannten Kometenparameter berechnet. Die Grenzen des Kome-
tenkopfes werden in die Farbebene übertragen und die Schweiflänge des spezifischen Signals be-
stimmt. Die Intensitäten der Kopf und Schweifregion der spezifischen Farbebene werden analog
denen der Kometen-Bildebene errechnet. Die aus diesen Werten abgeleiteten Kometenparame-
ter der Einzelebenen werden in die vergleichenden Parameter umgerechnet. Diese Umrechnung
erfolgt laut den in Tabelle 3.3 spezifizierten Formeln. Zum Test wurden folgende Parameter ent-
wickelt und mit synthetischen und realen Zweifarb-Kometen-Bildern getestet:

P Differenz zwischen den Schwerpunkten: Der Schwerpunkt der Intensitätsverteilung
wird sowohl für die Gesamt-DNA als auch für die spezifische Markierung berechnet
und aus diesen Werten die Differenz ermittelt.

P Relative Differenz zwischen den Schwerpunkten: Der eben beschriebene Wert wird dadurch
normiert, dass die Differenz der Schwerpunkte auf den Kopfdurchmesser bezogen wird.

P Verhältnis der Schwerpunkte: Bei diesem Wert wird der Quotient anstelle der Diffe-
renz der beiden Schwerpunkte berechnet. Die ersten drei Parameter haben den Vorteil,
dass sie nur auf dem Schwerpunkt beruhen und deshalb keine Berechnung der
Kopf/Schweifgrenzen notwendig ist. Ein negativer Wert bei den ersten beiden zeigt an,
dass das spezifische Signal stärker geschädigt ist. Beim Verhältnis ist die selbe Aussage
für Werte kleiner 1 möglich.

P Verhältnis der Olive Tail-Momente: Berechnet den Quotienten aus den Olive Tail Mo-
menten der gesamt DNA und der spezifischen Markierung, wobei für die spezifische
Markierung die Kopfgrenzen der Gesamt-DNA übernommen werden.

P Verhältnis der Schweifschwerpunkte: Berechnet die Schwerpunkte der Schweifregion
für Gesamt-DNA und spezifischer Markierung. Durch die Quotientenbildung entsteht
wiederum der vergleichende Parameter.

P Verhältnis der geschädigten DNA: Der Quotient aus dem klassischen Parameter %
DNA im Schweif. Auch hier zeigen Werte kleiner 1 an, dass die Loci der spezifische
Markierung stärker als die total-DNA geschädigt ist.

P Verhältnis der Tail Momente: Berechnet den Quotienten aus den einfachen Schweif-
momenten (% DNA Tail �Schweiflänge).

P Prozent des spezifischen Signals im Schweif: Findet punktförmige Signale und bildet
das Verhältnis der Signale im Schweif zu der Gesamtanzahl an Signalen

P Prozentsatz der Kometen mit Signal im Schweif: Zählt die relative Anzahl an Kometen
die ein Signal im Schweif aufweisen (analog der alten manuellen Auswertung).

Tabelle 3.2: Berechnung der Standard Comet-Assay Parameter

Parameter und Abkürzung Berechnung
Schweiflänge (Tail length oder Tail extend): TL TL=TR-HR

Anmerkung: In der Literatur und in kommerziellen Software-

programmen wird die Schweiflänge z.T. auch vom Mittelpunkt

des Kopfes aus berechnet.

DNA im Schweif (auch percentage of DNA in
tail, tail-DNA oder migrated DNA):
%DNAtail

%DNA
I

I
tail

tail

tot

�
�

�
��

�

�
�� �100

Comet-Moment (comt moment oder comet
distribution moment): CM

CM

I n H

I

n L
H

T

tot

L

R

�

� ��

Schweifmoment (tail moment): TM TM TL DNAtail� �%
Olive Tail Moment: OTM OTM CM CM

I

I
tail head

tail

tot

� �
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Die Abkürzungen der Gleichungen sind der Abbildung 3.8 entnommen. Die beiden Kometen-
bereiche (Kopf und Schweif) werden durch die Indizes "tail" bzw. "head" unterschieden. I ist die
Intensität.

Die Realisierung der Auswerte-Algorithmen wurde in einem Makro für das wissenschaftliche
Bildauswerteprogramm NIH Image (bzw. Scion Image) realisiert.
In den Testreihen mit synthetischen und realen Kometenbildern mit diffuser Signalverteilung
haben sich die Parameter, die auf der Berechnung des Schwerpunktes beruhen, als besonders ge-
eignet erwiesen. Diese Parameter vermochten die Kontrollgruppen signifikant von den ge-
schädigten Objekten zu unterscheiden. Der Parameter „Differenz zwischen den Schwerpunk-
ten“ hat zudem den Vorteil, dass er linear skaliert ist, d.h. Werte kleiner 0 bedeuten, die spezifisch
markierte DNA ist stärker geschädigt, als die Gesamte-DNA. Die beiden anderen Parameter, die
auf den Schwerpunkten beruhen, haben den Nachteil, dass sie bei Kontroll-Kometen, die keinen
Schweif besitzen zu 0 skalieren. Für die Auswertung von punktartigen Signalen ist der Parameter
„Prozent des spezifischen Signals im Schweif“ am geeignetsten, wobei für die automatische Ver-
wendung der Analysemethode eine weitere Klassifizierung der Signale nötig ist.

Für diese Gleichungen gelten die in Abbildung 3.8 eingeführten Abkürzungen und Definitio-
nen innerhalb des Kometen. CMtail und CMhead beschreibt den Schwerpunkt der Intensitätsver-
teilung innerhalb der Kopf und Schweifregion.

Tabelle 3.3: Berechnung der Komparativen Parameter zur Auswer-
tung von Zwei-Farb-Comet-Assay Experimenten

Komparative Parameter und Abkürzung Berechnung
Differenz der Schwerpunkte (difference of the
centers of mass): �CM

�CM=CMcomet-CMmark

Relative Differenz der Schwerpunkte (relative
difference of the centers of mass): �CMrel

�
�

CM
CM

HD
rel comet

�

Quotient der Schwerpunte (ratio of the centers
of mass): RCM

RCM
CM

CM
mark

comet

�

Quotient der Olive Tail Momente (ratio of Oli-
ve tail moments): ROT

ROT
OTM

OTM
mark

comet

�

Quotient der Schwerpunkte der Schweife (ra-
tio of the centers of mass of the tails): RCMtail

RCM
CM

CM
tail
mark

tail
comet

�

Qoutient der Schweifmomente (ratio of the tail
moments): RTM RTM

TM

TM

mark

comet
�

Quotient der Schädigung (ratio of damage):
RD

RD

I
I

I
I

DNA
tail
mark

tot
mark

tail
comet

tot
comet

tail
ma

� �
% rk

tail
cometDNA%

Prozentsatz der Signale im Schweif: PNS Dieser Parameter wird nicht berechnet

Prozentsatz der Kometen mit Signalen im
Schweif: PCStail

Dieser Parameter wird nicht berechnet

HD: Durchmesser des Kopfes.
Bei den vergleichenden Untersuchungen haben sich für diffuse Markierungen (BrdU-Einbau,
Hybridisierung von cDNA Proben usw. (vgl. 3.3.2) ) die Parameter, die auf der Berechnung des
Schwerpunkts beruhen, als am geeignetsten erwiesen um zwischen visuell unterteilten Gruppen
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(Signal hauptsächlich im Kopf, Schweif bzw. gleichverteilt) zu unterscheiden. Die Analyse von
punktförmigen Signalen von spezifischen Hybridisierungsproben bereitet mit dem Scion Image
Macro Schwierigkeiten, da dieses keine Möglichkeit bietet, verschiedene Eigenschaften der
Spots (Größe, Fläche, Intensität usw. ) zu erfassen und so eine sichere Unterscheidung zwischen
Signal und Hintergrund zu ermöglichen. Deshalb wurde auf die zweite Version ausgewichen und
die Kometen mit Signalen im Schweif, die einen festgelegten Schwellwert an Intensität über-
schreiten, als geschädigt gewertet (PCStail).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass diese neu entwickelten Auswerte Parameter für
eine zuverlässige Auswertung von Comet-FISH oder Mehrfarb-Comet-Assay Präparaten not-
wendig sind, da nur durch diese Art der Quantifizierung eine sinnvolle biologische Aussage mög-
lich ist. So ist z.B. die Aussage, dass ein spezifisches Signal zu 20 % im Schweif lokalisiert ist we-
nig aussagekräftig, wenn nicht ein Bezug zur Gesamt-DNA Schädigung geboten wird. Eine
Möglichkeit besteht darin, dass nur Kometen, die eine ähnliche Schädigung aufweisen zur Analy-
se herangezogen werden, wie in den Studien, die in Abschnitt 3.3.2 beschrieben sind, verfahren
wurde.

3.2 Effekte von UV-A Strahlung auf zellulärer Ebene

3.2.1 Klonales Überleben nach UV-A Bestrahlung

Um den Effekt der UV-A Strahlung auf das gesamte biologische System der Zelle zu betrachten,
wurde der „Cloning Assay“ verwendet. Damit wird die Anzahl der teilungsfähigen Zellen nach
UV Exposition in Abhängigkeit von der Dosis bestimmt. Abbildung 3.9 (folgende Seite) zeigt
eine dosisabhängige Abnahme der Teilungsfähigkeit der Zellen. Diese Effekte folgen einer rela-
tiv flachen Kurve bis zu einer Fluenz von ca. 1000 kJ/m2. Daran anschließend fällt die Kurve
steiler ab, was darauf hindeutet, dass ein kritisches Maß von induzierten Schäden (nicht nur
DNA Schäden, sondern ebenfalls Lipid und Proteinoxidation) erreicht ist. Um die strahlenbiolo-
gischen Eigenschaften der HaCaT Zellen in Relation zu sehen, wurde das klonale Überleben von
zwei weiteren Zellkulturlinien, DG-75 und HeLa Zellen, untersucht. Diese zeigen eine signifi-
kant höhere Strahlenempfindlichkeit im Vergleich zu HaCaT Zellen, was darauf hindeutet, dass
die Keratinozyten aufgrund der exponierten Lage besser an UV-Strahlung angepasst sind. HeLa
Zellen zeigten eine mittlere Strahlenempfindlichkeit, während die lymphoblastoide Kultur
DG-75 die höchste Sensitivität gegenüber UV-A Strahlung aufwies. Die Kurven für das klonale
Überleben nach UV-A verlaufen analog zu denen für eine steigende H2O2 Konzentration, so
dass davon auszugehen ist, dass die gemessenen Effekte auf eine oxidative Belastung der Zelle
zurückzuführen sind. Auf das erhöhte klonale Überleben wird in der Diskussion nochmals ein-
gegangen, da ein komplexes Modell dazu besteht, in das die Daten dieser Arbeit integriert wer-
den. Ebenso können diese Werte mit den im Absatz 3.2.2 beschriebenen Ergebnissen zum Glu-
tathiongehalt korreliert werden, der einen natürlichen Schutz gegen radikalische Zellschäden
bildet. Auch hier zeigen die HaCaT Zellen einen sehr hohen Glutathion Gehalt gegenüber den
beiden anderen untersuchten Zellsystemen. Die gemessenen Werte für das klonale Überleben
sind relativ hoch, wenn man die Werte mit Überlebensraten nach anderen Expositionen z.B.
UV-C und -B vergleicht. So fällt das klonale Überleben nur auf knapp unterhalb von 70% bei
HaCaT Zellen ab, wenn diese einer Fluenz von mehr als 1000 kJ/m2 ausgesetzt werden. Bei klei-
neren Dosen bis zu 1000 kJ/m2 liegt das klonale Überleben bei über 90 %.

3.2.2 Glutathiongehalt und Glutathionverbrauch während der UV-A Be-
strahlung

Glutathion ist ein intrazelluläres Schutzsystem gegen oxidative Zellschäden. Das Tripeptid aus
�-Glu-Cys- Gly kann an der SH Gruppe oxidiert werden und durch die Glutathionsynthetase re-
duziert und so regeneriert werden. Der intrazelluläre Spiegel an Glutathion wird mittels der Sub-
stanz Monochlorobiman bestimmt, die nach der Reaktion mit Glutathion fluoreszierend wird
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und so fluoreszenzspektroskopisch vermessen werden kann. Vermessen werden immer 5x106

Zellen, die Werte werden auf den Proteingehalt der Probe normalisiert. Der zelluläre Spiegel an
Glutathion nimmt während der UV-A Bestrahlung ab. Nach 40 min Bestrahlung bzw.
1280 kJ/m2 hat sich der zelluläre Spiegel an Glutathion halbiert. Nach der Bestrahlung erholt sich
der Glutathiongehalt schnell und hat bereits eine Stunde nach der Bestrahlung mehr als den dop-
pelten Gehalt des Ausgangswertes erreicht. Diese Zunahme erreicht 3 Stunden nach der Exposi-
tion ihr Maximum und fällt im Laufe der nächsten 24 Stunden wieder leicht ab. Die schnelle Er-
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Abb. 3.9: Cloning Assay: A) HaCaT Zellen (dunkelblau) bei verschiedenen H2O2 Konzentroationen. Die Dichte
der Zellen nimmt mit zunehmender H2O2 Konzentration, bei 4000 µM H2O2 ist kein Wachstum mehr nachweis-
bar. B) Cloning Assay mit HaCaT Zellen nach UV-A Exposition. Die Ergebnisse zeigen einen nur geringen Ef-
fekt auf das Überleben von HaCaT Zellen. So fällt die Überlebensrate nach 30 min UV-A (ca. 1000 kJ/m2)
nicht unter 80 %. C) Der Vergleich mit zwei anderen Zellinien (HeLa und DG-75) ergab, dass diese um ein vielfa-
ches sensitiver gegenüber UV-A Strahlung im Cloning Assay sind. D) Ein Vergleich mit oxidativen DNA Schä-
den durch H2O2 zeigt, dass 1000 kJ/m2 bei HaCaT Zellen einen Effekt analog zu 250 µM H2O2 haben.



holung deutet auf eine Aktivierung der Glutathionsynthetase, die für das Recycling des
Glutathions verantwortlich ist, hin.
Ein Vergleich mit einer Wasserstoffperoxid Behandlung zeigt, dass die Halbierung des Glutat-
hionspiegels ungefähr einer H2O2 Konzentration von 50 µM entspricht. Der Vergleich zu den
beiden oben genannten Zelllinien zeigte, dass die HaCaT Zellen einen deutlich höheren Glutat-
hionspiegel im Vergleich zu HeLa und DG-75 Zellen zeigt. Auch die Verarmung an zellulärem
Glutathion in diesen Zellen verläuft dosisabhängig und erreicht geringere Werte an Glutathion
im Vergleich zu den HaCaT Zellen, was eine weitere Erklärung für die gemessene Strahlenemp-
findlichkeit (vgl. Abs. 3.2.1) dieser Kulturen ist. So fällt der Glutathionspiegel in DG-75 Zellen
nach 40 min UV-A auf weniger als die Hälfte des Spiegels, der in den HaCaT Zellen durch die
gleiche Dosis erreicht wird.

In der Arbeit von Leccia et. al [Leccia, M.T. 1998] wurden ebenfalls die Glutathionspiegel in
unterschiedlichen Zelltypen (Keratinozyten und Fibroblasten) gemessen und es wurde festge-
stellt, dass die Keratinozyten einen 2,5 fach höheren Spiegel an Glutathion, besitzen. Ebenfalls in
dieser Arbeit wurde die Sensitivität der Kulturzellen gegenüber UV-A Strahlung untersucht und
es wurde eine inverse Abhängigkeit zwischen Glutathionspiegel und UV-A Sensitivität festge-
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Abb. 3.10: Glutathionspiegel in bestrahlten Zellen, gemessen durch das fluoreszierende Reaktionprodukt mit Mo-
nochlorobiman : A) zeigt die Abnahme des zellulären Glutathionspiegels während der Bestrahlung. Die Menge an
zellulärem reduziertem Glutathion nimmt stetig mit der Fluenz bzw. der Dauer der Bestrahlung ab. B) zeigt die
Wiederherstellung des Glutathionspiegels nach der Bestrahlung: Ein schneller Anstieg des Glutathiongehalts nach
der Bestrahlung hebt den Spiegel signifikant über den Ausgangswert. Im Verlauf der ersten 24Stunden nach der Be-
strahlung fällt der Spiegel langsam wieder, erreicht aber noch nicht den Kontrollwert. C) zeigt die Abnahme des Glu-
tathions bei einer H2O2 Behandlung. In D) sind vergleichend die Glutathionspiegel in drei unterschiedlichen Zellty-
pen dargestellt. Die schwarzen Säulen zeigen den Glutathiongehalt in ungestressten Zellen, wohingegen die grauen
Säulen den Glutathiongehalt nach 30 min UV-A Strahlung darstellen. Die UV-A Strahlung verursacht bei allen
Zellen ein signifikantes Absenken des Glutathionspiegels. Der Grundgehalt des Glutathions ist jedoch stark unter-
schiedlich. So besitzen die HaCaT Zellen mehr als die doppelte Menge an Glutathion als die DG-75 Zellen. Die
HeLa-Zellen besitzen einen Spiegel der zwischen denen der beiden anderen Zelllinien liegt.



stellt. Diese Ergebnisse lassen sich mit den hier vorliegenden Ergebnissen (3.2.1 und 3.2.2) bestä-
tigen und konnten auch für unsere Zellen gefunden werden, so dass die Hypothese, dass der er-
höhte Glutathionspiegel eine Anpassung an die UV Exposition darstellt, weiter unterstützt wird.
Auch Tobi et al. [Tobi, S. E. 2000] haben über diesen Zusammenhang in HaCaT Zellen berich-
tet.

3.2.3 Induktion von Mikrokernen durch UV-A

Um zu überprüfen, ob UV-A Exposition zu schweren chromosomalen Schäden führt, und ob
die mit dem Comet-Assay und durch die Immunfluorezenz detektierten DNA Doppelstrang-
brüche zu persistierenden chromosomalen Aberrationen führen, wurde der Mikrokern-Test an-
gewendet. Bei der Mitose von geschädigten Chromosomen kann es zu einer ungleichmäßigen
Verteilung des genetischen Materials auf die Tochterzellen kommen. Dies ist der Fall, wenn ent-
weder der Spindelapparat geschädigt ist oder durch einen Doppelstrangbruch ein Teil eines
Chromosomenarmes vom Zentromer und damit vom Spindelapparat getrennt wurde. Diese
Chromatinfragmente können nicht homolog auf die Tochterzellen verteilt werden und werden
von der Zelle in einem kleinen extranukleären Körperchen, das membranumschlossen ist, abge-
trennt. Die Analyse der Mikrokerne findet im ersten Zellzyklus nach der Schädigung statt. Die
Identifikation der Zellen, die die Zellteilung durchlaufen haben, erfolgt mit Hilfe von Cytochala-
sin B, einer Substanz, die die Zellteilung, jedoch nicht die Kernteilung verhindert. So können
Zellen, die die erste Mitose durchgeführt haben, als "binukleäre" Zellen identifiziert werden. Für
die Auswertung wurden nur binukleäre Zellen betrachtet.

Die Induktion der Mikrokerne erfolgt dosisabhängig. Die relative hohe Häufigkeit in den
Kontrollzellen von 2,7 % steigt signifikant bis auf über 10 % nach 30 min UV-A Exposition
bzw. 980 kJ/m2. Die Ausgleichsfunktion ergibt einen exponentiellen Anstieg zu einem Maxi-
mum, das bei ca. 10 % liegt. Die maximale Rate an Mikrokernen, die durch UV-A Bestrahlung er-
reicht wurde, lag bei 11,2 %. Die Induktion der Mikrokerne lässt sich mit einer Ausgleichsfunkti-
on dosisabhängig angleichen:
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Abb. 3.11: Induktion von Mikrokernen: Links sind Beispielaufnahmen der Zellen mit Mikrokernen gezeigt
(DAPI: DNA Fürbung). Die Pfeile markieren nachgewiesene Mikrokerne. Der Maßbalken ist 10 µm. Rechts:
Mikrokerne in binukleären Zellen wurden nach UV-A Dosen von 0 bis 1280kJ/m2 gezählt. Es ist eine dosisab-
hängige Zunahme der Mikrokerne zu erkennen. Die Kontrollzellen weisen eine relativ hohe Anzahl an Mikroker-
nen von 2,7 % auf, die nach der maximalen Dosis bis auf über 10 % ansteigt.



Dabei ist f die Häufigkeit der Mikrokerne und x die Fluenz an UV-A in kJ/m2 .
Dieser Wert stimmt mit Daten aus der Literatur überein, die bei gleichartige Untersuchungen

an HaCaT-Zellen ähnliche Ergebnissen erzielten [Phillipson, R. P. 2002]. In der Arbeit von Phil-
lipson et al. konnte ebenfalls gezeigt werden, dass die induzierten DNA Schäden auch noch 14
Tage nach der UV-A Exposition in Form von Mikrokernen erkennbar sind. Bei der Auswertung
der Mikrokerne wurde beobachtet, dass nach Bestrahlung die Anzahl der sich in der Mitose be-
findenden Zellen ansteigt. Um diese Veränderungen im Zellzyklus zu untersuchen, wurden die
Zellzyklusverteilung im folgenden näher betrachtet.

3.2.4 Störungen des Zellzyklus

DNA Schäden führen zur Arretierung der Zellen in einer Phase des Zellzyklus. Je nachdem, wel-
che Schäden vorliegen und welche Mechanismen zum Einsatz kommen, kann eine Arretierung
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der S-Phase zunimmt. Nach 24 Stunden nehmen ebenfalls die Zellen in der M-Phase leicht zu. Der S-Phase Arrest
bleibt bis ca. 50 Stunden nach der Exposition erhalten. Dann beginnt sich der Arrest wieder aufzulösen, bis nach ca.
96 h die normale Verteilung wieder hergestellt ist.
Sechs beispielhafte Histogramme der DNA Verteilung aus den Messungen der HaCaT Zellen nach UV-A Ex-
position: Hier dargestellt sind die “ungated” Histogramme, so dass die im Kontrollhistogramm eingezeichneten His-
togrammbereiche zu G1, S und G2/M nur ungefähre Richtlinien für die wirkliche Messung darstellen. Die roten
Pfeile markieren die “sub-G0-Peaks, die infolge von apoptotischer DNA Fragmentierung entstehen.



in der G1, S oder G2-Phase auftreten. Die Verteilung der Zellen im Zellzyklus wurde mit Hilfe ei-
nes Durchflusszytometers anhand des DNA Gehaltes, bestimmt. Die normale Generationszeit
der HaCaT Zelllinie beträgt ca. 26 Stunden. Die Verteilung einer exponentiell wachsenden Ha-
CaT Kultur ist wie folgt: G1: 67%; S: 24%; G2/M: 9,0%. Nach UV-A Exposition wurde ein signi-
fikanter Anstieg der S-Phase im Zeitraum von 8 bis 48 Stunden nach der UV-A Exposition be-
obachtet. Die Verteilung der M-Phase bleibt fast unverändert, außer einem leichten Anstieg in
den ersten 24 Stunden und einem zweiten leichten Anstieg nach Beendigung des S-Phase-Arrest
(ca. 48 Stunden). Die Zunahme der Zellen in der S-Phase geht hauptsächlich auf Verringerung
der G1-Phase-Zellen zurück. Für den Zellzyklusarrest spielt das p53 Protein eine wichtige Rolle,
vor allem bei der Arretierung in der G1 Phase. Da die verwendeten HaCaT Zellen p53-/- sind,
kann diese Arretierung nicht erfolgen. Der beobachtete S-Phase Arrest verläuft wahrscheinlich
über ATM und chk1 und chk2, die zu einem Herunter regulieren der Cdc25A und einem resultie-
renden Block des Zellzyklus durch Cdk2 und CyclinE/A führt. Die Dauer dieses S-Phaseblockes
übersteigt die Dauer einer normalen S-Phase um das 3-4 fache. Es ist bekannt, dass eine ver-
längerte S-Phase durch Reparaturmechanismen ausgelöst werden kann, wenn z.B. Replikations-
abbrüche an DNA Schäden entstehen und eine replikationsgekoppelte DNA Reparatur aktiviert
wird. 96 Stunden nach der UV-A Exposition sind die Zellzyklusphasen wieder analog der unbe-
strahlten Zellen verteilt. Abbildung 3.12 zeigt die prozentuale Verteilung der drei zu unterschei-
denden Phasen zu den entsprechenden Zeitpunkten vor, während und nach der Bestrahlung.

Störungen des Zellzyklus nach UV Exposition sind bereits in der Literatur beschrieben. Dabei
scheint es keine Regelmäßigkeit zu geben. So wurde von einem Arrest in G1, in S und G2/M be-
richtet. Höchst wahrscheinlich sind diese Ergebnisse vom verwendeten Zelltyp und den darin
aktivierten Checkpoint Systemen abhängig, so dass die hier erhaltenen Ergebnisse primär für
HaCaT gelten müssen. Jedoch scheint die Natur der DNA Schäden eine untergeordnete Rolle zu
spielen, da die verlängerte S-Phase auch in UV-C exponierten Zellen beobachtet wurde [Adi-
moolam, S. 2001; Cheung, K. J. Jr. 2002; De Gruijl, F. R. 2001; Hildesheim, J. 2002; Pourzand, C.
1999; Runger, T.M. 2000; vanOosten, M. 2000, McKay, B. C. 2002].

3.2.5 Induktion von Apoptose und Nekrose

Induktion während der UV-A Exposition

Die Untersuchung der Apoptose zeigte, dass während der UV-A Exposition keine erhöhte
Apoptoserate auftritt. Mit zunehmender Fluenz der Strahlen steigt aber die Nekrose an (Abb.
3.13 A). Ursächlich sind wahrscheinlich thermische Effekte oder eine starke Oxidation, die eine
direkte Schädigung der Zellintegrität zur Folge haben. Die Nekrose nimmt bei niederen Dosen
nur schwach zu, aber bei Dosen über ca. 1000 kJ/m2 kommt es zu einer vermehrten Anzahl an
direktem Zelltod, durch termische Effekte oder Membranrupturen.

Induktion nach der UV-A Exposition

Der weitere zeitliche Verlauf der Apoptoseinduktion zeigt, dass eine erste Welle von apoptoti-
schen Zellen nach ca. 8 h im Annexin V Test detektiert wird. Diese Zellpopulation tritt mit zwei
bis vier Stunden Verzögerung auch im TUNEL-Assay bzw. als sub-G1-Peak in der Durchfluss-
zytometrie auf. Dies ist ein gutes Indiz, dass es sich tatsächlich um einen apoptotischen Effekt
handelt, da diese beiden Ereignisse normalerweise mit einem Zeitversatz von zwei Stunden auf-
treten. Nach 48 Stunden tritt ein zweites apoptotisches Maximum in der Zellpopulation auf. Die-
ses Maximum ist im Annexin V und in den DNA Fragmentierungsassays nicht mehr zeitlich ge-
trennt, da das Zeitfenster zu groß gewählt ist, und die Kulturen nicht synchron wachsen. Nach
dem zweiten Peak fällt die Apoptoserate der Kultur wieder auf das Kontrollniveau zurück und
verbleibt, bis zur maximal untersuchten Nachinkubationszeit von 96 Stunden, auf dem niedrigen
Niveau. Abbildung 3.13 B zeigt den zeitlichen Verlauf der Apoptose nach UV-A Exposition. Die
Quantifizierung der Apoptose- und Nekroserate wurde durch mikroskopisches Auszählen der
Annexin V bzw. der Ethidium-Homodimer positiven Zellen im Vergleich zur Gesamtzellzahl
bestimmt. Der ebenfalls beobachtete Anstieg der Nekroserate bei 8 und 48 Stunden ist wahr-
scheinlich auf eine methodische Schwäche dieser Technik zurückzuführen. Da bei dieser Metho-
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de die Nekrose anhand des Eindringens des Kernfarbstoffes Ethidium Homodimer bestimmt
wird und Zellen, die sowohl ein positives Annexin V Signal und ein positives Ethidium Homodi-
mersignal aufweisen, als nekrotisch gewertet werden, werden höchstwahrscheinlich die apoptoti-
schen Zellen zu Gunsten der nekrotischen unterbewertet, da mit fortschreitender Apoptose
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Abb. 3.13: Induktion der Apoptose während und nach der UV-A Exposition: A) Während der Exposition ist
keine signifikante Erhöhung der Apoptoserate erkennbar, jedoch nimmt die Anzahl nekrotischer Zellen bei Dosen
über 1000 kJ/m2 stark zu (Annexin-Färbung). B) Nach der UV-A Exposition bleibt die Anzahl der apoptoti-
schen Zellen bis ca. 8 Stunden nach der Exposition konstant. Dann tritt eine starke Zunahme auf, die jedoch nach
weiteren 6-8 Stunden wieder eliminiert ist. Nach 24 Stunden ist der Kontrollwert an apoptotischen Zellen wieder er-
reicht. Ein zweites Maximum tritt nach ca. 48 Stunden auf und geht nach 72 Stunden wieder auf das Kontrollni-
veau zurück (Annexin-Färbung). Mikroskopischen Beispielaufnahmen (C-E) zu unterschiedlichen Zeitpunkten
nach der UV-A Exposition. Grün: apoptotische Zellen angefärbt mit Annrexin V- Fluos. rot: nekrotische Zellen,
die durch defekte Membranen den Farbstoff Ethidium Homodimer aufnehmen. F und G) TUNEL-Assay mit
HaCaT: In grün erscheinen apoptotische Zelle, aufgrund von DNA Fragmentierung. Blau: alle Zellkerne
(DAPI). 12 h nach UV- Exposition nimmt die Zahl der TUNEL positiven Zellen signifikant zu. In der Abbil-
dung A und B sind die Mittelwerte aus drei Experimenten mit jeweils 4 ausgewerteten Objektträgern dargestellt.
Die Breite der Fehlerbalken kommt durch die Differenzen der einzelnen Experimente zustande, das zweite Maxi-
mum ist in den Einzeluntersuchungen signifikant.



auch eine Aufnahme von Ethidium Homodimer nicht ausgeschlossen werden kann. Der
Sub-G1-Peak im Durchflußzytometer konnte nur qualitativ aber nicht quantitativ erfasst werden,
da aus einer Zelle mehrere apoptotische Körperchen entstehen können. Die Quantifizierung der
DNA Fragmentierung in Zellen wurde mit dem TUNEL-Assay durchgeführt.

Induktion von Apoptose und Nekrose in ruhenden Kulturen

Bei der Interpretation der Ergebnisse wurde die Hypothese aufgestellt, dass das erste Maximum
der Apoptose (nach ca. 8 Stunden) auf direkte Apoptose zurückzuführen ist, die entweder durch
die induzierten DNA Doppelstrangbrüche, massive DNA Schäden oder durch weitere zelluläre,
nicht DNA-Schäden (Lipidoxidation oder Proteinoxidation) induziert wird. Das zweite Maxi-
mum wäre demnach im zweiten Zellzyklus zu finden und durch so genannte tertiäre DNA
Schäden bei der Replikation zu erklären. Um diese These zu überprüfen wurde der Apoptosetest
in Abhängigkeit von der Zeit nach der UV-A Exposition in arretierten Kulturen wiederholt, da
bei diesen der zweite Peak nicht vorhanden sein sollte. Für dieses Experiment wurden die Ha-
CaT Kulturen bis zur Konfluenz angezogen und für 5 Tage in Isoleuzin-Mangelmedium inku-
biert. 24 Stunden vor der Bestrahlung wurde zusätzlich eine l-Mimosin Behandlung durchge-
führt. Damit lassen sich die Kulturen zu 84 ± 2 % in der G1 Phase anreichern. Nach der Bestrah-
lung wurden die Zellen weiter in Isoleuzin-Mangelmedium inkubiert und analog wie oben be-
schrieben mit Annexin V auf Apoptose hin untersucht. Bei diesen Untersuchungen zeigte sich,
dass das zweite apoptotische Maximum deutlich von 15 % auf 7 % zurückging (Abb. 3.14).
Ebenfalls zeigte sich, dass das erste Maximum zeitlich ausgedehnter auftrat und länger andauert.
Dies ist wahrscheinlich auf eine ausgedehntere Reparaturphase zurückzuführen, in der die Zellen
mehr Zeit haben die Schäden zu reparieren, da die Zellen nicht im Zellzyklus vorangetrieben
werden.

Zeitliche Korrelation zwischen S-Phase-Arrest und Apoptose

Die Ergebnisse aus den Zellzyklusstudien zeigen eine auffällige zeitliche Korrelation zur Indukti-
on der Apoptose. Legt man die Kurven für den S-Phase-Arrest über die Kurve der Apoptosefre-
quenz (Abb. 3.15, nächste Seite) zeigt sich, dass diese Ereignisse zeitlich korreliert sind. Das
zweite apoptotische Maximum tritt auf, wenn der S-Phase-Arrest beendet ist. Diese zeitliche
Korrelation weist auf einen gekoppelten Mechanismus hin. Es ist bekannt, dass eine verlängerte
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Abb. 3.14: Induktion von Apoptose und Nekrose gemessen mittels Annexin V Färbung und Ethidium-Homodi-
mer Exklusion in ruhenden und stimulierten Zellen. A) Im Vergleich zu Abb 3.13 ist die Apoptose- und Nek-
troseinduktion in ruhenden Zellkulturen gezeigt. Zu sehen ist ein längeres Apoptosemaximum von 8 bis 16 Stun-
den, wohingegen das zweite Maximum bei 48 Stunden deutlich geringer ausgeprägt ist als bei den logarithmisch
wachsenden Zellen. B) Zur Verdeutlichung der Unterschiede zwischen ruhenden und stimulierten Kulturen sind bei-
de zusammen dargestellt. Die Häufigkeit der Apoptose im ersten Maximum scheint sich in den ruhenden Kulturen
nicht zu ändern, jedoch ist sie zeitlich verschoben und tritt etwas länger auf. Das zweite Maximum (roter Pfeil) ist in
den ruhenden Kulturen deutlich verringert.



S-Phase (zur Reparatur) von einer Apoptosewelle gefolgt werden kann. Diese Ergebnisse wer-
den auch von T. Dunkern und B. Kaina bestätigt. In deren Untersuchungen zeigte sich, dass
UV-C induzierte Apoptose im zweiten Zellzyklus nach der Exposition auftritt und dort zu einer
verlängerten S-Phase führt. [Dunkern, T. 2001; Dunkern, T. 2003; Dunkern, T. 2002]

Überlagerung von Apoptose und Nekrose mit der DNA Reparatur

Nachdem die Apoptose als Resultat der UV-A Exposition erkannt wurde, stellte sich die Frage,
ob die apoptotische DNA Fragmentierung mit der Detektion der DNA Reparatur (ebenfalls
DNA Fragmentierung bzw. deren Rückgang) interferiert. Zu diesem Zweck wurde der in Kapitel
3.1.4 beschriebene „Comet-Assay mit vorhergehender Einzelzellanalyse“ entwickelt und ange-
wendet, um so auf Einzelzellniveau den apoptotischen Status und die individuelle DNA Frag-
mentierung der Zellen zu messen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 3.16-3.18 gezeigt.

Diese Untersuchungen ergaben, dass die durch apoptotische Effekte ausgelöste DNA Frag-
mentierung nicht mit den Reparatureffekten überlagert ist, sondern, dass die Reparatur abge-
schlossen ist, bevor die apoptotische DNA Fragmentierung beginnt. Des Weiteren konnte ge-
zeigt werden, dass die aus der Literatur bekannten ballonartigen Kometen [Fairbairn, D.W. 1996]
nur ein frühes Stadium der apoptotischen DNA Fragmentierung darstellen. Ist die apoptotische
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Bildbeschriftungen für Seite 82 � und 83 ��

Abb. 3.16: Beispiele für Kombination von Apoptosefärbung und alkalischem Comet-Assay: Die linke Spalte zeigt die le-
bend in Agarose eingebetteten Zellen. Die rechte Spalte zeigt die selben Zellen nach der Prozessierung im Comet-Assay. In
der ersten Reihe sind die zueinander gehörigen Zellen/Kometen mit Kreisen und Linien markiert. Blau gefärbt sind lebende
Zellen an, grün gefärbt sind apoptotische Zellen, wohingegen nektrotische Zellen rot gefärbt sind. Sichtbar ist in der zweiten
bis vierten Zeile, dass durch die UV-A Strahlung zwar DNA Fragmentierung induziert (zweite Zeile) und im Folgenden
auch repariert wird (dritte bis vierte Zeile), jedoch die Vitalität außer bei der maximalen Bestrahlung nicht signifikant geän-
dert wird. Erst nach 8 Stunden treten verstärkt Apoptose (Annexin V) positive Zellen auf, die wiederum keine DNA
Fragmentierung erkennen lassen, erst nach 12 h ist eine Fragmentierung im Comet-Assay erkennbar.
Abb. 3.17: Die selbe Darstellung wie in der Abbildung 3.16, jedoch ist die Apoptosefärbung mit dem neutralen Comet-As-
say kombiniert. Die Apoptotischen Zellen sind in diesem Fall nach 8 Stunden noch nicht deutlich zu sehen, sondern treten
erst nach 12 Stunden deutlich auf.
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Abb. 3.15: Korrelation zwischen einem Arrest in der S-Phase und der Induktion der Apoptose: Das erste Maxi-
mum der Apoptose zeigt keine Korrelation mit Veränderungen der Zellzyklusverteilung. Jedoch beginnt mit dem
Ende der ersten Apoptosewelle der Arrest der Zellen in der S-Phase. Dabei steigt der Anteil der Zellen in S-Phase
bis auf ca. 45 % an und bleibt bis ca. 40 Stunden nach UV-A Exposition bestehen. Nach dieser Zeit kehren die
Zellen wieder in die normale Verteilung zurück, die nach 96 Stunden erreicht ist. Mit dem Ende des Arrests in der
S-Phase findet die zweite Welle der Apoptose statt.
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Fragmentierung abgeschlossen, sind die dabei entstandenen Fragmente im Comet-Assay nicht
mehr sichtbar. Die DNA dieser Zellen verschwinden während der Lyse/Elektrophorese. Diese

Tabelle 3.4 Übersicht über den Zusammenhang zwischen Annexin-Fär-
bung und DNA Fragmentierung in HaCaT Zellen nach UV-A Exposition

Zeitraum Apoptosefärbung
(Annexin V)

% DNA im Schweif
alkalisch

% DNA im Schweif
neutral

0 negativ 4,6 � 2,1 6,4 � 1,6

0-30 min UV-A
Exposition

negativ, leichter Anstieg
in der Nekrosefärbung

28,1 � 7,9 17,3 � 3,3

1 bis 8 Stunden
nach Exposition

negativ, kaum detektier-
bare Nekrose (< 1 %)

deutlicher Rückgang von
28,1 auf 5,3 � 3,1, kein sig-
nifikanter Unterschied zur
Kontrolle

die DNA Fragmentierung
geht signifikant zurück, er-
reicht jedoch nicht ganz
das Kontrollniveau: 17,3
bis 8,5 � 2,1

8 Stunden nach
Bestrahlung

deutlicher Anstieg 28 �
4,7%

Die DNA Fragmentierung
im alk. Comet-Assay fällt
auf das Kontrollniveau zu-
rück: 5,3 � 3,1

Das Kontrollniveau wird
nicht ganz erreicht: 8,5 �
2,1

12 Stunden nach
Bestrahlung

signifikanter Rückgang
4,7 � 2,1%

Die DNA Fragmentierung
steigt an 15,8 ± 9,5; Starke
Variation aufgrund von ei-
nigen Zellen mit deutli-
cher Fragmentierung

Auch die DNA Doppel-
strangfragmentierung
nimmt wieder zu:
13,2 � 5,6

24 Stunden nach
Bestrahlung

wieder leichter Anstieg
6,2 � 4,4%

Die DNA Fragmentierung
erreicht fast wieder das
Kontrollniveau: 6,3 ± 3,8

Auch die Doppelstrang-
fragmente fallen wieder
auf das Kontrollniveu zu-
rück: 3,8 ± 3,1
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Abb. 3.18: Korrelation von Apoptose positiven Zellen (Annexin V) mit der DNA Fragmentierung nach UV-A
Exposition. Die durch die UV Strahlung induzierten Strangbrüche werden innerhalb der ersten 8 Stunden soweit
repariert, dass die Werte im alkalischen Comet-Assay (rote Linie) wieder auf das Niveau der Kontrollzellen zurüc-
kfallen (signifikant im Anova Dunetts Test). Die DNA Doppelstrangbrüche sind nach dieser Zeit noch nicht voll-
ständig repariert, was im neutralen Comet-Assay (schwarze Linie) sichtbar wird. Die Apoptose setzt in HaCaT
Zellen erst nach 8 Stunden ein (Annexin V: grüne Linie), wobei die durch Apoptose induzierte DNA Fragmentie-
rung erst nach 12 Stunden sichtbar wird (Anstieg der fragmentierten DNA im alkalischen und neutralem Co-
met-Assay).



Ergebnisse erscheinen logisch, da die durch Apoptose entstehenden DNA Fragmente zwischen
200-2000 bp groß sind, wohingegen der Comet-Assay – in den verwendeten alkalischen und
neutralen Version mit entsprechenden Agarose Konzentrationen – nur Fragmente zwischen
5000-100000 bp aufzulösen vermag (vgl. 3.1.2). Die vorangestellten beiden Abbildungsserien
(3.16 und 3.17) zeigen Beispiele aus dem „Comet-Assay mit vorhergehender Einzelzellanalyse“,
die exemplarisch die zu verschiedenen Apoptose und Nekrosestadien gehörenden DNA Frag-
mentierung anzeigen.

Die durch UV-A Exposition gewonnenen Daten hinsichtlich DNA Fragmentierung und
Apoptosestatus sind in der Tabelle 3.4 zusammenfasst. Dafür wurden in drei unabhängigen Ex-
perimenten jeweils 15 Zellen/Kometen pro Zeitpunkt ausgewertet. Dabei lässt sich feststellen,
dass die durch DNA Reparatur resultierende Fragmente (1-6 Stunden nach der UV Exposition)
nicht mit dem Apoptose Status korreliert sind, sondern dieser erst zu einem späteren Zeitpunkt
(10-12 Stunden nach Exposition) durch DNA Fragmente im Comet-Assay sichtbar wird.

Die Ergebnisse der kombinierten Analyse des Apoptose/Nekrosestatus und der Bestimmung
der DNA Fragmentierung auf der Ebene der einzelnen Zellen, ergibt für die Apoptoserate und
DNA Fragmentierung ähnliche Werte wie die isolierten Detektionsmethoden (Abschnitt 3.2.5
und 3.3.1). Die Kombinierte Analyse gibt darüber hinaus den Einblick in die zeitlichen Abläufe
der Apoptose. So tritt in den Zellen ca. 2 Stunden nach dem Annexin V Signal die DNA Frag-
mentierung ein. Dieses kann in frühen Stadien im Comet-Assay noch detektiert werden, wohin-
gegen in späteren Phasen die Zellen im Comet-Assay nicht mehr nachweisbar sind. Die initiale
DNA Fragmentierung, die durch die Bestrahlung entstanden sind, geben keine nachweisbaren Sig-
nale im Apoptose Test (Abb. 3.16, gelbe Pfeile). Ebenso markieren die orangen Pfeile die Annexin
V positiven Zellen, die noch keine DNA Fragmentierung zeigen. Deshalb ist davon auszugehen,
dass die im folgenden Kapitel gemessene Reparaturkinetik zumindest für die Basenmodifikationen
und die Einzelstrangbrüche nicht von der apoptotischen DNA Fragmentierung verfälscht werden.

3.3 Nachweis, Charakterisierung und Quantifizierung von DNA
Schäden

3.3.1 Messung von totaler DNA Fragmentierung und definierten Schäden

Probleme mit dem Comet-Assay, Kontrolle durch Video Comet-Assay

Mit dem Video-Comet-Assay wurde nachgewiesen, dass die hohe Dichte an DNA Strang-
brüchen beim alkalischem Comet-Assay zu einem Verlust von DNA Fragmenten führen kann,
wenn mit 1280 kJ/m2 bestrahlt wird. Deshalb wurde für die im Nachfolgenden beschriebenen
Experimente die Konzentration der Agarose erhöht und die Elektrophoresezeit verkürzt, um
eine quantitative Erfassung der DNA Schäden zu ermöglichen. Abweichend vom Standardpro-
tokoll wurde die Elektrophoresezeit von 35 auf 25 min verkürzt und die Agarosekonzentration
von 0,8 auf 1,0 % Low Melting Agarose (Endkonzentration) erhöht. Diese Bedingungen vermei-
den größtenteils den Verlust von DNA Fragmenten während der Elektrophorese, so dass eine
quantitative Auswertung der Experimente bei deutlich geringeren Fehlerschwankungen möglich
wurde.

Induktion von DNA Schäden gemessen mit dem alkalischen Comet-Assay

Die Gesamtfragmentierung von DNA Schäden, sowohl der Einzel- als auch der Doppelstrang-
brüche, wurde mit dem Comet-Assay gemessen. Die Induktion der DNA-Schäden erfolgt dosi-
sabhängig und zeigt ein fast lineares Verhalten. Der Prozentsatz an geschädigter DNA (Fluores-
zenzintensität im Schweif) nimmt von 8,9±1,5% in den Kontrollen bis zu 65,9±23,1% nach
40 min bzw. 1280 kJ/m2 zu. Gemessen wurde die DNA Schädigung in jeweils 60 Kometen auf
3 Objektträgern in 3 unterschiedlichen Präparationen und Bestrahlungen. Aus den 60 Werten ei-
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nes Objektträgers wurde der Median berechnet und aus den Medianen der Mittelwert. Eine Aus-
gleichsfunktion für die Induktion von DNA Schäden ergibt folgende Gleichung mit r = 0,99:

wobei S der erreichte DNA Schaden in % Intensität im Schweif ist und t die Zeit der UV-A Ex-
position in Minuten.

Induktion von DNA Doppelstrangbrüchen gemessen mit dem neutralen Comet-Assay

Mit dem neutralen Comet-Assay werden nur DNA Doppelstrangbrüche nachgewiesen. Das
Auftreten dieser DNA Schäden nach UV-A Exposition ist in der Literatur erst seit kurzem be-
kannt [Song J.M. 2002; Peak, J. G. 1990; Phillipson, R. P. 2002]. Die Induktion verläuft ebenfalls
linear dosisabhängig, wobei die Intensitätswerte im Kometenschweif von 14,8±1,0% bei Kon-
trollen bis auf 30,5±1,7% nach 40 min Bestrahlung ansteigen. Die lineare Ausgleichsfunktion
mit r = 0,91 ergibt für DNA Doppelstrangbrüche folgende Gleichung:

wobei S und t analog zu Gleichung 3.1 verwendet werden.
Die Induktion der DNA Schäden, die im Comet-Assay gemessen wurden, sind sowohl für den

alkalischen als auch für den neutralen Comet-Assay in der Abbildung 3.19 dargestellt.
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Abb. 3.19: DNA Einzel- und Doppelstrangbrüche gemessen mit dem alkalischen und neutralen Comet-Assay.
A) zeigt die dosisabhängige Induktion von DNA Einzelstrangbrüchen (alkalischer Comet-Assay: offene Kreise)
und Doppelstrangbrüchen (neutraler Comet-Assay: volle Kreise). Die Induktion der Einzelstrangbrüche ist relativ
größer als die der Doppelstrangbrüche. Abb. B) Zeigt die Reparatur der DNA Schäden. Die Einzelstrangbrüche
werden schneller entfernt als die Doppelstrangbrüche, die im Gegensatz zu den Einzelstrangbrüchen nach 8 Stunden
noch nicht komplett repariert sind. Abb. C) bis E) zeigen Beispielaufnahmen von unbestrahlten Zellen (C), Zellen,
die 40 min bestrahlt wurden (D), sowie Zellen nach 8 Stunden Reparaturinkubation. C-E: Balken 20 µm.
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Bei der Betrachtung der Daten zur DNA Fragmentierung fällt auf, dass die Kontrollen des neut-
ralen Comet-Assays höher liegen als die des alkalischen Comet-Assay. Dies ist auf den ersten
Blick verwunderlich, da im alkalischen Comet-Assay ebenfalls die DNA Doppelstrangbrüche
detektiert werden sollten. Ebenfalls erscheint es fragwürdig, warum der alkalische Comet-Assay
nach 8 Stunden das Kontrollniveau erreicht hat, wohingegen der neutrale Comet-Assay noch
verbleibenden DNA Doppelstrangbrüche anzeigt. Dazu ist folgendes zu bemerken: Der alkali-
sche und neutrale Comet-Assay sind nicht miteinander vergleichbar. D.h. es ist aufgrund der un-
terschiedlichen Elektrophoresebedingungen nicht zu erwarten, dass identische Schäden identi-
sche Werte der gewanderten DNA in beiden Assays ergeben (vgl. auch 3.1.5). Da die
elektrophoretischen Kräfte im neutralen Comet-Assay viel größer sind, wandern größere Stücke
aus als im alkalischen, bzw. es werden “DNA-loops” herausgezogen. Dazu ist der alkalische Co-
met-Assay nicht in der Lage, so dass diese Fragmente nicht nachweisbar sind [Singh, N. P. 1997;
Klaude, M. 1996].

Reparaturkinetiken gemessen mit dem Comet-Assay

Für den Nachweis der Beseitigung der DNA Schäden wurde ebenfalls der Comet-Assay in der al-
kalischen und neutralen Form verwendet. Dafür wurden die Zellen nach der Bestrahlung in Voll-
medium für 1 bis 24 Stunden inkubiert und in den angegebenen Intervallen auf ihre verbliebenen
DNA Schäden hin untersucht. Die Reparatur der Einzelstrangbrüche und Basenmodifikationen,
die im alkalischen Comet-Assay nachgewiesen werden, erfolgt schneller als die der Doppel-
strangbrüche. Das Niveau der DNA Schäden, die mit dem alkalischen Comet-Assay nachgewie-
sen werden, erreicht nach 5 Stunden das Kontrollniveau, d.h. die Werte sind nicht mehr signifi-
kant von denen der Kontrollgruppe zu unterscheiden („One Sided Anova“ Test,
Signifikanzniveau 0,01). Die Reparatur der DNA Schäden lässt sich mit Hilfe der exponentiellen
Zerfallsfunktion folgender Funktion fitten:

wobei SV der verbleibende Schaden und SI der Schaden zur Zeit t = 0 ist. RK ist die spezifische
Reparaturkonstante und t die Reparaturzeit. Für die Reparatur der gesamten DNA Schäden, ge-
messen mit alkalischen Comet-Assay ergeben sich die folgende Werte: SI = 62,2 und RK =1,8 mit
r = 0,95. Für die Reparatur der DNA Doppelstrangbrüche, gemessen mit dem neutralen Co-
met-Assay ergeben sich die Werte zu SI = 24,3 und RK = 0,02 mit r = 0,71.
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Die Reparatur der Doppelstrangbrüche erfolgt langsamer als die der Einzelstrangbrüche und er-
reicht erst nach 24 Stunden das Niveau der Kontrollzellen. Die Abbildung 3.19 B zeigt die ge-
messenen verbleibenden DNA Schäden in Abhängigkeit von der Reparaturzeit.

Langzeiteffekte von UV-A auf die DNA Fragmentierung

Um die detektierten Apoptose-Maxima 8 und 48 Stunden nach UV-A Exposition, zu verifizie-
ren, wurden Zellen bis zu 96 h nach UV-A Exposition inkubiert und analog zu Zeitpunkten, die
bei der Apoptosemessung verwendet wurden, im Comet-Assay analysiert. Abb 3.20 zeigt die ge-
messenen DNA Fragmentierung für den alkalischen und neutralen Comet-Assay.

Zum Vergleich wurde die DNA Fragmentierung in der Pulsfeld Gelelektrophorese und mit
Hilfe der "Konstanten Feld Gelelektrophorese" untersucht. Da hier jedoch 5x106 Zellen gleich-
zeitig untersucht werden, ist es nicht möglich die fragmentierte DNA in Gegenwart der unfrag-
mentierten DNA, die im Überschuss vorliegt, quantitativ nachzuweisen. Der Grund liegt darin,
dass das Abbildungssystem für makroskopische Aufnahmen nicht die Dynamik besitzt, diese
Unterschiede nachzuweisen. Die Tatsache, dass fragmentierte DNA vorlag konnte jedoch auch
in der Pulsfeldgelelektrophorese gezeigt werden, jedoch nicht quantitativ.
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Abb. 3.21: Einfluss des Zytoplasmas: DNA Fragmentierung nach UV-A Exposition in kompletten Zellen und
in isolierten Kernen. Die roten und schwarzen Werte repräsentieren die Ergebnisse, die mit dem alkalischen Co-
met-Assay gemessen wurden. Dabei zeigt sich, dass die isolierten Kerne eine geringfügig höhere intrinsische DNA
Schädigung aufweisen, der dosisabhängige Anstieg jedoch identisch ist. Das gleiche Ergebnis ist für den neutralen Co-
met-Assay zu finden. Die Abbildungen B bis D zeigen Beispielaufnahmen von intakten Zellen (Kontrolle, 10 min
UV-A und 30 min UV-A). Die zweite Reihe (E-G) zeigt Kometen aus isolierten Kernen, die analog zu denen der
ersten Reihe bestrahlt wurden.



Einfluss des Zytoplasmas auf die DNA Schäden

Um den Einfluss des Zytoplasmas auf die Induktion bzw. die Prävention von UV-A induzierten
DNA Schäden zu bestimmen, wurden HaCaT Zellen entweder im Ganzen oder alternativ dazu
nur isolierte Zellkerne bestrahlt. Die induzierten DNA Schäden wurden mit dem Comet-Assay
wiederum in alkalischer und neutraler Form gemessen. Die Abbildung 3.21 (auf der vorherigen
Seite) zeigt die durch UV-A induzierte DNA Fragmentierung in kompletten Zellen und in iso-
lierten Kernen im Vergleich. Die Grafik zeigt die Mittelwerte aus zwei Wiederholungsexper-
imenten mit jeweils 2 ausgewerteten Objektträgern a 50 Kometen. Daraus ist erkenntlich, dass
das Zytoplasma entweder keinen oder eher einen schützenden Einfluss auf die DNA im Zellkern
ausübt, da die induzierten DNA Schäden ohne Zytoplasma um Faktor bis zu 3 höher liegen. Da-
bei ist jedoch zu bedenken, dass die Präparation der Zellkerne ebenfalls zur Induktion von Stran-
gbrüchen (durch Scherkräfte) führen kann. Jedoch lässt sich aus diesen Ergebnissen ablesen,
dass keine Radikale aus dem Zytoplasma in den Kern übernommen wird, da ansonsten die Schä-
digung in den isolierten Kernen niedriger sein sollte. Die Abbildung 3.21 (auf der vorherigen Sei-
te) zeigt die durch UV-A induzierte DNA Fragmentierung in kompletten Zellen und in isolierten
Kernen im Vergleich.

3.3.2 Bruchempfindlichkeit von genetisch aktiven und inaktiven Genom-
bereichen gemessen mit Comet-FISH

Vergleiche zwischen UV-A und durch ionisierende Strahlung induzierte DNA-Schä-
den gemessen an ganzen Chromosomen

Zur Absicherung, dass die Ergebnisse, die mittels der Comet-FISH Technik in Hinblick auf die
Verteilung der DNA Schäden und der Korrelation zu der EST Dichte erhalten wurden, nicht auf
Artefakten beruhen, wurden primäre Lymphozyten zum Vergleich ionisierender Strahlung aus-
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Abb. 3.22: Comet-FISH mit Ganzchromosomenproben nach UV-A und ionisierender Bestrahlung: A) Zeigt die
Korrelation der gemessenen Bruchempfindlichkeiten mit der genetischen Aktivität der Chromosomen ausgedrückt als
EST Dichte. B) Gezeigt ist die Korrelation zwischen der Bruchempfindlichkeit und der Chromosomengröße in
Mbp. In C und D) sind Beispiele für zwei Kometen gegeben. Beide Abbildungen zeigen Kometen hybridisiert mit
Chromosom 3 Ganzchromosomensonde.



gesetzt und anschließend analog den UV-A exponierten Zellen im Comet-FISH prozessiert. Da-
bei zeigte sich, dass im Gegensatz zu den UV-A induzierten Schäden keine Selektivität der Scha-
densinduktion bzw. der Persistenz in Bezug auf die Gendichte vorhanden ist. Jedoch kann ein
Zusammenhang zwischen der Chromosomengröße (DNA Gehalt in Mbp) und der Häufigkeit
der Induktion von DNA Schäden gefunden werden. Die gemessenen Werte für die Bruchemp-
findlichkeit für die einzelnen Chromosomen sind in Abbildung 3.22 in Abhängigkeit zur Gen-
dichte der einzelnen Chromosomen, sowie zur Chromosomengröße in Mbp dargestellt. Zum
Vergleich ist die Verteilung der UV-A induzierten Schäden ebenfalls aufgeführt.

Bei der Korrelation der Chromosomengröße mit der Häufigkeit der induzierten Schäden
durch ionisierende Strahlung erhält man eine lineare Abhängigkeit, die nachstehender Gleichung
folgt:

wobei DG der DNA Gehalt in Mbp des jeweiligen Chromosoms und %S die Anzahl der Kome-
ten mit einem geschädigten Chromosom ist. Der Korrelationskoeffizient der Ausgleichfunktion
ist r = 0,96.

Hybridisierung von Proben aktiver Gene (cDNA)

Um die festgestellte Selektivität der UV-A induzierten DNA Schädigung in Bezug auf die geneti-
sche Aktivität der DNA Zielsequenz zu überprüfen, wurden Experimente durchgeführt, bei de-
nen genetisch aktive Sequenzen im Comet-FISH markiert wurden, um eine Differenzierung zwi-
schen aktiv und inaktiv zu ermöglichen. Für die Markierung von genetisch aktiven Bereichen
wurde eine cDNA Bibliothek hergestellt und die daraus gewonnenen Proben auf die im Co-
met-Assay aufgetrennte DNA hybridisiert. Dabei zeigte sich, dass die cDNA Proben haupt-
sächlich im Kopfbereich, d.h. im weniger stark fragmentierten Anteil hybridisieren (Abb. 3.23
A).

Kontrollexperimente wurden dadurch realisiert, dass die cDNA einer Zellkultur auf die Kome-
ten einer zweiten Kultur hybridisiert wurde. Für die Untersuchungen wurden FACS isolierte
Granulozyten aus dem Vollblut und HaCaT Zellkulturen verwendet. Bestrahlt wurde mit einer
einzelnen Fluenz von 500 kJ/m2. Die Kontrollexperimente wurden jeweils mit cDNA Banken
aus Hela und DG-75 durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass die die cDNA Proben der Kontrollen
zu einem geringeren Anteil als die der jeweiligen Zellen im Kopfbereich lokalisiert sind. Auffällig
war noch, dass die Kontrollen unterschiedlich gute Überlappungen mit den zwei untersuchten
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Abb. 3.23: Hybridisierung von cDNA-Proben (aktive Gene): A) HaCaT Zellen hybridisiert mit HaCaT
cDNA, die Signale sind fast vollständig im Kopfbereich verteilt. B) HaCaT Zellen hybridisiert mit cDNA aus
HeLa Zellen. Hier ist eine deutliche Zunahme der Signalintensität im Schweif festzustellen. C) HaCaT Zellen hy-
bridisiert mit cDNA aus DG-75 Zellen. Die Zunahme der Intensität im geschädigten Teil der Zelle ist noch deut-
licher ausgeprägt als bei den HeLa Zellen. Diese Ergebnisse bestätigen die Befunde, dass die Chromosomenbereiche
aktiver Gene weniger stark durch UV-A geschädigt werden als die inakitven. Durch zunehmende Differenzen (der
Genexpression) zwischen den Zellinien, kann so gezeigt werden, dass tatsächlich die aktiven Genomberiche weniger
geschädigt werden.



Zelltypen zeigten. Die DG-75 Proben hybridisieren bei Granulozyten vorwiegend im Kopfbe-
reich, wohingegen bei HaCaT Zellen fast 50 % der Proben im geschädigten Bereich lagen. Die
Proben aus HeLa RNA zeigten ein inverses Verhalten. Bei HaCat Zellen war der Großteil des
Signals im Kopfbereich lokalisiert, wohingegen bei Granulozyten ca. 37 % im Schweif lokalisiert
waren. Abbildung 3.23 zeigt beispielhaft Aufnahmen für die Verwendung von cDNA Banken im
Comet-FISH. Die Ergebnisse der Kreuzhybridisierung der Kontroll-cDNA-Banken sind in Ta-
belle 3.5 wiedergegeben.

Tabelle 3.5: Ergebnisse der Kreuzhybridisierung verschiedener
cDNA Hybridisierungsproben auf UV-A bestrahlten HaCaT Zellen:

cDNA Herkunft % spez. Signal im Schweif �CM
HaCaT 7,8 � 3,1 4,8 ± 2,3

HeLa 32,5 ± 4,7 1,3 ± 0,9

DG-75 69,1 ± 5,1 0,87 ± 0,3

Verteilung von DNA Schäden nach Zugabe von Reparaturinhibitoren

Da durch die UV-A Bestrahlung und die daran folgende Aufarbeitung (Trypsinieren, Einbetten
in Agarose etc.) ein Zeitfenster von ca. 30 min Bestrahlung plus 20 min Aufarbeitung entsteht, ist
es fraglich, ob die gemessene Verteilung der DNA Schäden die direkte Folge einer ungleich-
mäßigen Induktion von DNA Schäden oder aber die Folge einer ungleichmäßigen Reparatur
sind. Um dies genauer zu betrachten, wurden Reparaturinhibitoren zusammen mit Ganzchro-
mosomenproben im Comet-FISH eingesetzt. Wenn die Unterschiede auf der Reparatur bzw.
unterschiedlicher Persistenz der DNA Schäden beruhen, sollten diese sich durch den Einsatz der
Inhibitoren aufheben lassen. Wohingegen eine ungleichmäßige Induktion der Schäden von den
Inhibitoren nicht beeinflusst werden sollte. Für diese Untersuchungen wurden vier verschiedene
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Abb. 3.24: Veränderung der chromosomenspezifischen DNA Schäden gemessen mit der Comet-FISH Technik,
nach Inkubation mit Reparaturinhibitoren: A) Chromosomenspezifische DNA Schäden gemessen für die Chromo-
somen #3, #8 und #19. Die Inkubation mit den Reparaturinhibitoren kann die unterschiedlichen Schädigungs-
häufigkeiten nicht aufheben. Beim Einsatz von HU und Aphidicolin nimmt der spezifische DNA Schaden genau-
so wie der gesamt-DNA Schaden zu (vgl. Abb. B) Bei araC und Methoxyamin kommt es zu einer geringfügen
Verringerung der spezifischen Schäden, die jedoch nicht signifikant ist. Die Unterschiede zwischen den Chromoso-
men in Hinblick auf die Schadenshäufigkeit kann nicht durch die Reparaturinhibitoren aufgelöst werden. B) zeigt
den Effekt der Reparaturinhibitoren auf die Gesamt-Schädigung der DNA. Hier sind dieselben Effekte wie in
Abb. A zu erkennen, jedoch ist nur der Inhibitor Aphidicollin signifikant in der Lage den Schaden zu erhöhen, bei
den anderen Inhibitoren kommt es zu einem Einfrieren des Schadenszustands.



Reparaturinhibitoren verwendet: araC, Hydroxyurea, Aphidicolin und Methoxyamine. Die Ef-
fekte wurden nur an drei verschiedenen Chromosomen getestet: #3, #8 und #19. Um den Ein-
fluss der Reparaturinhibitoren auf die gesamte DNA Schädigung zu untersuchen, wurde eben-
falls die DNA Fragmentierung mit dem alkalischen Comet-Assay bestimmt. Die Mittelwerte aus
den Medianwerten von drei Experimenten sind in der Abbildung 3.24 gezeigt. Den stärksten Ef-
fekt auf die DNA Fragmentierung zeigt Aphidicolin, das zu einem Anstieg der DNA Fragmen-
tierung gegenüber dem primär induzierten Schaden führte, wohingegen die Behandlung mit
araC, Hydroxyurea sowie Methoxiamin zu einer direkten Fixierung der Schäden führt.

Einfluss der DNA Struktur auf DNA Schäden

Um die Einflüsse der Chromatinstruktur auf die Induktion von DNA Schäden zu erfassen, wur-
den vergleichende Comet-FISH Experimente mit Zentromerproben und Ganzchromosomen-
proben durchgeführt. Da die Zentromere keine aktiv transkribierten Sequenzen enthalten, soll-
ten die Bruchempfindlichkeiten, wenn diese den gleichen Regulationsmechanismen wie
diejenigen der ganzen Chromosomen unterliegen, eine höhere Bruchempfindlichkeit aufweisen.
Die Ergebnisse dieser Experimente sind in Abbildung 3.25 dargestellt. Die Zentromere zeigen
durchweg eine geringere Bruchempfindlichkeit als die entsprechenden Ganzchromosomenpro-
ben. Das deutet darauf hin, dass nicht allein die genetische Aktivität die Bruchempfindlichkeit
bestimmt. Im Falle der Zentromere ist davon auszugehen, dass die Proteine, die diese DNA Be-
reiche in der Zelle umgeben, einen Großteil der Schäden abhalten. So sind radikalische Schäden,
wenn sie nicht direkt an der DNA entstehen, nicht in der Lage sich bis zur DNA auszubreiten,
wenn diese von einer Proteinschicht umgeben ist.

Comet-Assay mit durch Caliculin A und Natrium Butyrat veränderter
Chromatinstruktur

Eine weitere Möglichkeit den Einfluss der Chromatinstruktur auf die DNA Fragmentierung zu
messen besteht darin, die Chromatinstruktur durch chemische Substanzen zu verändern. Dafür
bietet sich der Acetylierungszustand bzw. der Phosphorylierungszustand der Histone an. So
führt eine Behandlung mit Na-Butyrat zu einer Dekondensation des Chromations, indem das
Enzym HDAC (Histon Deacetylase) spezifisch inhibiert wird [Waterborg; J. H. 2002]. Das Ge-
genteil, eine Kondensation des Chromatins, kann durch Caliculin-A Behandlung erreicht werden
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Abb. 3.25: Vergleich zwischen DNA Schadensinduktion in ganzen Chromosomen und den zugehörigen Zentro-
meren: Die Zentromere weisen in den meisten der untersuchten Fälle eine geringere Bruchempfindlichkeit als die kor-
respondierenden ganzen Chromosomen auf. Daraus läßt sich ableiten, dass nicht allein die genetische Aktivität,
bzw. der Kondensationsgrad eines Lokus die Bruchempfindlichkeit bestimmt, da ansonsten die Zentromere als hoch-
kondensierte Bereiche, ohne genetische Aktivität eine höhere Bruchempfindlichkeit als die durchschnittlichen Chro-
mosomen haben müßten. Das Beispiel zeigt einen Kometen mit Mehrfachfärbung: #1: grün ,#3: gelb und #X: rot,
die Gesamt-DNA ist mit Sytox-Blue gegengefärbt.



[Gotoh, E. 1999; Stronati, L. 2001]. Für diese Versuche wurden die Kulturen vor der Bestrah-
lung für 16h mit 50 mM Natrium Butyrat bzw. für 20 min mit 10 nM Caliculin-A behandelt und
nach der Bestrahlung sofort aufgearbeitet und im Comet-Assay analysiert. Um den Einfluss der
Chromatinkondensation zu bewerten, wurden Chromosomenpaintingproben auf 3D-fixierte
Zellkerne nach der Na-Butyrat und Caliculinbehandlung hybridisiert, und die 3D-Volumina aus-
gewertet. Dabei ergab sich ein deutlicher Effekt der Behandlung. So verringerte sich das Volu-
men von Chromosom #1 von 324 � 32 Voxel (3D-Pixel) auf 228 � 14 Voxel, wohingegen die
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Abb. 3.26: Effekte von Caliculin-A und N-Butyrat auf die Chromatinkondensation und auf die durch UV-A
induzierte DNA Fragmentierung. Obere Reihe zeigt die Chromosomenterritorien nach 3D-konservierender Hybri-
disierung von Chromosom #1 (rot) und #3 (grün). Beim mittleren Bild der oberen Reihe ist die deutliche Dekonden-
sation gegenüber der Kontrolle zu erkennen. Die Chromosomenterritorien nehmen deutlich an Intensität ab, und sind
z.T. gar nicht mehr sichtbar. Das linke Bild zeigt die Zellen nach der Caliculinbehandlung: Eine Kompaktierung
um ca. 1/3 des Volumens (Zellkerne und Chromosomenterritorien) konnte gemessen werden. Auch der Durchmes-
ser der Zellkerne nimmt ab. Die zweite Reihe zeigt die unbestrahlten Zellen nach den zwei Behandlungen. Es ist
kein Unterschied zu Kontrollzellen (links) erkennbar. Die letzte Reihe zeigt die Kometen (alkalischer Comet-As-
say), nachdem die Zellen UV-A bestrahlt wurden. Bei den Butyrat behandelten Zellen ist eine Zunahme der Schä-
den zu erkennen, welche jedoch nicht signifikant ist. Die Caliculin-A behandelten Zellen rechts unten zeigten eben-
falls keinen signifikanten Unterschied zu den Kontrollen.



Behandlung mit Na-Butyrat die Chromatinstruktr so stark dekondensiert, dass kaum mehr
Chromosomenterritorien zu erkennen waren (vgl. Abb 3.26).
Die Caliculin-A behandelten Zellen zeigten eine dermaßen starke Veränderung der Zellmorpho-
logie und starben so schnell ab, dass eine Analyse der DNA Fragmentierung nur eingeschränkt
möglich war. Die Na-Butyrat behandelten Zellen zeigten eine Zunahme der DNA Schäden von
36� 7 % (Kontrollen) auf 43� 9 % nach 680 kJ/m2. Die ausgewerteten Zellen, die mit Caliculin A
behandelt wurden, zeigten ebenfalls eine leichte, wenn auch statistisch nicht signifikante, Zunah-
me der DNA Schäden auf 39� 6 %. Da zumindest das Caliculin-A als ein Phosphatase-Inhibitor,
nicht nur einen Einfluss auf die Chromatinstruktur, sondern auch auf so gut wie alle weiteren re-
gulatorischen Funktionen der Zelle besitzt, kann kein Zusammenhang zwischen dem Kondensa-
tionsgrad des Chromatins und der Fragmentierung durch UV-A gezogen werden. Weil die Be-
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Abb. 3.27: Induktion und Reparatur von spezifischen DNA Schäden, gemessen im Dot-Blot Verfahren: A) Bei-
spiele für die Messung der DNA Schäden im Dot-Blot Verfahren. Pro Punkt wurden 5 µg isolierte DNA aufge-
tragen und die gebundenen Antikörper mit der DAB Reaktion sichtbar gemacht. Pro Expositionszeit, bzw. Na-
chinkubationszeit sind 3 bzw. 2 Wiederholungen gezeigt. Das 6-4 PP ist nicht nachweisbar.B) Kalibrierungskurve
für die Induktion von Abasischen Stellen. Dafür wurde isolierte DNA für unterschiedliche Zeit in saurer Milieu
(pH 5,5) bei 70°C inkubiert. C) Induktion von verschiedenen DNA Schäden. Die dargestellten Werte sind auf die
Kontrollen bezogen. Bei den Tymin-Dimeren wurde ein relativ hoher Spiegel in den unbestrahlten Kontrollen gefun-
den, der jedoch dosisabhängig ansteigt. Das 6-4-PP zeigt keine Induktion in vitro. Die stärkste Induktion zeigt das
8-oxo-Guanin. D) Reparatur der spezifischen DNA Schäden: Die schnellste Reparatur zeigen die abasischen Stel-
len und das Thymin-Glykol.



handlung jedoch nicht nur die Chromatinstruktur ändert, sondern viele andere zelluläre
Vorgänge beeinflusst, ist nicht mit Sicherheit zu sagen, woher die Zunahme der DNA Fragmen-
tierung stammt.

3.3.3 Quantifizierung von spezifischen DNA Schäden in vitro

Nachweis und Quantifizierung von spezifischen DNA Schäden im
Dot-Blot Verfahren

Um spezifische DNA Schäden in vitro nachzuweisen, wurde isolierte DNA im dot-blot-Verfahren
auf Nitrozellulose immobilisiert und die DNA Schäden mit Hilfe von spezifischen Antikörpern
quantifiziert (6-4-Photoprodukt, 8-oxo-Guanin, Abasische Stellen, Thymin-Glykol und Thy-
min-Dimer = Cyclobutan-Dimer). Es wurde sowohl die Induktion als auch die Reparatur von spe-
zifischen DNA Schäden zwischen 1 und 24 Stunden nach UV-A Exposition gemessen (1 rel bis 24
rel). Abbildung 3.27 (auf der vorherigen Seite) zeigt eine Serie von Dots, in denen die spezifischen
DNA Schäden Thymin-Dimer und AP-Stellen nachgewiesen wurde. Die Grafik zeigt die geplotte-
ten Intensitäten aller untersuchten DNA Schäden. Die Werte wurden rechnerisch auf den DNA
Gehalt korrigiert, der in jedem Dot ebenfalls durch Messung der SYBR Green Fluoreszenz be-
stimmt wurde, um Ungleichmäßigkeiten in der Auftragung zu bereinigen. Die Untersuchungen
zeigten, dass Thymindimere, 8-oxo-Guanin, abasische Stellen und Thyminglycol dosisabhängig
durch UV-A induziert werden. Nur das 6-4 Photoprodukt konnte nicht nachgewiesen werden.
Den höchsten Schaden im unbestrahlten Zustand zeigte das Thymindimer, die geringste Induktion
wurde beim Thymin-Glycol beobachtet, das erst nach 30 min UV-A Exposition signifikant über
das Kontrollniveau ansteigt. Bisher ging man immer davon aus, dass Thymin-Dimere nur durch
UV-B bzw. UV-C induziert werden können. Bei diesen Untersuchungen zeigte es sich jedoch, dass
die Thymin-Dimere auch in unbestrahlten Zellen einen gewissen Hintergrund aufweisen, was
durch einen Antikörper zu erklären wäre, der gewisse unspezifische Bindungen zeigt. Dennoch
tritt eine dosisabhängige Zunahme des Cyclobutandimere ein. In der Literastur finden sich eben-
falls Berichte über UV-A induzierte Thymin-Dimere [Freeman, S . E. 1988; Freeman, S . E. 1987;
Hacham, H. 1990], die mit micrococcus luteus UV-Endonuclease nachgewiesen wurden. Später wur-
den diese Ergebnisse aber in Frage gestellt, da sie mit monochromatischem Laserlicht nicht repro-
duziert werden konnten. So kann bis heute keine sichere Aussage darüber gemacht werden, ob und
wie UV-A Strahlung (365 nm) Thymin-Dimere induziert. Die hier vorliegenden Ergebnisse deuten
jedoch wiederum darauf hin, dass tatsächlich diese DNA Schäden induziert werden.

Verteilung von DNA Schäden auf Isolierten Metaphasechromosomen

Mittels der in Abschnitt 3.1.1 beschriebenen Technik wurde der Einbau von BrdU in die DNA
von humanen Lymphozyten während der Reparatur benutzt, um Reparaturstellen auf Metapha-
se Chromosomen abzubilden. Nach dem BrdU Puls wurde das Medium gewechselt und die Zel-
len nach einer weiteren Stunde Inkubation in frischem Medium mit PHA stimuliert. Nach 72h
Inkubation (ca. 2-3 Zellzyklen) wurden die Zellen durch Colcemid in der Metaphase angereichert
und die Chromosomen präpariert. Die Einbaustellen auf den Chromosomen wurden mittels An-
tikörper markiert. Dadurch, dass die Zellen zwei bis drei Teilungen durchlaufen hatten, trägt nur
ein Teil der Zellen auf jeweils einem der Schwesterchromatiden ein BrdU Signal. Die Verteilung
der DNA Reparaturstellen auf den Chromosomen ist nicht homogen. So gibt es Chromosomen-
bereiche, die ein sehr intensives BrdU Einbausignal zeigen wohingegen andere fast gar keine Re-
paratursignale aufweisen. Bei Chromatiden, die komplett frei von Reparatur sind ist davon aus-
zugehen, dass die entsprechenden Chromosomen so auf die Tochterzellen verteilt wurden, dass
in der untersuchten Metaphase kein kompletter Satz an Chromatiden vorhanden ist, die zum
Zeitpunkt der Reparatur vorhanden waren (mindestens drei Teilungen). Die Ungleichverteilung
der Reparaturaktivität im Genom gilt mittlerweise als sicher. Dabei ist nicht nur ein Unterschied
zwischen den aktiv transkribierten Strängen und den nicht transkribierten Gegensträngen durch
das TC-NER Reparatursystem beschrieben [Freidberg, E. C. 2002; de Boer, J. 2000; Hoeijma-
kers, J. H. J. 2001; Cline, S.D. 2003 ], sondern auch eine tendenziell höhere Reparaturaktivität in
den aktiven Genombereichen von Hefe [Meier, A. 2002]. Unterschiede zwischen transkribierten
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und nicht transkribierten Strängen konnte bis auf die Ebene der Nukleosomenstruktur verfolgt
werden, wobei sich an isolierten Xenopus Nukleosomen kein einheitliches Bild ergab [Liu, X.
2000]. Allerdings konnten die Ergebnisse mit den Reparaturinhibitoren zeigen, das die ungleiche
Persistenz nicht alleinig auf Reparatureffekte zurückzuführen ist.

Verteilung von spezifischen DNA Schäden auf gestreckten Chromatin-Fibern

Um die Auflösung der Verteilungsstudien im Vergleich zu der eben beschriebenen Methode des
Nachweises von Reparaturstellen auf Metaphasenchromosomen zu erhöhen, wurden DNA
Schäden auf gestreckten DNA Fasern untersucht. Dafür wurde Zellen auf einem Objektträger in
10 µl Tropfen angezogen, bestrahlt, lysiert und die DNA auf dem Objektträgern gestreckt. Die
DNA Schäden wurden mittels Antikörper gegen 8-oxo-Guanin, Thymin-Glykol, Thymin-Di-
mer, 6-4-Photoprodukt, sowie mit der chemischen Markierung von abasischen Stellen, visuali-
siert. Die Abbildung 3.29 (nächste Seite) zeigt Beispielaufnahmen der gestreckten Chromatinfa-
sern. Die Ausschnitte zeigen Chromatinfasern von ca. 80 µm Länge, was ca. 250 kbp einer
gestreckten DNA Faser entspricht. Diese Technik ermöglicht zudem die Differenzierung der
Schäden durch den Einsatz von spezifischen Antikörpern. Während dieser Arbeit wurde eine
ähnliche Technik publiziert, die jedoch nur auf den Nachweis von abasischen Stellen auf isolier-
tem Lambda-Phagen DNA ausgerichtet war [Hirose, T. 2002], dennoch aber die Machbarkeit
dieser Nachweismethode ebenfalls bestätigte.

Bei der Untersuchung zeigte sich, dass die Thymin-Dimere eine zufällig Verteilung aufwiesen.
Wohingegen das Thymin-Glykol und das 8-oxo-Guanin gehäuft vorkommt. Dabei zeigen sich
Stellen, von ca. 10 µm Ausmaß, in denen sie Dichte der DNA Schäden sehr hoch ist, wohingegen
es weite Strecken auf den Fasern gibt, die keine modifizierten Basen aufweisen. Die abasischen
Stellen kamen über weite Bereiche gleichmäßig verteilt vor und zeigen eine relativ hohe Dichte.
Das 6-4-Photoprodukt war auch in diesen Experimenten nicht nachweisbar.
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Abb. 3.28: Einbau von BrdU während der Reparatur und Lokalisation auf Metaphasechromosomen: Die Abbil-
dung zeigt in grün die eingebauten Nukleotidanaloga in primären humanen Leukozyten nach 500 kJ/m2 UV-A.
Die ungleichmäßige Verteilung ist zu erkennen. Das Inset zeigt ein vergrößertes Chromosom, bei dem der Einbau auf
einem Chromatid zu erkennen ist. Ausgewertet wurden jeweils das größte Chromosom (#1) in 15 Metaphaseplatten
und die Intensitätsverteilung ist in grün neben dem Ideogram abgebildet. In blau ist die Verteilung der Gene abgebildet.
Eine Korrelation zwischen den gendichten Regionen und denen mit erhöhter Reparaturaktivität ist feststellbar.
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Abb. 3.29: Nachweis spezifischer DNA Schäden auf gestreckten Chromatinfasern: A und B) zeigen eine Über-
sicht über unbestrahlte und bestrahlte DNA Fasern bei 400 facher Vergrößerung. Nachgewiesen ist hierbei das
8-oxo-Guanin. C) Hochauflösende Aufnahmen der spezifischen DNA Schäden bei 1000x Vergrößerung. Die
Kontrolle zeigt so gut wie keine spezifischen DNA Schäden. Die Thymin-Dimere zeigen zufällig verteilte Markie-
rungen. Thymin Glykol kommt gehäuft vor. Ebenso das 8-oxo-Guanin, das in dieser Testreihe die stärksten Sig-
nale zeigte. Die abasischen Stellen sind weniger stark gehäuft, sondern kommen über weite Bereiche verteilt vor. Das
6-4-Photoprokukt ist auch in dieser Methode nicht spezifisch nachweisbar. Unten links ist als Inset noch ein ge-
strecktes Lambda-Phagen-Molekül von einer Länge von 50 kbp gezeigt.



3.3.4 Visualisierung und Quantifizierung von spezifischen DNA Schäden in situ

Im Gegensatz zu den unter 3.33 und 3.34 beschriebenen Ergebnissen beschäftigt sich dieses
Teilkapitel mit der Verteilung und Quantifizierung von DNA Schäden in der intakten Zelle. Da-
durch können weitere Information bezüglich der räumlichen Verteilung der DNA Schäden in-
nerhalb des Kernes gewonnen werden. Jedoch ist die Quantifizierung der DNA Schäden in gan-
zen Zellen schwieriger, da die Schäden dreidimensional verteilt vorliegen und die
Nachweisreagenzien (Antikörper) nicht so einfach an die DNA Schäden gelangen können, wie
z.B. bei der Detektion auf einer Membran.

Quantifizierung der DNA Reparatur in Chromosomen Territorien

Der BrdU-Einbau wurde dazu benutzt die Einbaurate von BrdU in die DNA eines spezifischen
Chromosomenterritoriums zu messen. Dafür wurden die Chromosomen durch FISH markiert
und die Kolokalisation des Reparatursignals mit dem des spezifischen Chromosomenterritori-
ums gemessen. Ebenfalls wurden auf diese Weise die Verteilung der Territorien im Kern sowie
die Verteilung der Reparatursignale im Kern bestimmt. Abbildung 3.30 zeigt die gemessene Ver-
teilung der Chromosomenterritorien innerhalb des Kerns (gemessen in jeweils 5 Kernen pro
Chromosom), sowie eine Beispielaufnahme. Bei der chromosomenspezifischen Reparaturvertei-
lung zeigt sich, dass die genetisch aktiven Chromosomen, die sich mehr zentral im Kern befin-
den eine größere Reparaturrate aufweisen als die weiter peripher gelegenen Territorien. Die Re-
paraturintensität scheint im Inneren des Zellkerns stärker zu sein.

Bei diesen Untersuchungen zeigte sich eine Bestätigung der Ergebnisse aus Abschnitt 2.3.3.
Auch in diesem Experiment weisen genetisch aktive Chromosomen eine höhere Reparaturakti-
vität auf. So zeigen z.B. die Chromosomen #18 und #19, die fast einen identischen Basengehalt
besitzen einen deutlichen Unterschied in der Reparaturaktivität: in #19 wird fast doppelt so viel
BrdU eingebaut wie in #18. Studien zu diesem Chromosomenpaar haben gezeigt, dass # 18 eine
peripherere Lage im Zellkern aufweist und eine weniger strukturierte Oberfläche besitzt [Croft,
J. A. 1999]. Besonders unterscheiden sich die beiden in ihrer genetischen Aktivität, so ist #19
prozentual das am dichtesten mit aktiven Gene besetzte Chromosom im Menschen, wohingegen
das Chromosom #18 eine unterdurchschnittliche Dichte besitzt [Cremer, T, 2001; Tanabe, H.
2002].
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Abb. 3.30: Kolokalisation von BrdU-Nukleotidanaloga mit spezifischen Chromosomen-Territorien. Die Vertei-
lung von Nukleotidanaloga in verschiedenen spezifischen Chromosomenterritorien wurde in humanen Lymphozyten
nach 500 kJ/m2 gemessen. Die Auswertung erfolgte mittels 3D Aufnahmen am LSM. Die Kolokalisationsraten
zeigen, dass die gendichten Chromosomen 15, 19 und 21 die stärksten Einbauraten respektive die höchste Repara-
turaktivität besitzen. Rechts: Beispielaufnahme die die Verteilung von BrdU in rot und die Chromosomenterritorien
von Chromosom 1 in grün zeigt. Diese Aufnahme wurde am Epifluoreszenzmikroskop gemacht und zeigt den ge-
samten Kern in blau.



Verteilungsmuster von spezifischen DNA Schäden im Zellkern

Um genauer zwischen unterschiedlichen Schäden zu unterscheiden, wurden spezifische Anti-
körper eingesetzt. Damit wurden die geschädigten Basen in dreidimensional erhaltenen Zellker-
nen zu visualisieren. Die Verteilung der DNA Schäden wurde direkt nach 680 kJ/m2UV-A Ex-
position in dreidimensionalen mikroskopischen Aufnahmen analysiert. Die folgenden Aufli-
stung gibt ein beschreibendes Ergebnis der Verteilung wieder. Abbildung 3.31 gibt Beispiele der
Verteilung der einzelnen Schäden wieder.

P Abasische Stellen sind zu einem geringen Anteil in unbestrahlten Zellen zu finden. Die
Intensität nimmt dosisabhängig zu. Im Verteilungsmuster der AP Stellen ändert sich
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AP
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Abb. 3.31: Dosisabhängige Verteilungsmuster der DNA Schäden 8-oxo-Guanin, Thymin-Glykol, Thymin-Di-
mer, 6-4-Photoprodukt und abasischen Stellen im Zellkern nach 10 min UV-A und nach 30 min UV-A. Das
linke Spaltenpaar zeigt die Verteilung der DNA Schäden nach 10 min UV-A Exposition. Die rechte Seite nach
30 min. Eine dosisabhängige Zunahme der Fluoreszenz der markierten DNA Schäden ist bei allen untersuchten
Schäden außer dem 6-4-Photoprodukt erkennbar. Bei der 30 in Bestrahlung der 8-oxo-Guanin Schäden fehlt das
Phasenkontrastbild.



nichts, der gesamte Kern erscheint immer homogen gefärbt. Auch Teile des Zytoplas-
mas weisen z.T. eine Färbung auf, die eventuell auf Schäden an der RNA oder den Mi-
tochondrien hindeuten kann.

P 8-oxo-Guanin findet sich vorwiegend im zentralen Bereich des unbestrahlten Kerns.
Das Auftreten ist wenig strukturiert, sondern erschein eher diffus. Nach 10 min UV-A
Bestrahlung hat das Signal noch nicht deutlich an Intensität gewonnen. Nach 30 min
UV sind deutliche punktförmige Signale zu erkennen. Zusätzlich ist ein stärkeres Hin-
tergrundsignal fast im gesamten Kern zu entdecken. Die Nukleoli erscheinen etwas in-
tensiver von 8-oxo-Guanin betroffen zu sein, als der Rest des Hintergrund gefärbten
Kernes, jedoch treten keine punktförmigen Signale im Kern auf.

P 6-4-Photoprodukt: dieser DNA Schaden konnte nicht nachgewiesen werden.
P Thymin-Glykol: Thymin-Glycol ist nach 10 min UV-A noch nicht eindeutig nachweis-

bar, es zeichnet sich erste eine leichte, vollkommen diffuse Färbung im gesamten Kern
ab. Nach 30 Minuten sind die Signale deutlich zu erkennen, wobei wiederum der kom-
plette Kern diffus gefärbt erschein, jedoch einige hellere Flächen erkennbar sind, die
zufällig im Kern verteilt verkommen. Es ist keine differenzielle Färbung der Nukleoli
zu erkennen.

P Das Thymin-Dimer zeigt selbst in unbestrahlten Zellen einen deutlichen Hintergrund,
der im Mikroskop als kleines Punktmuster auftritt und auch im Dot-Blot Verfahren
nachweisbar ist. Die Verteilung der Signale im Kern erscheint zufallsverteilt zu ein, je-
doch konnte in den Untersuchungen festgestellt werden, dass die Nukleoli frei von die-
sen Signalen sind. Dosisabhängig nimmt diese Intensität signifikant zu, wobei sich zu-
sätzlich zu den kleinen punktförmigen Signalen noch ein diffuses Hintergrundsignal im
gesamten Kern bildet. Auch hier sind die Nukleoli wiederum frei von Thymin-Dimer
Signalen.

In einer neueren Arbeit [Kobayashi, N. 2001] wird die Induktion von Basendimeren durch UV-B
Strahlung auf ihre räumliche Verteilung im Kern hin untersucht, dabei wurde festgestellt, dass
die Schadensinduktion uniform abläuft, jedoch die Reparatur unterschiedlich schnell, so dass
kleine Foci von nicht oder nur langsam reparierten Bereichen beim 6-4-Photoprodukt und beim
Thymin-Dimer zurückbleiben. Ebenfalls wird von Persistenzunterschieden durch unterschiedli-
che Reparaturkinetiken in dieser Arbeit für das 6-4-Photoprodukt und das Thymin-Dimer be-
richtet. So wird das 6-4-Photoprodukt innerhalb der ersten 5 Stunden fast vollständig entfernt,
während die Reparatur von Thymin-Dimeren mehr als einen Tag beansprucht.

Verteilung der DNA Schäden zwischen Hetero- und Euchromatin

Für die weitere Unterscheidung der Chromatinumgebung in der die DNA Schäden innerhalb des
Zellkerns induziert werden, wurden Kolokalisationsexperimente zwischen den spezifisch mar-
kierten Schäden und dem Heterochromatin HP-1-� (Heterochromatin-1-gamma Protein) unter-
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Abbildung 3.32 auf Seite 99 �

Abb. 3.32: Verteilung von 8-oxo-G, AP Stellen, Thymin-Glykol und Thymin-Dimer (siehe jeweiliges Bild) zwischen He-
tero- und Euchromatin nach 30 min UV-A Exposition. Blau: DNA des Zellkerns; grün: DNA Schäden; rot: Heter-
ochromatin Protein HP1-�, welches entgegen seiner Bezeichnung im Euchromatin lokalisiert ist. 8-oxo-Guanin (grün) zeigt
in der Überlagerung eine weitgehende Kolokalisation mit dem HP1-� (oranger Pfeil, orange bis gelbe Mischfarbe). Nicht alle
Euchromatischen Bereiche sind geschädigt (blauer Pfeil, rote Punkte alleine) und es gibt auch gehäufte Schäden von
8-oxo-Guanin außerhalb der euchromatischen Bereiche (weißer Pfeil, grüne Spots). Abasischen Stellen weisen eine fast ein-
heitliche Färbung über den gesamten Kern auf, weshalb fast alle HP1- kolokalisiert erscheinen. Thymin-Glykol ähnelt im
Verteilungsmuster den abasischen Stellen, jedoch ist das Schadenssignal etwas strukturierter, durch homogene Verteilung ist
es weitgehenden kolokalisiert mit HP1-�, Häufungen treten ebenfalls isoliert auf (pinkfarbener Pfeil). Thymin-Dimere weist
so gut wie keine Kolokalisation mit dem HP1-� auf, die Häufungen treten im Heterochromatin (pinkfarbener Pfeil, grüne
Spots) auf. 6-4-Photoprodukt war nicht zu detektieren und ist deshalb nicht gezeigt.
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sucht. Dieses Protein kommt in Interphasezellkernen im Euchromatin vor und ist im Zellkern in
einem gesprenkelten Muster verteilt. Die Kolokalisationsintensität zwischen den DNA Schäden
und dem Heterochromatin wurden in Bezug auf die Gesamtintensität der DNA Schäden bezo-
gen. Die Abbildungsserie 3.32 zeigt Beispiele für die Kolokalisation von DNA Schäden mit dem
Euchromatin. Aus diesen Aufnahmen kann grob abgeschätzt werden, wie die DNA Schäden
zum Hetero- bzw. zum Euchromatin verteilt sind. Diese Experimente wurde mit nur einer Strah-
lungsdosis von 680 kJ/m2 durchgeführt. Da aus diesen Betrachtungen jedoch nur Aussagen bis
zu einer Auflösung von ca. 200 nm machbar waren, wurden im Folgenden mit den selben Präpa-
raten Förster Resonanz Energie Transfer (FRET) Experimente durchgeführt, um Kolokalisa-
tionsinformation unterhalb der optischen Auflösung zu erhalten (in Abbildung 3.33 wiedergege-
ben). Die FRET Technik erlaubt unter Verwendung des Lichtmikroskops eine
Auflösungsverbesserung um den Faktor 20 (ca. 10 nm Distanzen können noch nachgewiesen
werden.)

Hochauflösende Messung der Kolokalisation zwischen Euchromatin und spezifischen
DNA Schäden: FRET

Um die Verteilung der DNA Schäden zwischen Hetero und Euchromatin unterhalb der opti-
schen Auflösungsgrenze zu messen, wurden die selben Präparate mittels der FRET Methode
ausgewertet. Dazu wurden die FITC markierten DNA Schäden mit Hilfe der 453 nm Linie des
LSM 510 angeregt und die Emission bei Wellenlängen größer als 560 nm gemessen. Der Ener-
gietransfer von den angeregten FITC Molekülen auf die Cy3-Farbstoffe der HP-1-� Markierung
ist nur möglich, wenn die Farbstoffe typischerweise weniger als 10 nm voneinander entfernt
sind. Die Anregung wurde mit Absicht von 488 nm auf 453 nm herabgesetzt, um zu verhindern,
dass die schwache Absorptionsbande des Cy3 Farbstoffs bei 488 nm noch zur direkten Anre-
gung benutzt werden konnte. Die folgende Abbildungsserie (3.33) zeigt die Ergebnisse für die
DNA Schäden 8-oxo-Guanin, Thymin-Dimer, Thymin-Glykol und Abasische Stellen.

P 8-oxo-Guanin: Alle DNA Schäden, die in den unbestrahlten Zellen detektierbar sind
sind mit dem HP1-�-Signal kolokalisiert. In den bestrahlten Zellen nimmt die Signalin-
tensität sehr stark zu. Fast alle HP1-�-Bereiche zeigen auch ein 8-oxo-Signal. Darüber
hinaus kommen noch ca. 8 % der 8-oxo Signale im Heterochomatin vor. Dies zeigt,
dass die 8-oxo-DNA Schäden vorwiegend im Euchromatin auftreten.

P 64-PP: War nicht nachweisbar.

P AP Stelle: In den Kontrollzellen kommen die AP Stellen fast gleichverteilt zwischen
Hetero- und Euchromatin vor. Es ist eine leichte Tendenz zum Heterochromatin fest-
stellbar (~60:40). Im bestrahlten Zustand sind wiederum ca. die Hälfte der Signale im
Heterochromatin lokalisiert. Jedoch zeigen im Gegensatz nicht alle euchromatischen
Bereiche (wie beim 8-oxo Guanin) eine Kolokalisation mit den abasichen Stellen, so
dass daraus geschlossen werden kann, dass diese Schädigung weniger lokalisiert statt-
findet. Das diffuse Hintergrundssignal im bestrahlten Zustand ist unabhängig vom
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Abbildung 3.33 Seite 101 �

Abb. 3.33: Präparation wie in Abb. 3.32, Nutzung des FRET Effekts am LSM 510. Messung von Kolokalisation un-
terhalb der optischen Auflösungsgrenze. Unbestrahlte (links) und UV-A exponierte Zellen (rechts), DNA Schäden (grün:
FITC), Euchromatin rot (Cy3). Der FRET Effekt ist als gelbe Pseudo-Farbe dargestellt. Unbestrahlt (linkeGruppe) ist
der FRET Effekt kaum nachweisbar, außer bei den Thymin-Dimeren, die einen starken Hintergrund in unbestrahlten
Zellen aufweisen. Teilweise Kolokalisation bei den AP Stellen. Nach Bestrahlung zeigt 8-oxo-Guanin einen deutlichen
FRET Effekt 6-4-Photoprodukt ist nicht nachweisbar. AP Stellen zeigen eine teilweise Kolokalisation mit den HP1-Foci,
jedoch sind ca. 30 % der Foci ungefärbt, ebenfalls ist der restliche Kern im Hintergrund gefärbt und weist isolierte grüne Spots
auf. Thymin-Glykol zeigt eine starke Kolokalisation, da homogen verteilt. Thymin-Dimere zeigt nur eine Schwache Koloka-
lisation und sind bevorzugt im Heterochromatin zu finden.
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Chromatinzustand. Dieses Ergebnis erscheint sinnvoll, da die AP Stellen durch sponta-
nen Basenverlust ebenso wie durch oxidativen Schaden entstehen können und man da-
von ausgehen kann, dass der spontane Basenverlust statistisch verteilt auftritt.

P Thymin-Glykol: Zum Zeitpunkt vor der Bestrahlung ist kein Signal des Thymin-Gly-
kols nachweisbar. Nach Bestrahlung findet sich das Thymin-Glycol zum großen Teil in
enger Nachbarschaft zum HP-1-� Molekül, d.h. es ist im Euchromatin lokalisiert. Je-
doch treten wiederum auch Signale im Heterochromatin auf (20-30%) und es sind nicht
alle Euchromatinbereiche vom Thymin-Glykol Basenschäden betroffen.

P Thymin-Dimer: Das Thymin-Dimer ist wie schon mehrfach erwähnt auch in unbe-
strahlten Zellen nachweisbar. Die Signale sind hier hauptsächlich im Heterochromatin,
also nicht in der Nähe zu HP1-� zu finden. In den bestrahlten Zellen finden sich wie-
derum verteilte Schäden zwischen Hetero- und Euchromatin, wobei die intensiven Sig-
nale im Euchromatin zu finden sind, wohingegen die schwächeren im Heterochroma-
tin lokalisiert auftreten. Generell erscheint die Mehrzahl der Signale im
Heterochromatin.

Da vergleichende Untersuchungen bisher noch nicht bekannt sind, sind diese Ergebnisse schwer
zu interpretieren. Für die Interpretation ist zu berücksichtigen, dass der FRET-Effekt eine
“Reichweite” in der Größenordnung von 10 nm besitzt. Rechnet man die Größe der Antikörper,
die für die Markierung verwendet wurden hinzu ergibt sich eine räumliche Auflösung von ca.
20 nm, in der die Nachbarschaft von DNA Schäden zu zum HP1-� Molekül nachgewiesen wer-
den können. Ebenso ist der FRET Effekt von der geometrischen Orientierung abhängig, d.h. es
kommt darauf an in welchem Winkel Acceptor- und Donor-Fluorophor zueinander stehen. Je-
doch lassen sich positive FRET Ergebnisse unter Berücksichtigung dieser Tatsache nicht wie-
derlegen, jedoch ist es möglich, dass ein Teil der FRET Effekte nicht nachgewiesen werden
kann, weil die räumliche Anordnung der Frabstoffe nicht stimmt. Ein weiterer Punkt betrifft die
Chromatinstruktur, die von HP1-� markiert wird. Demnach ist das HP1-� Protein vom konsti-
tutiven Heterochromatin ausgeschlossen, und somit im Euchromatin lokalisiert, kann jedoch
dort in sehr kleinen heterochromatischen Loci vorkommen. Da diese jedoch wahrscheinliche
wieder unterhalb der Auflösung des FRET Effekts liegen, kann dieser Fakt vernachlässigt wer-
den. Genauere Aussagen sind mit der Lichtmikroskopie nicht mehr möglich, dafür müsste die
Elektronenmikroskopie eingesetzt werden.

3.3.5 Lokale Schädigung und „Diffusion“ von DNA Schäden

Lokalisierte DNA Bestrahlung (Bahnbestrahlung)

Mit dieser Technik wurde die Ausbreitung von DNA Schäden untersucht. Dabei konnte festge-
stellt werden, dass die Induktion der Schäden direkt mit der beleuchteten Fläche korreliert ist. Es
kommt also nicht zu einer Diffusion der Schäden, d. h. es werden keine Radikale gebildet, die
über größere Strecken im Kern oder gar vom Zytoplasma in den Kern transportiert werden
können. In der Abbildung 3.34 ist eine solche Bestrahlungsspur gezeigt, die durch eine
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Abbildung 3.34 Seite 104 �

Abb. 3.34: Akkumulation von 8-oxo-G und Thymin-Glykol nach lokalisierter UV-A Bestrahlung von HaCaT Zellen
durch Polycarbonat Membran-Masken. Kernfärbung (Blau=DAPI; A und E), Durchlichtbild der Poren der Maske (B
und F), 8-oxo-Ansammlung (C), Thymin-Glykol Ansammlung (G), jeweils in grün. Überlagerung D und H). Weiße
Kreise: Position der Membranporen, bzw. der Bestrahlungskegel in den einzelnen Teilbildern. 8-oxo-Guanin zeigt ein stark
lokalisiertes Auftreten ausschließlich an den bestrahlten Stellen. Eine 3D Aufnahme, sowie ein Schnitt in x-z-Richtung, der
8-oxo-Bahnbestrahlung ist in Anhang A8 gezeigt. Thymin-Glykol zeigt ein dem 8-oxo-Guanin vergleichbares Induktions-
muster, jedoch fällt die Schädigung weniger intensiv aus und es treten noch geringere Schäden in den unbestrahlten Bereichen
auf.
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30-minütige UV-A Exposition entstanden ist. Dabei ist festzustellen, dass sich der Bestrahlungs-
kegel beim Durchqueren des Kernes nur um ca. 0,4 µm aufweitet. Mit dieser Technik wurden die
fünf spezifische DNA Schäden untersucht, die in folgender Tabelle beschreibend dargestellt
sind.

Tabelle 3.6: Ergebnisse der Bahnbestrahlung:

DNA Schaden Ergebnis der Trackbestrahlung
8-oxo-Guanin: deutliche Abhängigkeit von der bestrahlten Fläche, keine Diffusion,

aufweiten der Bestrahlungsspur um 0,3 µm +-0,1 µm auf einer Strecke
von 3,5 µm (Kernhöhe)

Thymin Dimer: starker Hintergrund in unbestrahlten Zellen, geringe, aber
nachweisbare Abhängigkeit von der bestrahlten Fläche

Thymin Glykol: deutliche Abhängigkeit von der bestrahlten Fläche, keine Diffusion,
aufweiten der Bestrahlungsspur um 0,3 µm +-0,1 µm auf einer Strecke
von 3,5 µm (Kernhöhe), weniger große Schadensdichte als bei
8-oxo-G

6-4 Photoprodukt: nicht nachweisbar

Abasische Stellen: weniger deutliche aber nachweisbare Abhängigkeit von der bestrahlten
Fläche. Der Hintergrundsschaden ist jedoch größer als bei Thymin
Glykol

Die Fluoreszenzintensität der Bestrahlungspfades erlaubt es, die Menge der induzierten DNA
Schäden abzuschätzen. Diese Methode ist jedoch nicht sehr genau und gibt nur einen groben
Überblick über die Verhältnisse der spezifischen DNA Schäden zueinander. Ebenfalls lassen
sich die Intensitäten unterschiedlicher Spuren miteinander vergleichen und auf ihre Lokalisation
innerhalb des Kernes beziehen. Auch diese Ergebnisse sind beschreibend im folgenden
Abschnitt dargestellt.

Lasermikrobestrahlung

Mit der Lasermikrobestrahlung ist es im Gegensatz zur Bahnbestrahlungs-Technik (siehe vor-
heriger Abschnitt) möglich, die Bestrahlungspunkte innerhalb einer Zelle selbst zu definieren, da
man nicht auf die zufällige Verteilung der Membranlöcher angewiesen ist. Die Fluenz des Lasers
ist besser quantifizierbar als die der Bahnbestrahlung. Mit der Lasermikrobestrahlung wurden
ebenfalls die Induktion von Reparatur Foci mittels der �-H2AX Proteine untersucht. Dabei ging
es nicht nur um die Lokalisierung der foci innerhalb des Zellkerns, sondern auch darum, mit ei-
ner zweiten Strahlenquelle zu demonstrieren, dass die Doppelstrangbruchreparatur aktiviert
wird (337 nm gepulste Lichtequelle, Seite 32). Durch unterschiedliche Inkubationszeiten nach
der Bestrahlung lassen sich die Kinetiken der Focusbildung grob abschätzen.

Die ersten Experimente mit der Laser-Mikrobestrahlung ergaben ebenfalls eine Induzierbar-
keit der �-H2AX Foci in HaCaT Zellen bei einer Wellenlänge von 337nm. Dieser Befund ist
wichtig, da durch den monochromatischen Laser sichergestellt werden kann, dass keine
Nebeneffekte (Inkubation, thermische Effekte etc.) bei der normalen Bestrahlung die Induktion
der H2AX foci und damit die Doppelstrangbrüche verursachten. Die Wellenlängenabhängigkeit
der Induktion kann zwar mit nur zwei untersuchten Wellenlängen nicht hinreichend genau ange-
geben werden, jedoch deutet die Fluoreszenzintensität als auch die Anzahl der Foci pro Zelle da-
rauf hin, dass der gepulste Laser bei 337 nm (obwohl die Dosis ca. 1,5 fach höher liegt) eine ge-
ringere Effektivität für die Induktion der Doppelstrangbrüche aufweist.

Die Ortsauflösung ergab sich als nicht so hoch wie gewünscht. Durch Streulichteffekte wer-
den auch benachbarte Zellen geschädigt, jedoch mit geringerer Effektivität. Davon muss zumin-
dest ausgegangen werden, was jedoch nur eine Vermutung ist, da der Durchmesser des Laser-
strahls nicht direkt gemessen werden kann. Eine zweite Möglichkeit besteht darin, dass das
zelluläre Signal zur Bildung der Foci auf die Nachbarzellen übertragen wird. Dieser Effekt ist für
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mehrere Reaktionen von Zellen auf Strahlungsexposition bekannt und wird als "by-stander Ef-
fekt" bezeichnet (z.B. durch Zytokine vermittelt). Diese Fragen müssen noch durch weitere Ex-
perimente näher untersucht werden. So ist es möglich, durch eine Verfeinerung der Optik des

1073. ERGEBNISSE

10 µm

10 µm 10 µm

Laser-Mikrobestrahlung Wiederauffinden �-H2AX Foci

Abb. 3.35: Laser-Mikrobestrahlung von HaCaT Zellen: Die auf einem "Cellocate" Deckglas angezogenen Zellen
werden mit dem N2-Laser bestrahlt. Links sind die Zellen während der Bestrahlung gezeigt. Rechts: Die Zellen wer-
den nach der Fixierung und Markierung des �-H2AX wieder aufgesucht und ein Phasenkontrastbild (Mitte), so-
wie ein Fluoreszenzbild aufgenommen (rechts). Die Phasenkontrastbilder zeigen neben den Zellen die Markierungen
anhand derer die Zellen wiedergefunden wurden. Die Zellen wurden mit der identischen Fluenz bestrahlt, die ersten
zwei Reihen zeigen die Foci ca. 30 min nach der Bestrahlung, die letzte Reihe zeigt die Foci ca. 1 Stunde nach der Be-
strahlung. Die weißen Kreuze geben die Orte der Bestrahlung im Fluoreszenzbild wieder. Beim letzten Beispiel ist zu
sehen, dass auch die unbestrahlten Zellen (die beiden oberen) Foci aufweisen, jedoch in einer geringer Anzahl und von
geringerer Intensität.



Aufbaus die Streulichteffekte zu beseitigen. Vergleiche mit der Bahnbestrahlung können Aus-
kunft über einen möglichen "by-stander-Effekt" geben. Die Prinzipelle Anwendbarkeit dieser
Bestrahlungstechnik ist kürzlich in einer Publikation beschrieben worden, in der ein identischer
Laser zur Induktion von Rad51 Foci benutz wurde [Walter, J. 2003].

Analog zu den Punktbestrahlungen mit Hilfe der Membranen ergab sich, dass die H2AX und
Rad51 Foci nicht direkt von der bestrahlten Fläche abhängen. Es ist auch keine stärkere Focus-
bildung in den bestrahlten Flächen zu erkennen. Ähnliche Ergebnisse wurden ebenfalls in der Li-
teratur für Rad51 berichtet [Nelms, B.E.; 1998], wohingegen andere Faktoren der DSB Repara-
tur (RAD52 und MRE11) exklusiv an den bestrahlten Stellen auftreten.

3.4 Einfluss von UV-A auf die Transkription

Mittels eines DNA Hybridisierungs Chips wurden die Expressionsprofile von 146 Genen, die in
der Reparatur und Stressantwort eine Rolle spielen, untersucht. Dafür wurden aus drei unter-
schiedlich bestrahlten Kulturen RNA isoliert und diese in cRNA umgeschrieben. Diese wurde
bei der in vitro Transkription mit Cy3- und Cy5-markierten Ribonukleotiden markiert. Die Exper-
imente wurden mit HaCaT Zellen, sowie mit primären humanen Keratinozyten durchgeführt.
Die Arrays wurden von Dr. Jürgen Thomale, (Universitäts Klinikum Essen) freundlicherweise
zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um DNA Oligomere, die 50-70 bp lang sind und
chemisch kovalent auf dem Objektträger verankert wurden. Diese Objektträger wurden von
MWG Biotech in München im Auftrag hergestellt.

Pro Gen sind in fast allen Fällen drei unterschiedliche Genteile durch die Sonden abgedeckt.
Jede Sonde ist wiederum doppelt auf dem Array lokalisiert, so dass jedes Gen durch 4-8 unab-
hängige Hybridisierungsspots analysiert werden kann. Die Verteilung auf dem Chip ist so ge-
wählt, dass die sechs verschiedenen Sonden eines Genes an unterschiedlichen Stellen verankert
sind, um Effekte, die durch Ungleichverteilung der Probe auf dem Array auftauchen könnten zu
vermeiden. Deshalb ist eine Zuordnung in der Abbildung 3.36 nicht möglich. Aus diesem Grund
ist im Anhang eine Liste der vorhandenen Gene aufgeführt

3.4.1 Änderung des Expressionsprofils nach UV-A Exposition in HaCaT
Zellen

Für die Untersuchung von Expressionsprofilen nach UV-A Bestrahlung wurden folgende drei
Bestrahlungsschemata gewählt:

P Chronisch: 3 Tage eine fraktionierte Fluenz von 166 kJ/m2 (jeweils 8 min)
P Akut 2 h: Akute Fluenz von 500 kJ/m2; (25 min), Aufarbeitung 2 Stunden

nach Bestrahlungsende
P Akut 5 h: Akute Fluenz von 500 kJ/m2; (25 min), Aufarbeitung 5 Stunden

nach Bestrahlungsende
Die Hybridisierung erfolgte kompetitiv, d.h. es wurden jeweils eine unbestrahlte Kontroll cRNA
zusammen mit einer bestrahlten cRNA Probe gemischt und zusammen hybridisiert. cRNA ist
eine RNA, die von doppelsträngiger cDNA hergestellt wird. Damit ist eine Vermehrung des Pro-
benmaterials möglich. Näheres über die cRNA und ihre Herstellung ist auf Seite 47 beschrieben.
Da beide Proben unterschiedliche Fluoreszenzmarkierungen tragen, kann die Hoch-, bzw.
Herunterregulierung anhand des Verhältnisses zwischen den beiden Pseudo-Farben (Cy3 und
Cy5) im komplementären Hybridisierungsspot vermessen werden. Abbildung 3.36 zeigt den Ar-
ray für die chronische und 5h akute Bestrahlung mit UV-A. Zur Auswertung wurden die ratio-
metrischen Daten statistisch ausgewertet: Dafür wurden die Ratiowerte der redundant aufge-
brachten Proben eines Genes (jedes Gen ist durch 4 - 8 unabhängige Oligos pro Objektträger
repräsentiert) mit zwei mathematischen Transformationen verarbeitet, um eine lineare Skalie-
rung der Hoch- und Runter-Regulation zu erhalten:
Lineare Transformation:
Dabei werden die ratiometrischen Werte folgendermaßen umgerechnet:
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Für Werte > 1 (upregulation): n ntransf original� �1

Für Werte < 1 (downregulation): n transf noriginal
� � �( )1 1

Die logarithmische Transformation wurde der natürliche Logarithmus der ratiometrische Werte
gebildet.

Die statistische Auswertung und die Transformation der Intensitätsverhältnisse wurde mit ei-
nem Programm, welches in der Programmiersprache C geschrieben wurde, durchgeführt, das
Dr. E. Schmitt entwickelt hat. Diese Programm liest die Rohdaten der einzelnen Array-Exper-
imente ein und sortiert in einem ersten Schritt diejenigen Spots aus, deren Ergebnis aufgrund der
Hybridisierungsform, der Intensitätsverteilung oder des Hintergrunds auffällig sind. Als nächs-
tes werden die Werte der über den Chip verteilten Spots sortiert und aus den Werten der Spots ei-
nes Gen der Mittelwert und die Standardabweichung des Intensitätsquotienten berechnet. Die-
ser Quotient wird ebenfalls von den zwei identischen Repliken auf dem Spot berechnet und
einzeln in der Ausgabedatei vermerkt. Dies ermöglicht es festzustellen, ob z. B. besonders die
3´oder 5´gelegene Probe abgebaut wurde. Zuletzt führt das Programm noch die Transformation
der Intensitätsquotienten durch. Dafür werden die Einzelwerte transformiert und aus diesen
wiederum der Mittelwert und die Standardabweichung berechnet.

Zur Verdeutlichung sind die Ergebnisse, nach funktionalen Gruppen und Reparaturwegen
sortiert, graphisch dargestellt. Abbildung 3.37 zeigt die Ergebnisse. Die Gene wurden in folgen-
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Abb. 3.36: Beispielaufnahme für die Array-Hybridisierung: Gezeigt sind zwei DNA-Chips, links nach dreitägi-
ger, chronische fraktionierter UV-A Exposition und rechts 5 Stunden nach akuter Exposition von HaCaT Kultu-
ren, jeweils nach 500 kJ/m2. Gelb umrandeten, roten Hybridisierungsspots stellen die Arabidopsis Kontrollen dar.
Die Falschfarbendarstellung zeigt Cy3 in grün und Cy5 in rot. Es wurde jeweils die Kontrolle in Cy3 kompetitiv mit
der Cy5 markierten bestrahlten Probe hybridisiert. Der Abstand der Spots beträgt 500 µm. Das gelbe "S" rechts im
Bild ist ein Schmutzpartikel.



de Gruppen unterteilt: Apoptosegene, BER Gene, Zellzyklusgene, HRR Gene, Mismatch Repa-
ratur Gene, NER Gene, NHEJ Gene, Polymerasen, weitere Stress Faktoren und Regulatorgene.

Am stärksten hochreguliert wurden die Gene der Apoptose, Bax und Bxl-2, sowie die Effek-
torcaspase 9 und die Transkriptionsfaktoren c-fos und c-jun. Auch die Gene für die Zellzykluskon-
trolle (Gadd153 und Gadd45, sowie Cyclin D2) zeigen eine Hochregulation der Gene, die für den
Zellzyklusarrest verantwortlich sind. Diese Ergebnisse stehen in Einklang zu den Zellzyklusuntersu-
chungen, die in Abschnitt 3.2.4 beschrieben sind. Die Reparaturgene werden nur in geringem Maße
in ihrer Expression geändert. Dies entspricht auch den Untersuchungen, die auf Proteinebene durch-
geführt wurden und keine Zunahme der Transkriptionsprodukte ergaben (Kapitel 3.5.1). Für einzel-
ne Gene ist dies auch in der Literatur beschrieben z.B. für E. coli uvrD [Crowley, D.J. 2001] und Tu-
mor Necrose Faktor  [Kibitel, J. 1998]. Eine sehr neue Studie untersucht ebenfalls die globale
Antwort der Genexpression (incl. einiger DNA Reparaturgene) auf verschiedene Arten von genoto-
xischem Stress [Heinloth, A. N. 2003], jedoch wird nicht näher auf UV-A Exposition eingegangen.
Bei den Reparaturproteinen ist festzustellen, dass die Gene der einzelnen Reparaturwege nicht syn-
chron, sondern teilweise hoch- und teilweise herunterreguliert werden. So werden in der Gruppe der
Nukleotidexzisionsreparaturgene z.B. XPA, XPC und XPE hochreguliert, wohingegen XPB, XPD
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Abb. 3.37: Ergebnis der Arrayhybridisierung von HaCaT nach UV-A Exposition: In schwarz sind die Verhält-
nisse zwischen Kontrolle und exponierten Zellkulturen nach einer chronischen Bestrahlung gezeigt. In rot sind die
Werte für die frühe Expression (2h nach einer akuten Exposition) dargestellt. In grün gezeigt sind die Expressions-
werte der mittlere Genexpression, 5h nach der UV Exposition. Werte kleiner 1 bedeuten eine “Herunterregulati-
on” (Downregulation), Werte über 1 eine Überexpression des entsprechenden Gens. Die deutlichsten Effekte zeigen
die Gene, die der Zellzykluskontrolle und der Apoptoseinduktion dienen. Generell ist ein Verlauf der Expression
zu erkennen: mit zunehmender Zeit nach der Exposition nimmt die Expressionsstärke zu (2h< 5h< chronische
Exposition). Eine vergrößerte Darstellung der Ergebnisse, die die Mittelwerte aller drei Expositionen zeigt ist im
Anhang A8 dargestellt.



und XPG herunterreguliert werden. D. h. die Enzyme der Global-Genomsichen NER sind zum Teil
leicht induzierbar (durchschnittlich um den Faktor 3), wohingegen die Gene der transkriptions ge-
koppelten NER keine signifikante Induktion zeigen. Auch die Gene der Doppelstrangbruchrepara-
tur, die wie gezeigt werden konnte nach UV-A Bestrahlung aktiviert werden, zeigen keine heterogene
Expressionsantwort: MRE11, Rad50 und Rad54 werden herunter reguliert, wohingegen
Rad51/52 und XRCC2 positiv reguliert werden.

Abschließend ist zu bemerken, dass die Ergebnisse aus den Chip-Analysen sehr konsistent er-
scheinen, da der Verlauf der Regulation für fast alle gemessenen Proben identisch ist, d.h. die
stärkste Antwort (positivster oder negativster Wert) ist meistens bei denjenigen Proben zu erken-
nen, die über drei Tage hinweg chronisch mit einer fraktionierten Dosis bestrahlt wurden. Die
geringste Antwort ist oftmals bei den Proben zu finden, die zwei Stunden nach der akuten Expo-
sition gewonnen wurden. Die dennoch vorhandenen Fehlerbalken, die eine gewisse Streuung an-
zeigen, lassen sich auf unterschiedliche Ergebnisse der drei verschiedenen Oligos, die pro Gen
verwendet werden, zurückführen. Ob dies auf eine präparative Unzulänglichkeit (z.B. bei der
cRNA Herstellung wurden die 3´ Bereiche weniger effizient amplifiziert), oder durch unter-
schiedlich lange Transkripte in der Zelle zurückzuführen ist, konnte bisher nicht geklärt werden.
Die Reproduzierbarkeit der Hybridisierungsergebnisse auch von Chip zu Chip ist jedoch hoch.
Die Abbildung 3.38 zeigt zur Verdeutlichung die jeweils 10 am stärksten hoch und runter-regu-
lierten Gene in HaCaT Zellen nach UV-A Exposition.

Am stärksten herunterreguliert sind Zellzyklusregulatoren, wie CDK6 und 8, die Reparatur-
faktoren RAD9 und 17, sowie XPG. Weiterhin sind die Effektoren C-JUN, GADD45 und die
Effektorkaspase 4 stark dereguliert. Interessanterweise wird das Entgiftungsenzym Cytochrom
P450 direkt nach der Bestrahlung deutlich aktiviert, wohingegen nach chronischer Exposition
eine starke Herunterregulierung feststellbar ist. Von den Entgiftungsenzymen der P450 Familie
ist bekannt, dass diese durch zytotoxischen Stress induzierbar sind [Delescluse,C. 2001].

Am stärksten hochreguliert sind die beiden Komponenten der Fehlpaarungsreparatur MSH6
und MSH2. Der Zellzyklusregulator GADD153, sowie der p53 Interaktionspartner MDM2.
Ebenfalls zeigen die Apoptosepromotoren BAX und BCL-2, die in der mitochondrialen Aktivie-
rung der Apoptose beteiligt sind, einen Anstieg des RNA Spiegels.
Diese Effekte der Zellzyklusregulation passen zu den Ergebnissen, die in Abschnitt 3.2.4 be-
schrieben sind. Durch die Herunterregulierung der Cyklin abhängigen Kinasen (CDKs) ist ein
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Arrest des Zellzyklus erkennbar (G1). Die Hochregulierung der Apoptose induzierenden Fakto-
ren BAX und BCL-2 stimmt ebenfalls mit den makroskopisch erkennbaren Effekten der UV-A
Strahlung (3.2.5) überein. Durch die Induktion der BAX / BCL-2 Faktoren ist davon auszuge-
hen, dass die Apoptose nicht rezeptorvermittelt sondern mitochondrial verläuft.

Aus der Literatur ist eine große Array-Studie von UV-B induzierten Genen bekannt [Li, D.
2001]. Darin wird über die schnelle Antwort der Zellen durch Zellzyklusregulatoren, Effektoren
und Apoptosegene berichtet, jedoch keine nähere Betrachtung der Reparaturgene vorgenom-
men. Aus den in diesen Experimenten erhaltenen Daten kann geschlossen werden, dass die Re-
paraturmechanismen der Zelle konstitutiv aktiv sind und nicht transkriptionel aktiviert werden
müssen. Das erlaubt der Zelle schnell auf genotoxischen Stress zu antworten.

3.5 Einfluss von UV-A auf die Verteilungsmuster der Proteine

Um die bei der Reparatur von UV-A induzierten DNA Schäden näher zu charakterisieren, wur-
den alle fünf bekannten Reparaturwege mittels Immunfluoreszenz und Immunblot Methoden
untersucht. Dabei wurden zum einen die Lokalisationsmuster der Reparaturproteine innerhalb
der Zelle und innerhalb des Zellkerns durch immunhistochemische in situ Techniken bestimmt
und zum anderen diese Ergebnisse durch Western Blot in vitro bestätigt. Ebenso wurde die Kolo-
kalisation von ausgewählten Proteinen mit verschiedenen Chromosomenterritorien und Eu-
chromatinstrukturen gemessen, um den Einfluss der Kernarchitektur auf die Verteilung abzu-
schätzen. Zuletzt wurden GFP Fusionsproteine hergestellt, um die mit den ersten beiden
Methoden festgestellten Veränderungen des Proteinlokalisationsmusters in vivo nachzuvollzie-
hen und Aussagen über die Dynamiken der einzelnen Reparaturproteinen machen zu können.
Insgesamt wurden 16 verschiedene Proteine aus den fünf Reparaturwegen untersucht, die in der
folgenden Tabelle 3.7 aufgeführt sind. Diese gibt einen Überblick der verwendeten Proteine, ih-
res Molekulargewichts sowie eine kurze Beschreibung der Funktion.

3.5.1 Verteilung von Reparaturproteinen zwischen Zytoplasma und Zell-
kern in vitro

Aus bestrahlten HaCaT Zellen wurde zu unterschiedlichen Zeitpunkten (10 min bis 40 min
UV-A Exposition und 1 bis 24 Stunden nach UV-A Exposition) Proteinextrakte gewonnen. Da-
bei wurden die Proteine auf drei Arten präpariert (vgl. 2.4.1), so dass die zytoplasmatischen Pro-
teine von den nukleären Proteinen getrennt werden konnten. Zusätzlich wurden Gesamt-Protei-
ne Extrakte hergestellt. Diese drei Präparationen sollten Auskunft über die Verteilung der
Reparaturproteine zwischen Zytoplasma und Kern geben und ebenfalls zeigen, ob die Ge-
samt-Menge eines Reparaturproteins in Antwort auf die Bestrahlung zunimmt.

Der Einfluss der UV-A Strahlung auf die Proteinlokalisation sollte durch eine Zeitreihe abge-
deckt werden. Dafür wurden Kulturen für 10, 20, 30 und 40 min bestrahlt und im Western Blot
in getrennten Fraktionen analysiert. Ebenso wurden Kulturen nach 30 min UV-A Exposition für
1, 3, 5 und 24 Stunden nachinkubiert und ebenfalls im Western Blot analysiert. Die Abbildung
3.39 gibt die Ergebnisse aus 3-5 unabhängigen Bestrahlungen und Western Blot Analysen für alle
Proteine wieder.
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Bildbeschreibung für Abbildung 3.39 Seite 114 �
Abb. 3.39: Ergebnisse der Western Blot Analyse zur Verteilung der Reparaturproteine und der Proteinmenge: Aufgetra-
gen wurde jeweils 75 µg Proteinextrakt pro Spur. Die Proben sind in folgender Reihenfolge aufgetragen: Kontrolle, 10 min,
20 min, 30 min und 40 min UV-A exponiert. 1 Stunde, 3 Stunden , 5 Stunden und 24 Stunden nach 30 min UV-A
Exposition. Die grünen Linien zeigen die Ergebnisse der nukleären Fraktion, die rote die der zytoplasmatischen. Die
schwarze Linie zeigt die Ergebnisse der Gesamt-Protein-Extraktion. Bezogen wurden die Intensitäten der Banden auf die
Kontrollen. Ebenfalls sind die Bandenausschnitte dargestellt (oben nukleäre Fraktion, mitte: zytoplasmatische Fraktion,
unten: Gesamt-Protein-Fraktion).



Tabelle 3.7: Eigenschaften der untersuchten Reparaturproteine:

Protein Größe Lokalisation
laut Literatur

Beschreibung der Funktion

Basen Exzisions Reparatur

UNG 304aa /
33924 Da

nukl. und mito-
chond.

DNA Glycosylase: Bindet und entfernt eingebautes Uracil, kommt als
Monomer vor

OGG1 345 aa /
38782 Da

nukl. (Isoform
1); Mitochondr.
(Isoform 2)

DNA Glycosylase: bindet und entfernt 8-oxoG gegenüber C. Besitzt
ebenfalls Beta-Lyase Aktivität, d.h. der fehlerhafte DNA Strang wird
3´der Läsion gespalten. Kommt in 8 verschiedenen Spleisvarianten vor.

APE1
(HAP1,
APEX,
REF1)

317 aa /
35423 Da

nukl. Klasse II AP Endonuklease: Spaltet das Zucker Phosphat Rückgrad 5´
der AP Stelle. Hinterläßt einen 3´ ungesättigten Zucker (der AP Stelle)
und ein 5´Phosphat. Prozessiert auch geschädigte terminale Basen z.B.
bei DSBs durch ionisierende Strahlung, kommt als Monomer vor.

XRCC1 633 aa /
69525 Da

nukl. kommt im Komplex mit DNAPK, Pol b und DNA Lig III vor, Ligase-
aktivität beim Schließen der BER Stelle

Direkte Schadensreparatur

MGMT 207 aa /
21646 Da

unbekannt überträgt eine Alkylgruppe von 6-O-methyl-Guaninbasen in freier
oder gebundener Form auf sich selbst (Cys), funktioniert als „Selbst-
mordenzym“ und wird über das Proteasom abgebaut,. Homologie zu
E. coli ADA und OGT

Homologe Rekombinations Reparatur

RAD51 339 aa /
36966 Da

potentiell nukl. bindet einzel- und doppelsträngige DNA und formt Nukleofilamente,
RecA Homologes, wichtig für die Aneinanderlagerung der Homolo-
gen, kommt nicht nur bei derReparatur sondern auch bei Rekombinati-
on und Maiose vor, zwei Spleisvarianten.

MRE11A 708 aa /
80593 Da

nukl. 3´- Exonuklease und ssDNA Endonuklease, kommt im Komplex mit
Rad50 vor, eventuell auch bei NHEJ beteiligt.

Verbinden nicht homologer Enden

Ku70
(XRCC5)

731 aa /
82573 Da

nukl. Heterodimer aus Ku70 und Ku80. ATP abhängige ssDNA Helikase,
arbeitet in 3´-5´ Richtung, bindet freie DNA Enden, vorzugsweise kur-
ze aufgeschmolzene DNA Strukturen zellzyklusabhängige Aktivität,
rekrutiert weitere NHEJ Faktoren zum DSB

XRCC4 nukl Prozessieren und Ligieren der freien DNA Enden, kommt im Kom-
plex mit Lig IV, Ku vor

Nukleotid Exzision Reparatur (NER)

XPA 273 aa /
31368 Da

nukl. bindet geschädigte DNA im „Preincision“ Komplex, fungiert als Scha-
denssensor.

XPG
(ERCC5)

1186 aa /
133328 Da

potentiell nukl. ssDNA Endonuklease, macht den 3´ Einschnitt. GG-NER

CSA
(CKN1)

396 aa /
44055 Da

potentiell nukl. interagiert mit CSB und RNA Polymerase II, vermittelt zwischen Scha-
denssensor und Transkriptionsmaschinerie, kommt in der TC-NER vor.

Fehlpaarungsreparatur (MMR)

MLH1 756aa /
84600 Da

nukl. MutL Homologes aus den Heterokomplexen MutLa und b. Bindet
DNA Schaden und stellt unter ATP Verbrauch Kontakt zur Replika-
tionsmaschinerie (auch PCNA) her

Nukleasen, die bei der Reparatur beteiligt sind

FEN1
(Dnase IV)

380 aa /
42593 Da

potentiell nukl. Endonuklease mit 5´Flap-Aktivität, Prozessierung von Flaps während
der Replikation oder bei der NHEJ
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Bei den Untersuchungen zur Verteilung der Proteine zwischen Kern und Zytoplasma zeigte sich,
dass ein Teil der Proteine nicht im Zytosol nachzuweisen sind. OGG1 und UNG sind deutlich
im Zytosol nachweisbar, was dadurch zu erklären ist, dass es von diesen Proteinen mitochondria-
le Varianten gibt.

Das XPG Protein zeigt während der Bestrahlung eine Translokation vom Zytoplasma in den
Zellkern, dabei verschwindet der zytosolische Anteil des Proteins fast vollständig. Erst 3-5 Stun-
den nach der UV Exposition nimmt der zytosolische Anteil wieder zu und nach 24 h ist die Aus-
gangsverteilung wieder hergestellt.

Das Ku Protein zeigt zwar in der Proteinmenge keine Änderung, nimmt aber während der Be-
strahlung in der nukleären Fraktion ab. Da die zytosolische Fraktion nicht zunimmt, währe eine
mögliche Erklärung, dass das Protein, das durch DNA Schaden aktiviert wird und an DNA Brüche
bindet, in die unlösliche Fraktion übergeht und damit aus der nukleären Fraktion verschwindet.

Die weiteren untersuchten Proteine zeigen keine signifikante Änderung der Verteilung zwi-
schen Zytosol und Zellkern. Ebensowenig ist eine Induktion der Proteinmengen bei keinem der
untersuchten Reparaturfaktoren festzustellen. Daraus lässt sich ebenfalls ableiten, dass die Zelle
auf der Ebene der DNA Reparaturproteine keine adaptive Antwort gegenüber der UV-A Strah-
lung zeigten, was sich mit den Befunden aus der DNA-Chip Analyse deckt.

3.5.2 Lokalisationsmuster von Reparaturproteinen in situ

Da mit der Western Blot Analyse, neben der Quantifizierung der Proteinmenge, nur grobe Un-
terscheidungen zwischen zytosolischer und nukleärer Lokalisation der einzelnen Proteine ge-
macht werden können, wurden die selben Proteine mittels Immunfluorezenz untersucht, um
weitere Informationen über deren Verteilungsmuster im unbestrahlten Zustand und nach UV-A
Exposition zu erhalten. Dafür wurden Zellkulturen ohne UV-A Exposition, sowie direkt nach
30 min UV-A Bestrahlung (960 kJ/m2), sowie eine Stunde danach fixiert und die Verteilung der
einzelnen Proteine mittels Immunfluoreszenztechniken visualisiert. Die Abbildungen 3.40 bis
3.43 zeigen beispielhafte Ergebnisse der Verteilungsmuster aus drei unabhängigen Bestrahlungs-
experimenten und drei Markierungsreaktionen. Die Abbildungen geben die Beobachtungen, die
am Epifluoreszenzmikroskop durchgeführt wurden, wieder. Die Proteine sind nach den Repa-
raturwegen geordnet abgebildet und werden im Folgenden in dieser Reihenfolge besprochen.

Basen Exzisions Reparatur:

P APE1: Die AP Endonuklease zeigt im unbestrahlten Zustand der Zelle eine
homogene Verteilung; es sind auch Signale im Zytoplasma erkennbar. Direkt nach der
Bestrahlung sind die Signale vollständig im Kern lokalisiert und bilden deutliche Foci
von hoher Intensität. Die Foci erscheinen statistisch verteilt über den gesamten Kern.
Eine Stunde nach der Bestrahlung haben die Foci deutlich an Intensität verlohen, so
dass eine weitgehend homogene Verteilung im Kern wieder hergestellt ist. Diese Be-
funde deuten auf eine schnelle Reparatur (zumindest in einigen Genomabschnitten)
und auf eine hohe Dynamik des Proteins hin.

P OGG1: Die 8-oxo-Guanin spezifische DNA Glykosylase bildet schon in der
unbestrahlten Zelle ein Focusmuster, jedoch ist ein homogener Hintergrund im gesam-
ten Kern zu erkennen. Ebenfalls ist das Zytoplasma angefärbt, was von den Isoformen
dieses Enzyms herrührt, die immer außerhalb des Kernes vorkommen. Nach 30 min
UV-A Bestrahlung bilden sich im Zellkern großflächige sehr intensive Zusammenbal-
lungen. Diese starke Färbung ist nach einer Stunde nicht mehr zu finden, was darauf
hindeutet, dass es sich dabei ebenfalls um ein hoch dynamisches Protein mit hoher
Reparaturrate handelt.

P UNG1: Auch diese DNA Glykosylase besitzt analog zu OGG1 zytoplasmati-
sche Formen, wodurch sich die Färbung im Zytoplasma erklären lässt. Im Zellkern
weist dieses Enzym eine homogene Färbung ohne erkennbare Muster auf. Durch die
UV-A Bestrahlung kommt es direkt zu einer starken Focus-Bildung, die gleichmäßig im
Kern verteilt ist. Nach einer Stunde ist schon eine deutliche Abschwächung der Struk-
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turen und eine Zunahme der homogenen Hintergrundfärbung erkennbar, wobei je-
doch im Vergleich zu OGG1 noch leichte Strukturen erkennbar sind.

P XRCC1: Diese DNA Ligase, die im Komplex mit Pol � am Verschließen des
DNA Nicks nach der Auffüllreaktion beteiligt ist, zeigt im unbestrahlten Zustand eine
fast homogene Kernfärbung. Nur schwache Häufungen sind erkennbar. Nach einer 30
minütigen Exposition zeigt sich eine intensive Färbung der Nukleoli, wobei auch der
restliche Kern eine homogene Färbung aufweist. Ob das XRCC1 eine Präferenz für die
Nukleoli besitzt ist bisher unbekannt. Auch in der Literatur wird über solch eine Beob-
achtung bisher nicht berichtet. Eine Stunde nach der Exposition sind die Signale in den
Nukleoli verschwunden und es finden sich bevorzugt peripher im Kern gelegene Foci
von XRCC1.

Basen-Fehl-Paarungsreparatur und Direkte Reparatur

P MLH1: Der DNA-Schaden bindende Faktor MLH1 der Basenfehlpaarungs-
reparatur zeigt in Kontrollzellen eine rein nukleäre Verteilung und ist in relativ geringen
Mengen vorhanden. Es ist jedoch keine homogene Verteilung sondern eine Ausbrei-
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Abb. 3.40: Verteilung der BER Reparaturproteine in situ: Gezeigt sind jeweils drei Zustände der Proteinverteilung
in den Zellen: Verteilung in unbestrahlte Kontrollen, Verteilung der Proteine nach 30 min UV-A und die Vertei-
lung eine Stunde nach UV-A Exposition: Dargestellt sind jeweils die Überlagerung aus Kernfärbung (blau), Aktin
Zytoskelett (rot) und den entsprechenden Reparaturproteinen (APE, OGG, UNG, XRCC1), sowie nochmals al-
leine das Bild der Verteilung der Reparaturproteine in grün. Die türkisen Flächen entstehen durch Überlagerung von
blau und grün.



tung in weite Flecken zu erkennen. Während der UV Exposition tritt eine Bildung von
kleine Foci auf und immer noch sind die größen Flecken zu erkennen, die jetzt weite
Teile des Kerns einnehmen. Auch eine Stunde nach der Bestrahlung sind noch Foci zu
erkennen, die nochmals an Intensität zugenommen haben. Daraus lässt sich schließen,
dass dieses Reparatursystem langsamer als die Basenexzisionsreparatursysteme ist und
dass DNA Schäden nicht überall gleich schnell repariert werden. Dies erscheint logisch
zu sein, da dieses System nur in Kombination mit der DNA Replikationsmaschine auf-
tritt, die nicht ubiquitär verteilt im Kern aktiv ist.

P MGMT: Das Selbstmordenzym der direkten Reparatur zeigt, auch in unbe-
strahlten Zellen, eine deutliche Häufung, wobei jedoch der ganze Kern gefärbt er-
scheint. Ausgenommen davon scheinen die Nukleoli zu sein, die eine deutlich geringer
Färbung aufweisen. Nach der UV-A Exposition haben sich deutlich erkennbare Fle-
cken gebildet, wobei jedoch wieder die Nukleoli ausgenommen sind. Die Flecken zei-
gen eine höher Konzentration im zentralen Bereich des Zellkerns. Eine Stunde nach
der Exposition weisen die Flecken eine feinere gespinstartige Verteilung auf, die eben-
falls noch die Strukturen der ausgesparten Nukleoli erkennen lässt.

Nukleotid Exzision Reparatur

P CSA: Das CSA Protein, ein Bestandteil der TC-NER, zeigt in unbestrahlten Ker-
nen eine stark granuläres Auftreten, mit unzähligen punktartigen Signalen, die homo-
gen im Kern verteilt sind aber von den Nukleoli ausgeschlossen scheinen. Direkt nach
der Exposition zeigen sich große intensiv gefärbte Flecken, die homogen im Kern ver-
teilt liegen. Eine Stunde nach der Bestrahlung zeigt sich eine erneute Zunahme der In-
tensität und die Färbung weist eine diffusere Verteilung auf. Ebenfalls ist eine Anfär-
bung im Zytoplasma zu erkennen.

P XPA: Der Schadenssensor der Nukleotid Exzisionsreparatur zeigt schon in unbe-
strahlten Zellen ein Verteilungsmuster mit deutlich erkennbaren Foci. Jedoch ist eben-
falls der gesamte Zellkern mit einem gleichmäßigen Hintergrund gefärbt. Eine geringe-
re Intensität ist im Zytoplasma zu finden. Nach 30 Minuten UV-A Exposition hat sich
die granuläre Struktur aufgelöst und es finden sich größere fleckige angefärbte Muster,
die eventuell mit den Nukleoli kolokalisieren. Eine Stunde nach der Bestrahlung zeigen
sich erneut Foci, die eine zufällige Verteilung einnehmen, jedoch kleiner als die in den
Kontrollzellen erscheinen. Ebenso ist eine geringe Proteinmenge im Zytoplasma nach-
zuweisen.

P XPG: Unbestrahlte Zellen weisen eine Verteilung des XPG Proteins (ss-Endonu-
klease des GG-NER Systems) zwischen Kern und Zytoplasma auf. Im Kern ist eine
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homogene Färbung zu finden, wohingegen im Zytoplasma eine aggregierte Struktur zu
finden ist. Die Nukleoli im Kern sind wiederum deutlich ausgespart. Während der
UV-A Exposition kommt es zu einem Import der Proteine in den Kern, so dass die zy-
toplasmatische Verteilung des Proteins verschwindet. Im Zellkern bildet sich eine ge-
spinstartiges Netz aus. Eine Stunde nach der Bestrahlung kommt es wieder zur Kom-
partimentierung des Proteins. So ist eine deutliche Zunahme der Intensität im
Zytoplasma festzustellen, jedoch sind im Kern noch kleine Foci vorhanden. Die Akti-
vierung dieses Enzyms scheint zumindest teilweise durch einen Kernimport reguliert
zu sein.

DNA Doppelstrangbruch Reparatursysteme (NHEJ und HHR)

P KU70: In unbestrahlten Zellen ist das Ku70 Protein ausschließlich im Kern
zu finden, die Nukleoli sind deutlich ausgespart, die Färbung zeigt eine feine granuläre
Struktur auf. Direkt nach der Exposition zeigt das Protein eine homogene Verteilung
im Kern, wobei die Nukleoli ebenfalls gefärbt erscheinen. Eine Stunde nach der Be-
strahlung ist wieder eine homogene Färbung im Kern zu finden, jedoch nicht in der fei-
nen granulären Struktur, die in den Kontrollzellen zu finden ist. Bei der dreidimensio-
nalen Analyse zeigt sich eine schwammige, poröse Struktur, die über den gesamten
Nukleus verteilt ist.

P XRCC4: Auch dieses Protein zeigt eine homogene Kernfärbung mit ausge-
sparten Nukleoli in den Kontrollzellen. Direkt nach der Bestrahlung ist eine deutliche
Focusbildung zu erkennen, wobei die Foci eine zufällige Verteilung über den gesamten
Kern aufweisen. Eine Stunde nach der Bestrahlung ist wieder eine homogene Färbung
zu finden, wobei noch schwache Reste von Foci in manchen Zellen zu finden sind. Die
Nukleoli sind nicht ausgespart.

P MRE11: Das MRE11 Protein zeigt vor der UV-A Exposition eine homogene
fein granulierte Struktur über den gesamten Kern. Ebenfalls ist eine Anfärbung des Zy-
toplasmas zu erkennen. Nach einer Exposition von 30 Minuten haben sich große Fle-
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cken innerhalb des Kernes ausgebildet. Diese Flecken zeigen keine präferentielle Ver-
teilung. Eine Stunde nach der Bestrahlung ist eine weniger strukturierte Verteilung zu
finden, die noch leichte Flecken aufweisen, die auch die Nukleoli mit einschließen.

P RAD51: In unbestrahlten Kontrollzellen zeigt sich eine schwache homogene
Färbung im Kern (die grünen Flecken in der Abb. 3.43 sind keine gefärbten Nukleoli,
sondern kommen durch ein Übersprechen des roten Zytoskelletsignals aus einer ande-
ren Ebene (vgl. überlagertes Bild rechts). Direkt nach der Exposition zeigt ein Teil der
Zellen (~40-50 %) eine deutliche Ausbildung der Reparatur Foci. Der Befund, dass
nicht alle Zellen die RAD51 Foci aufweisen, deutet auf ein zellzyklusspezifisches Ver-
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halten hin, das für das HRR System beschrieben wurde. So kommt dieses System
hauptsächlich in der späten S-Phase und in der G2-Phase zum Einsatz, wenn bereits
eine Kopie der genetischen Information vorliegt, die für die Rekombination nötig ist.
Nach der Bestrahlung nehmen die Foci noch weiter an Intensität und Größe zu, jedoch
nimmt die Anzahl der Zellen, die das Signal zeigen bereits nach einer Stunde ab.

P FEN1: Die Nuklease FEN1 findet sich in den Kontrollzellen diffus verteilt
in einer sehr feinen granulären Struktur. Ebenso ist eine leichte Färbung im Zytoplasma
zu erkennen. Direkt nach der Bestrahlung sind schon die ersten Foci von FEN1 zu er-
kenn, jedoch ist im gesamten Kern noch eine Hintergrundfärbung sichtbar. Eine Stun-
de nach der Bestrahlung hat die Anzahl und Intensität der Foci zugenommen. Diese
sind zufällig über den gesamten Kern verteilt. Die FEN1 Nuklease besitzt eine duale
Funktion und ist nicht nur bei der Reparatur, sondern auch bei der Replikation von Be-
deutung.

RAD51 Focus Bildung nach UV-A Exposition

Um sicherzustellen, dass wirklich DNA Doppelstrangbrüche induziert werden ( Abschnitt
3.3.1), wurde in situ die Bildung von RAD51 Foci dosisabhängig untersucht. Diese Zusammenla-
gerung von RAD51 ist ein zentraler Prozess der Homologen Rekombinationsreparatur [Haaf, T.
1999]. In UV-A exponierten HaCaT Zellen wurde die dosisabhängige Bildung dieser Rad51 Foci
gemessen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 3.44 dargestellt. Der Prozentsatz von Zellen mit
RAD51 Foci steigt von 2 % in Kontrollzellen signifikant auf 24 % nach 180 kJ/m2 bzw.
10 minütiger Bestrahlung. Nach 30 Minuten (bzw. 960 kJ/m2) Bestrahlung erreicht der Prozent-

1203. ERGEBNISSE

Zeit in min UV-A Exposition

0 10 20 30 40

%
Z

e
lle

n
m

it
R

a
d
5
1

F
o
c
i

0

10

20

30

40

0 320 640 960 1280

Fluenz der UV-A Bestrahlung in kJ/m
2

A

B C D

Abb. 3.44: Dosisabhängige Induktion von RAD51 Foci während der UV-A Exposition: A) Häufigkeit der
Zellen, die ein RAD51 Signal aufweisen. dargestellt in Abhängigkeit zur UV-A Fluenz und zur Bestrahlungs-
zeit. Die Häufigkeit nimmt dosisabhängig zu, bis bei ca. 40% der Zellen eine Sättigung erkennbar ist. Pro Mess-
punkt wurden drei unabhängige Bestrahlungsexperimente durchgeführt und jeweils 2 mal 200 Zellen ausgewertet.
Die Abbildungen B-D zeigen Beispielaufnahmen von Zellen ohne UV-A (B), nach 10 min UV-A (C), sowie
nach 30 min UV-A (D). Sowohl eine Zunahme der Zellen mit RAD51 Signal, als auch die Fouks-Anzahl und
deren Größe nehmen zu.



satz der Zellen mit RAD51 Foci sein Maximum bei ca. 40 % und bleibt auf diesem Wert kon-
stant. Die Werte folgen einer Sättigungskurve mit der Gleichung:

Dabei ist f die resultierenden Häufigkeit der Zellen mit Rad51 foci, x die Bestrahlungszeit in min
und der Korrelationskoeffizient r = 0,99. Die Focusbildung von Rad51 gilt als ein eindeutiges
Signal für die Homologe Rekombinations Reparatur [Chen, G. 1999; Haaf, T. 1995; Lambert, S.
2000; Liu, Y. 2000; Nelms, B. E. 1998; Raderschall, E. 1999]. Die einzig weitere Funktion die be-
kannt ist, ist die Chromosomenpaarung während der Rekombination [Plug, A. W. 1996]. Des-
halb können diese Ergebnisse dahingegen interpretiert werden, dass UV-A Strahlung direkte
DNA Doppelstrangbrüche verursacht und dass diese durch die Homologe Rekombinations Re-
paratur repariert werden. Eine indirekte Induktion, d.h. durch fehlerhafte Replikation in der
S-Phase kann ausgeschlossen werden, da die Signale der RAD51 Foci nach wenigen Minuten in
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~40 % der Zellen zu finden sind. Eine weiter mögliche Funktion der RAD51 Aktivierung könnte
in der Interaktion mit anderen Reparatursystemem, z.B. dem NER System, liegen [De Silva, I. U .
2000].

Phosphorylierung des Histons H2AX zu �-H2AX

Für die nähere Untersuchung der DNA Doppelstrangreparatur wurde analog zur Bildung der
Rad51 Foci die Bildung von �-H2AX Foci untersucht. Dies ist das schnellste bekannte Signal,
das nach der Induktion eines Doppelstrangbruches entsteht. Die Bildung von � -H2AX ist bisher
mit dem NHEJ Reparaturweg assoziiert. Abbildung 3.45 (vorherige Seite) zeigt die dosisab-
hängige Induktion von �-H2AX Foci in HaCaT Zellen. Die Anzahl der Zellen, die ein �-H2AX
Signal zeigten ist streng dosisabhängig. Analog den Rad51 Foci zeigt auch diese Kurve eine Sätti-
gung und lässt sich mit der selben Funktion angleichen:

Der Nachweis, des phosphorylierten Histons wird in der Strahlenbiologie als eindeutiger Beweis
eines DNA Doppelstrangbruches akzeptiert. Hierbei ist es anscheinend so, dass sich pro Dop-
pelstrangbruch mehrere Tausend dieser phosphorylierten Histone bilden. Die genaue Funktion
dieses Signals ist bisher unbekannt, es liegen jedoch eine begründete Arbeitshypothese vor, dass
dieses Signal die Funktion eines Schadensensors hat, der gleichzeitig die Chromatinstruktur da-
hingegen verändert, dass die geschädigte Stelle für die Reparaturproteine zugänglich wird und
nicht in der Struktur der DNA untergeht.

Das �-H2AX Signal ist der schnellste bekannte Indikator für DNA Doppelstrangbrüche [Bas-
sing, C. H. 2002 ; Rogakou, E. P. 1998; Rogakou, E. P. 1999]. Tausende dieser Moleküle sam-
meln sich pro Doppeltrangbruch an. Eine neuere Arbeit berichtet auch nach UV-B/-C Expositi-
on von H2AX Phosphorylierung [Limoli, C. L. 2002]. Diese Phosphorylierung wird durch ATM
erreicht [Burma, S. 2001], welches somit als primärer Schadenssensor dient.

3.5.3 Kolokalisation von Reparaturfaktoren der Homologen und nicht
Homologen Doppelstrangbruchreparatur

Bei den Untersuchungen zur Focusbildung von Rad51 und �-H2AX stellte sich die Frage, ob
diejenigen Zellen, die in unbestrahlten Kulturen positiv für RAD51 Foci sind, die selben sind, die
auch ein positives �-H2AX Signal zeigen. Ebenfalls sollte untersucht werden, wie sich in be-
strahlten Zellen die Foci der beiden Reparatursystem verteilen. Aus diesem Grund wurde eine
Doppelfärbung durchgeführt, die die gleichzeitige Visualisierung der Rad51 und �-H2AX Pro-
teine ermöglichte. Für die Doppelfärbung wurde der anti-�-H2AX Antikörper aus Kaninchen
zusammen mit dem anti-Rad51-Antikörper aus Ziege verwendet. Die Primärantikörper wurden
nacheinander eingesetzt. Der Nachweis erfolgte mit zwei spezifischen Antikörpern gegen Ziege
und Kaninchen (beide Maus), um Kreuzreaktionen zu verhindern. Zur Kontrolle wurden Fär-
bungen durchgeführt, bei denen jeweils ein Primärantikörper fehlte. Die Auswertung erfolgte
konfokal mit dem LSM 510. Dabei zeigte sich, dass die Signale zu großen Teilen kolokalisiert
sind, es jedoch auch wenige isolierte Rad51 und �-H2AX Foci gibt. Ebenfalls zeigten diese Ex-
perimente, dass die Geschwindigkeit, mit der sich diese Foci bilden, signifikant unterschiedlich
ist. Wie bereits oben erwähnt, erscheinen die �-H2AX Signale unmittelbar nach Beginn der
UV-A Exposition und wachsen dann langsam an. Die RAD51 foci benötigen etwas länger um zu
entstehen, nehmen aber über die Bestrahlungszeit hinaus noch an Größe zu. Die H2AX foci sind
eine Stunde nach Beendigung der Bestrahlung nicht mehr nachweisbar, wohingegen die Rad Sig-
nale noch nach fünf Stunden detektierbar sind. Über eine mögliche Interaktion der beiden Dop-
pelstrangbruch Reparaturwege wurde auch an anderer Stelle berichtet [Richardson, C. 2000].

1223. ERGEBNISSE

f e
x

� �
�

93 5 6 25, , (3.7)



3.5.4 Verteilung von Reparaturproteinen in spezifischen
Chromosomen Territorien

Um die chromosomenspezifische Reparatur näher zu quantifizieren wurde die Verteilung von
Reparaturproteinen in verschiedenen Chromosomenterritorien gemessen. Dafür wurde die Im-
munfluoreszenzdetektion von Proteinen mit der FISH Technik kombiniert. Abbildung 3.47
zeigt beispielhaft die Verteilung von XRCC1, MGMT, RAD51 und KU70 zusammen mit den
Chromosomen #3 und #15. Diese Untersuchungen wurden ebenfalls für Rad51, MGMT und
XRCC1 durchgeführt.

In der folgenden Tabelle (3.8) sind die Ergebnisse dieser Untersuchungen zusammengefasst.
Dabei wurden die kolokalisierten Pixel zwischen dem spezifischen Chromosomenterritorium
und dem spezifisch markierten Protein gemessen. Die Verteilungsrate kann nach folgender For-
mel berechnet:

wobei KR, die Kolokalisierungsrate darstellt und ein Maß für die Überlagerung beider Signale ist.
Ik gibt dabei die gemessene Intensität des Proteins im Chromosomenterritorium wieder und It

die totale Intensität des spezifisch markierten Proteins. DNAchrom ist der DNA Gehalt des spezi-
fisch markierten Chromosoms und DNAt ist der der Gesamt-DNA Gehalt der Zelle (beides in
Mbp).

Da die HaCaT Zellen jedoch einen entarteten Chromosomensatz besitzen, kann weder der
Gesamt-DNA Gehalt noch der DNA Gehalt des spezifischen Chromosomenterritoriums be-
stimmt werden. Deshalb wurde der Volumenanteil (Av) des spezifisch markierten Chromosoms
am Gesamt-Kernvolumen berechnet und die Gleichung 3.9 entsprechend substituiert:

wobei Av=Vchrom/Vkern ist.

1233. ERGEBNISSE

A B C

10 µm

Abb. 3.46: Kolokalisation von Rad51 mit �-H2AX: LSM Schnittaufnahmen von Rad51 mit �-H2AX. In
grün sind die �-H2AX foci und in rot die Rad51 gezeigt. Die Kernumrisse sind als punktierte Linien darge-
stellt. A) 10 min UV Exposition. B) 30 min Exposition, C) 1 Stunde nach UV-A Exposition.
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Abb. 3.47: Kolokalisation (gelb, Pfeile) von XRCC1 (rot) mit Chromosomenterritorien (grün: #3, #15,#19),
nach UV-A Exposition von HaCaT Zellen (Kariotyp:3,3,3; 15,15,15 und 19,19). Das XRCC1 Protein tritt
in feinen Foci auf, wobei Chromosom 3 den geringsten prozentualen Anteil und Chromosom 19 den höchsten prozen-
tualen Anteil an Kolokalisation zeigt. Chromosom 15 zeigt einen dazwischen liegenden Anteil an Kolokalisation.
Damit folgt das Maß der Kolokalisation der Gendichte (näheres siehe Tab. 3.8). Die Umrisse der Zellkerne sind
punktiert dargestellt. Im Anhang A8 ist die gleiche Untersuchung für das Rad51 Protein gezeigt, das keine präfer-
entielle Verteilung aufweist.



Tabelle 3.8: Übersicht über die Kolokalisation zwischen spezifisch mar-
kierten Chromosomenterritorien und verschiedenen Reparaturproteinen.

Protein Kolokalisationsrate KR
#3 (EST Dichte:0,95) #15 (EST Dichte:1,3) #19 (EST Dichte: 2,2)

MGMT 1,3 �0,2 1,5�0,5 1,6�0,1

XRCC1 0,9�0,2 1,1�0,1 1,9�0,3

RAD51 1,0�0,3 ����0,4 1,3�0,2

Ku70 1,2�0,1 1,4�0,2 0,9�0,4

Die Volumenanteile, der untersuchten Chromosomenterritorien stimmen mit den in den Arbeiten
von P. Boukamp beschriebene Kariotypen im Rahmen der Genauigkeit überein [Boukamp, P. 1997;
Boukamp, P. 1988 ]. Die Verteilungsmuster der Reparaturproteine entspricht denen die in Abschnitt
3.5.2 gefunden wurden. Deshalb ist davon auszugehen, dass die gemessenen Verteilungen nicht auf
Artefakte durch die Präparation zurückzuführen ist. Generell ist jedoch zu bemerken, dass die Inten-
sität der Proteinmarkierungen in Kombination mit der Hybridisierung zurückgeht.

Die Verteilung zwischen den einzelnen Chromosomenterritorien zeigt in diesen ersten Exper-
imenten, die bisher noch nicht wiederholt wurden und nur mit einer kleine Auswahl an Proteinen
und Chromosomen durchgeführt wurde (2 Präparationen, 10 ausgewertete Kerne pro Pro-
tein/Chromosomen-Kombination), dass die DNA Doppelstranbruchenzyme keine Präferenz
für gendichte bzw. genarme Chromosomen aufweisen. Die Chromosomen besitzen einen statis-
tischen Anteil an Proteinen in der Gesamtmenge. Das MGMT Enzym der direkten Reparatur
zeigt eine gewisse Bevorzugung von genetisch aktiven Chromosomen. Da in diesem Chromatin
die Struktur der DNA geöffnet vorliegt und dies für die Funktion des Enzyms essentiell ist, er-
scheint solch ein Verteilungsmuster sinnvoll. Das XRCC1 Protein der Basen Exzision Reparatur
zeigt ebenfalls ein bevorzugte Focusbildung in genetisch aktiven Bereichen. Diese Ergebnisse
können nicht mit Literaturdaten verglichen werden, da es meines Wissens nach die ersten Unter-
suchungen dieser Art sind.

3.5.5 Verteilung von Reparaturproteinen zwischen Hetero-
und Euchromatin

Zur Untersuchung der Verteilung der Reparaturproteine zwischen Hetero- und Euchromatin,
unabhängig von den Chromosomenterritorien, wurde die Kolokalisation zwischen HP1-� und
Rad51, sowie XPA als zwei Vertreter der Basenexzisions und der Doppelstrangbruchreparatur
exemplarisch gemessen. Diese Ergebnisse müssen jedoch als vorläufig angesehen werden, da die
Quantifizierung noch nicht abgeschlossen ist und die Verteilung weiterer Proteine untersucht
werden soll. Da für die Berechnung der 3D Volumina (3 dimensionale Pixel: Voxel) ein Hinter-
grund-Grenzwert angegeben werden muss, der zwar bei Chromosomenterritorien zu bestim-
men ist, jedoch nicht bei der HP1-� Färbung, konnten diese Daten nicht mit der Formel 3.8 bzw.
3.9 ausgewertet werden. Die umseitige Abbildung 3.48 zeigt Beispielaufnahme der Kolokalisati-
on von RAD51 und XPA mit HP1-� Dabei handelt es sich um Schnittaufnahmen einer 3D
Bildreihe, welche am LSM aufgenommen wurde.

Das Lokalisationsmuster von RAD51 zeigte bei diesen Untersuchungen in bestrahlten Zellen
eine starke Kolokalisation mit HP1-�, wohingegen in unbestrahlten Zellen eine Gleichverteilung
ohne Foci zu finden ist. Dabei erscheinen die Nukleoli besonders markiert da in diesen Berei-
chen auch kein HP1-� lokalisiert ist. Die Zuordnung zu euchromatischen Bereiche ist nicht abso-
lut, so sind ca. 25 % der Foci, auch nach Bestrahlung, im Heterochromatin zu finden.

XPA zeigt in unbestrahlten Zellen ein gleichmäßiges Hintergrundsignal, das von kleinen Foci
durchsetzt ist. Ebenfalls erscheinen die Nukleoli besonders gefärbt. Die Kolokalisation mit
HP1-� zeigt, das ein Großteil der Foci, jedoch nicht alle, im Euchromatin lokalisiert sind. In be-
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strahlten Kernen ändert sich das Verteilungsmuster zu einem starken, diffusen, feinkörnigen Sig-
nal, dass den ganzen Kern ausfüllt. Immer noch sind kleine Foci zu erkennen, die mit dem Eu-
chromatin kolokalisiert sind. Obwohl XPA zum global genomischen Teil der NER gehört, zeigt
es in der bestrahlten Zelle eine deutlich Lokalisierung auch in den Euchromatinbereich. Das lässt
darauf schließen, dass direkt nachdem die Reparatur begonnen hat, die Enzyme des GG-NER
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Abb. 3.48: Verteilung von XPA (oben) und RAD51 (unten) zwischen Hetero und Euchromatin durch Kolokali-
sation mit HP1-� (Euchromatin). Die linke Bildergruppe zeigt die Zellen vor der Bestrahlung, die rechte nach 30
min UV-A Exposition. Jeweils ein Phasenkontrastbild, die einzelnen Fluoreszenzkanäle sowie die Überlagerung
aus den beiden Fluoreszenzkanälen ist gezeigt. XPA zeigt im unbestrahlten Zustand eine deutliche Anfärbung der
Nukleoli, sowie wenige Foki. Diese sind jedoch nur in geringem Maße mit HP1-� kolokalisiert. Nach der Bestrah-
lung zeigt sich eine deutliche und starke Kolokalisation mit dem HP1-g Protein. Das Rad51 Protein zeigt im unbe-
strahlten Zustand nur eine geringe Focusbildung. Der gesamt Kern ist homogen gefärbt. Es besteht eine mittlere Kolo-
kalisation zwischen Rad51 und HP1-�. Nach der Bestrahlung nimmt die Focusanzahl und Intensität zu, die
Kolokalisation zeigt eine geringfügig höhere Lokalisatiom im Euchromatin, jedoch ist in diesem Bild die Intensität
des Euchromatins sehr hoch.



ebenfalls im Euchromatin vorhanden sind und erst in einem zweiten Schritt die Schäden im He-
terochromatin aber unabhängig von der Transkription reparieren. Aus der Literatur ist bekannt,
dass die Proteinfaktoren der NER frei im Kern diffundieren und auch kompakte Chromoso-
menterritorien mittels Diffusion durchqueren können [Tsukamoto, T. 2000; Siino, J. S. 2002;
Rodgers, W. 2002; Hoeijamkers, J. H. J. 2002]. Ebenfalls wurde berichtet, dass die DNA Bin-
dung und die Assemblierung des Komplexes nicht zeitlimitierend sind, sondern, dass im Gegen-
satz die Deassemblierung der Proteinkomplexe von der DNA die Verweildauer der Proteinfak-
toren in den Foci bestimmt [Mitchell, J. R. 2003; Janicki, S. M. 2003]. Dabei werden für das NER
System Halbwertszeiten von wenigen Minuten, für die aktiven Reparaturkomplexe beschrieben
[Janicki, S. M. 2003]. Im Gegensatz dazu sind die Rad51 Foci stabiler (vgl. 3.5.2) und bleiben z.T.
über die Zeit von mehreren Stunden sichtbar.

3.5.6 Verteilung von Reparaturproteinen in vivo

Um die Verteilung der Reparaturproteine auch in lebenden Zellen zu untersuchen, wurden
GFP-Fusionsproteine hergestellt. Diese sollten zum ersten dazu dienen, die mittels der Immun-
fluoreszenz gewonnenen Lokalisationsergebnisse zu bestätigen, und darüber hinaus sollten die
markierten Proteine in der lebenden Zelle benutzt werden, um dynamische Vorgänge während
und nach der UV-A Exposition zu betrachten. Der erste Teil dieses Kapitels beschreibt die Her-
stellung der Klone, der zweite geht auf die Verteilung der Proteine und die gemessenen Protein-
dynamiken ein.

Herstellung der GFP Fusionsproteine

Es wurden GFP-Konstrukte von 12 verschiedenen Reparaturproteinen hergestellt (APEX,
CSA, KU70, MDB4, NTHL1, OGG1, Rad17, Rad51, SMUG1, UNG1, XPC, XPG). Die Stra-
tegie dabei ist analog der Untersuchungen der vorangegangenen Kapitel. So sollte jeder Repara-
turweg möglichst durch ein oder mehrere Proteine vertreten sein.

Tabelle 3.9: Funktion als als GFP-Fusionsproteine untersuchten Re-
paraturenzyme:

Protein Größe Lokalisation
laut Literatur

Beschreibung der Funktion

Reparatur Alkylierter Basen

ABH 389aa /
43831 Da

keine Angab. alk B (E. coli) homologes Enzym zur Reaparatur von alkylierten Basen,
genaue biochemische Funktion bisher unbekannt.

Homologe Rekombinations Reparatur (HRR)

RAD51 339 aa /
36966 Da

potentiell nukl. bindet einzel- und doppelsträngige DNA und formt Nukleofilamente.
RecA Homologes, wichtig für die Aneinanderlagerung der Homolo-
gen, kommt nicht nur bei derReparatur sondern auch bei Rekombinati-
on und Meiose vor, zwei Spleisvarianten

Verbinden nicht homologer Enden (NHEJ)

Ku70
(XRCC5)

731 aa /
82573 Da

nukl. Heterodimer aus Ku70 und Ku80, ATP abhängige ssDNA Helikase,
arbeitet in 3´-5´ Richtung, bindet freie DNA Enden, vorzugsweise kur-
ze aufgeschmolzene DNA Strukturen, zellzyklusabhängige Aktivität,
rekrutiert weiter NHEJ Faktoren zum DSB

Nukleotid Exzision Reparatur (NER)

XPG
(ERCC5)

1186 aa /
133328 Da

potentiell nukl. ssDNA Endonuklease, macht den 3´ Einschnitt. GG-NER

CSA
(CKN1)

396 aa /
44055 Da

potentiell nukl. interagiert mit CSB und RNA Polymerase II, vermittelt zwischen Scha-
denssensor und Transkriptionsmaschinerie, kommt in der TC-NER vor.
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Eine Übersicht über die Klonierungsschritte, sowie die verwendeten Klonierungsprimer sind im
Kapitel "Material und Methoden" gegeben (Abschnitt 2.3.3). Aus Zeitgründen wurden nur fünf
GFP Konstrukte nach der Herstellung näher untersucht, weshalb im folgenden nur auf diese
fünf eingegangen wird. Die Funktion der fünf näher untersuchten Proteine ist in der Tabelle 3.9
kurz skizziert.

Die Vektorkonstrukte wurden mittels Restriktionsanalyse auf das Vorhandensein eines Inserts
richtiger Größe und korrekter Orientierung hin analysiert und anschließend durch Sequenzie-
rung näher charakterisiert. Die Orientierung des Inserts muss überprüft werden, da die TOPO
Klonierung nicht richtungsselektiv arbeitet, sondern beide A-Überhänge am PCR Produkt
gleichwertig verwendet werden und so 50 % aller Konstrukte ein Insert mit falscher Orientie-
rung tragen.

Tabelle 3.10: Insert- und Orientierungs-Restriktionsanalyse der
GFP-Fusionsvektoren.

Plasmid Insert Test (Enzym/Fragmente) Orientierungs Test (Enzym/Fragmente)

ABH Xho I /
1303, 5775 bp

Xba I /
110, 6968 bp

CSA Not I + PinAI /
1294, 6185 bp

Bam HI /
230, 571, 6678 bp

Ku70 Xho I /
2234, 5775 bp

Kpn I /
313 / 7696 bp

Rad51 Not I + PinAI /
1109, 6086 bp

Xho I /
937, 6258 bp

XPG Not I + PinAI /
3734, 6086 bp

Eco RV /
1184, 8636 bp
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Abb. 3.49: Gezeigt ist ein Agarosgel mit den analytischen Restriktionsanalysen zur Bestimmung der Insertgröße
und Orientierung der GFP-Fusionsvektoren (abgekürzt -ori und -ins). Pro Spur sind 2 µg aufgetragen. Die weißen
Kreise weisen auf schwache Banden hin. Der Restriktionsverdau der einzelnen Proben ist in Tabelle 3.10 angegeben.
Die erwarteten Frgmentlängen entsprechen den theoretisch vorausgesagten außer bei diesem CSA-Klon, der ein fal-
ches Restriktionsergebniss aufweist.
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Abbildung 3.49 zeigt die Ergebnisse des analytischen Restriktionsverdaus der Konstrukte, die im
folgenden näher untersucht werden. Tabelle 3.10 zeigt die erwarteten Fragmente der Restrik-
tionsanalyse.

Aus der bekannten Insertsequenz und den durch die Sequenzierung erhaltenen Sequenzinfor-
mationen wurde die Vektorkarten hergestellt, die in Abbildung 3.50 gezeigt sind. Ebenfalls ist
darin der Ausgangsvektor wiedergegeben und das Einklonieren des Insert schematisch gezeigt.
Die sequenzierten Bereiche aller Konstrukte sind im Anhang A7 wiedergegeben.

Charakterisierung der Fusionsproteine

Die Tabelle 3.11 gibt einen Überblick über die Eigenschaften der näher untersuchten Fusions-
proteine. Die zugehörige Abbildung (3.51) zeigt die schematische Proteinstruktur.

Tabelle 3.11: Eigenschaften der Fusionsproteine

Protein Größe des Fusionsproteins Anteil des GFP Tags
(28972 kDa; 262aa)

aa kDa % aa % kDa

ABH 561 63021 47 46

CSA 661 73466 40 39

KU70 872 98908 30 30

RAD51 601 65775 44 44

XPG 1462 163794 18 18
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Abbildung 3.50 auf der Seite 129!

Abb. 3.50: Vektorkarten der in dieser Arbeit hergestellten und weiter untersuchten GFP-Fusions-Vektoren. Oben gezeigt
ist dieVektorkarte des Ausgangsplasmids pcDNA3.1/NT-GFP-Topo zusammen mit dem Sequenzbereich, der zur To-
poisomerase-Klonierung dient. Die resultierenden Vektormappen geben die Größe des Konstrukts, sowie die wichtigsten Ele-
mente der Vektoren an. Ebenfalls sind die wichtigsten Restriktionsschnittstellen eingetragen.

Abb. 3.51:
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Abb. 3.51: Domänenstruktur der hergestellten Fusionsproteine. N-terminal an allen Proteinen sitzt der Teil, der
für das GFP Protein kodiert (262 aa). Die Primärstrukturanalyse ergab nur für zwei Proteine das Vorhandensein
einer Nukleären Lokalisations Sequenz (NLS). Im Rad51 Fusionsprotein sind die typischen RecA Motive zu fin-
den, die für die Polymerisation der Proteine benötigt werden. Im XPG sind zwei Doppel- Domänen zu finden, die so-
wohl für XPG als auch für Exonukleasen charakteristisch sind.



Aus den DNA Sequenzen wurde die Aminosäuresequenz der Fusionsproteine abgleitet und die-
se durch Computeranalyse näher charakterisiert, um den Einfluss der GFP-Fusion abzuschät-
zen. Da der GFP Anteil zwischen 18 und 47 % des Gesamtproteins ausmacht, ist davon auszuge-
hen, dass dieser Teil zumindest einen gewissen Effekt auf die Verteilungsmuster hat. Deshalb
wurde soweit möglich auch das GFP-Fusionsprotein-Muster mit dem aus der Immunfluores-
zenz verglichen, um etwaige Effekte auszumachen. Dafür wurde die Domänenstruktur analy-
siert. Die in der Abbildung (3.51) eingetragenen Elemente der Proteine beruhen auf einer Daten-
bankanalyse, die folgende Datenbanken umfasste: Prodom, Prosite, PSORT II, NLScan. Diese
Programme finden bekannte Proteinmotive und Strukturen, sowie Sequenzen, die der zellulären
Lokalisation dienen.

Ebenfalls aus einer Aminosäure-Sequenz wurde eine Lokalisationsvorhersage mit Hilfe des
PSORT II Webdienstes (http://psort.nibb.ac.jp/)durchgeführt, um die theoreti-
sche Verteilung der Fusionsproteine in der Zelle zu erhalten und den Einfluss des N-terminalen
GFP Restes abzuschätzen. Die Ergebnisse dieser Datenbankanalyse sind in folgender Tabelle
3.12 zusammengefasst, wobei für die 5 Fusionsproteine immer die GFP-gekoppelte Werte in
grün angegeben sind, wohingegen die schwarz gedruckten Werte die Verteilung der unfusionier-
ten Proteine darstellen.

Tabelle 3.12: Vorhergesagte prozentuale Verteilung der Fusionspro-
teine in der Zelle:

Protein Kern Zytoplasma Mitochondrial Andere (Golgi,
ER, Membran)

ABH 13 %
26,1 %

74 %
56,5 %

4,3 % 8,7 %
17,2 %

CSA 21,7 %
26,1 %

65,2 %
52,2 %

4,3 %
13,0 %

8,8 %
8,6 %

KU70 22,2 %
22,2 %

33,3 %
22,2 %

-
11,1 %

44,4 %
44,4 %

RAD51 17,4 %
22,2 %

65,2 %
33,3 %

-
-

17,4 %
44,4 %

XPG 91,3 %
91,3 %

8,7 %
8,7 %

-
-

-
-

Vergleicht man die aus der Sequenz vorhergesagte Verteilung mit der, die für die unmarkierten
Proteine in der Literatur beschrieben sind, bzw. die in den Immunfluoreszenzexperimenten ge-
funden werden (vgl. Tabelle. und Kapitel 3.5.2), kann festgestellt werden, dass die Vorhersage
nicht sehr gut ist. Da sich laut Vorhersage die Fusionsproteine kaum von den nativen Formen in
Hinsicht auf die Kernlokalisation unterscheiden (maximal 50 % bei ABH), kann aus diesen Da-
ten geschlossen werden, dass zumindest laut der Vorhersage die Funktion und Lokalisation der
Proteine erhalten bleibt.

3.5.7 Dynamik von Reparaturproteinen

Mit den fünf unter Punkt 3.5.6 hergestellten Fusionsproteinen wurden HaCaT Zellen transfiziert
und 24 Stunden nach Transfektion das Verteilungsmuster der Proteine unter dem Mikroskop in
den lebenden Zellen beobachtet. DieseBeobachtung resultiert zwar in relativ geringer Intensität
und einem ungünstigen Signal-Rauch-Verhältnis, jedoch ist so garantiert, dass die Proteinmenge
des Fusionsproteins noch nicht unphysiologisch hoch ist, da der GFP-Vektor keinen regulierba-
ren Promotor besitzt. Nach 2 Stunden im ungestressten Zustand wurden die Zellen unter dem
Mikroskop mit UV-A bestrahlt und die Änderung des Verteilungsmusters in den bestrahlten
Zellen gemessen. Für die Bestrahlung kam die am Mikroskop installierte Quecksilber Hochdruc-
klampe (HBO50) zum Einsatz, deren 365 nm Linie mit einem UG1-Farbglasfilter gefiltert wur-
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de. Diese Experimente wurden wiederum am LSM 510 durchgeführt und in einem “Time-Laps”
Verfahren in festgelegten Zeitintervallen (1-20 min) die Verteilung in 3D gemessen. Für die Be-
obachtung wurden die Zellen in einem geschlossenen Perfusionssystem (POC) gehalten und
konstant mit frischem Medium versorgt. So konnten die Zellen über 24 Stunden am Mikroskop
untersucht werden. Die folgende Abbildung (3.52) zeigt Beispiele für die Dynamiken der Fu-
sionsprodukte im unbestrahlten und im bestrahlten Zustand.

Das KU70 Protein weist als GFP Fusionsprotein eine sehr geringe Dynamik auf. Selbst nach
einer Stunde hat sich das Muster nicht signifikant verändert. Dies bestätigen auch die Ergebnisse
aus der Immunfluoreszenz.

Das RAD51 Fusionsprotein zeigte nach UV-A Exposition die bekannte Focusbildung. Die
Foci nehmen ca. 30 min lang an Intensität und Größe zu und verschwinden im Folgenden wie-
der. Auch diese Ergebnisse aus den in vivo Studien stimmen mit den in vitro Untersuchungen über-
ein und deuten ein bekanntes Verhalten des RAD51 Protein nach Induktion eines Doppelstrang-
bruches an [Raderschall, E. 1999]. Ebenso konnte das in der Literatur beschriebene Phänomen
beobachtet werden, dass eine filamentöse Struktur aus RAD51 entsteht, sobald eine kritische
Menge überschritten ist [Tashiro, S. 2000; Raderschall, E. 2002] (Bild nicht gezeigt).

Für das XPG Protein konnte die in den vorangegangenen Kapitel beschriebene Translokation
vom Zytoplasma in den Zellkern auch in vivo gefunden werden. Die Zeit, die das Protein für die
Translokation benötigt ist ungefähr 20 min. 5 Stunden nach der Exposition ist das Protein wie-
der im Zytoplasma lokalisiert. Im Kern bildet das Protein Foci, wie sie ebenfalls in der Literatur
beschrieben wurden [Park, M.S. 1996]. Ob die Kerntranslokation ein Zelltyp spezifisches Ereig-
nis ist, konnte bisher noch nicht geklärt werden.

Das CSA-GFP Konstrukt zeigt die größte Dynamik unter den untersuchten Proteinen. Im un-
bestrahlten Zustand ist die Mobilität am größten, das Protein ändert alle 30 Sekunden seine Ver-
teilung im Zellkern. Erst nach der Exposition nimmt die Dynamik etwas ab.

Zusammenfassend kann über die Experimente mit GFP Fusionsproteinen gesagt werden,
dass diese nach meiner Einschätzung ein reales Abbild der Proteinverteilungsmuster in der Zelle
wiedergeben. Jedoch stimmen die aufgrund der Primärstruktur vorhergesagten Verteilung mit
denen in der Zelle bzw. in der Immunhistologie gefundenen Ergebnisse nicht überein. Die Be-
funde über die durchaus verschieden Verteilungsmuster und Dynamiken lassen sich nicht nur
über die Diffusion erklären, da von der Molekülgröße her ähnliche Proteine, (z.B. CSA und
RAD51) ein deutlich unterschiedliches dynamisches Verhalten aufweisen. Die hohe Dynamik,
die bei den Exzisionsreparaturproteinen gefunden wurde, stimmt mit den Ergebnissen überein,
die aus der Literatur bekannt sind [Hoijmakers, J. H. J. 2001] und für die gezeigt wurde, dass diese
tatsächlich nur diffusionsgetrieben verteilt sind. Ebenfalls wird in diesen Arbeiten berichtet, dass
nach Schadensbindung die Mobilität abnimmt, was für CSA auch beobachtet werden konnte.
Die Autoren dieser Arbeiten schließen aus kinetischen Untersuchungen, dass nicht die Diffusion
oder die Bindung des DNA Schadens Geschwindigkeits limitierend sind, sondern die Dissoziati-
on der DNA Reparaturkomplexe. Ebenso kann daraus abgeleitet werden, dass die einzelnen
Faktoren der Basenexzisions Reparatur nicht in einem fertigen Komplex vorliegen, sondern,
dass diese sich am Ort des Schadens zusammensetzen.

1323. ERGEBNISSE

Abbildung 3.52 auf der Seite 133 �
Abb. 3.52: Zeitserie von GFP transformierten HaCaT Zellen vor und nach UV-A Bestrahlung. Gezeigt ist eine Schnitt-
ebene aus einem 4D Datensatz. Es sind jeweils ein Bild vor der Bestrahlung und drei nach der Bestrahlung gezeigt. In der
Reihe darunter sind die Bildserien nochmals als Differenzbilder dargestellt, um die Unterschiede zu verdeutlichen. Das grüne
Teilbild entspricht dem links darüber liegenden Bild, das rote dem rechts darüber liegenen. Die violetten Pfeile zeigen den Be-
strahlungszeitpunkt an. Das KU 70 Protein zeigt kaum eine Dynamik. Es bilden sich die etwas intensiveren Stellen, die
aus der Immunfluoreszenz bekannt sind, jedoch ebenfalls sehr langsam, so dass 120 min nach Bestrahlung noch keine signi-
fikante Änderung des Verteilungsmusters zu erkennen ist. Das XPG zeigt die schon beschriebene Translokation vom Zyto-
plasma in den Kern (weißer Kreis). Dies ist eine sehr schnelle dynamische Bewegung und das Protein ist nach ca. 20 komplett
im Kern zu finden. Das CSA-Protein weist auf eine sehr schnelle Dynamik hin. Es findet sich fast ausschließlich im Zell-
kern und scheint kaum feste Lokalisationsstellen einzunehmen.
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4. DISKUSSION

Insgesamt haben sich in dieser Arbeit folgende Aussagen ergeben:

P Durch die UV-A Induktion der DNA Schäden kommt es in den p53-/- HaCaT Zellen
zu einem Arrest in der S-Phase, 24 Stunden nach der Exposition. Dieser Arrest dauert
von ca. 24 bis 48 Stunden nach der Exposition an (3.2.4 und 3.2.5).

P UV-A Exposition induziert in HaCaT Zellen Apoptose in zwei Wellen. Die erste Welle
tritt ca. 8 h nach der Exposition auf, die zweite nach ca. 40 Stunden. Das erste Maxi-
mum wird wahrscheinlich durch direkt induzierten DNA Schäden, z.T. auch durch die
Doppelstrangbrüche verursacht. Die zweite Welle ist zeitlich mit dem Arrest in der
S-Phase korreliert und wird wahrscheinlich durch tertiäre DNA Schäden verursacht,
die in der verlängerten Reparatur-S-Phase entstehen (3.2.5).

P UV-A induzierte Basenschäden treten nur in direkt bestrahlten Kernvolumina auf. Es
ist keine diffuse Schädigung zu beobachten, die darauf zurückzuführen wäre, dass die
indirekte Schädigung über Diffusion von Radikalen eine räumlich entfernte DNA schä-
digt (3.3.5).

P UV-A induziert in HaCaT Keratinozyten sowohl Einzel- als auch Doppelstrangbrüche.
(3.3.2 und 3.5.3)

P UV-A induzierte DNA-Basen-Schäden treten nicht zufällig verteilt im Genom auf,
sondern sind, je nach Typ des DNA Schadens vorwiegend im Heterochromatin zu fin-
den. Zum Teil ist dies auf eine ungleichmäßige Induktion der Schäden zurückzuführen,
jedoch zu einem größeren Teil auf die Verteilung und Zugänglichkeit der Schäden für
die Reparaturproteine. Es zeigt sich eine erhöhte Reparaturaktivität in genetisch aktiven
Genombereichen für die NER und BER. 8-oxo-Guanin, der häufigste oxidative DNA
Schaden zeigt jedoch eine bevorzugte Induktion im Euchromatin, wird dort jedoch mit
hoher Geschwindigkeit und Effizienz repariert (siehe 3.3.3, 3.3.4, 3.5.2 und 3.5.5).

P UV-A Strahlung induziert nicht nur DNA-Basen-Schäden oder Einzelstrangbrüche,
sondern es konnte auch nachgewiesen werden, dass DNA Doppelstangbrüche, wenn
auch in geringem Maße, auftreten und dass die untersuchten HaCaT Keratinozyten bei-
de Doppelstrangbruchreparatursysteme (HRR und NHEJ) aktivieren. Die Doppel-
strangbruch Reparaturfoci sind dabei im Gegensatz zu den DNA-Basen-Schäden nicht
von der direkten Beleuchtung abhängig (3.3.1, 3.3.5, 3.5.2, 3.5.3).

P Die Reparaturproteine der Exzisions-Reparaturwege (NER und BER) zeigen eine hohe
Beweglichkeit und kommen hauptsächlich im Euchromatin vor. Die Reparaturprotei-
ne der Doppelstrangbruchsysteme (NHEJ und HRR) zeigen keine präferentielle Zu-
ordnung zu hetero- oder euchromatischen Genomregionen (3.5.6 und 3.5.7).

P Beweglichkeit und Dynamik scheinen eine zentrale Rolle bei der Aktivierung von DNA
Reparaturproteinen zu spielen. So findet sich als ein zentrales Motiv bei fast allen der
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untersuchten Proteine die focusbildung als erste Antwort auf DNA Schäden. Auch ein
induzierbarer Transport des XPG Proteins vom Zytoplasma in den Nukleus konnte
nach UV-A Exposition gefunden werden (3.5.1, 3.5.2 und 3.5.6).

P Eine dramatische Expressionsänderung der Reparaturproteine konnte dagegen bei den
HaCaT Zellen nicht beobachtet werden, d.h. die Reparaturproteine sind nicht durch
DNA Schäden induzierbar. Weder der mRNA Spiegel der einzelnen Proteine noch die
Proteinmenge ändert sich, wie mittels eines DNA Chips und Western Blot nachgewie-
sen werden konnte (3.4 und 3.5.1).

Diese Aussagen werden in den folgenden Abschnitten einzeln diskutiert.

4.1 Effekte von UV-A Strahlung auf die Zellphysiologie

Festgestellt wurden vielfältige Effekte der UV-A Strahlung auf die Zellphysiologie. So folgt einer
UV Exposition ein signifikanter Zellzyklusarrest in der S-Phase, bei Dosen, denen ein Mensch
im Alltag auch tatsächlich ausgesetzt ist. Ob der beschriebene Arrest in der S-Phase ein universel-
ler Effekt ist, oder für den Zelltyp (HaCaT) spezifisch ist, konnte in der vorliegenden Arbeit
nicht geklärt werden. Möglich wäre, dass die HaCaT Zellen aufgrund des p53 defizienten Phäno-
typs nicht zu einem G1 Phase Arrest in der Lage sind, und so die Reparatur in der S-Phase durch-
führen müssen. Allerdings berichten Loignon et al über einen G1 Arrest nach UV-C Exposition
der unabhängig von p53, RB und p21 aktiviert wird (negativ Mutante Zellkulturen) [Loignon, M.
2002]. Darüber hinaus ist bekannt, dass UV-A bzw. UV-B Strahlung in allen drei Zellzykluspha-
sen zu einem Arrest führen kann [Geyer, R. K. 2000; Hildesheim, J. 2002, Loignon, M. 2002, Pa-
vey, S. 2002; de Laat, A. 1996], jedoch sind bisher keine vergleichenden Studien mit Strahlungen
unterschiedlicher Wellenlängen und unterschiedlichen Zelltypen durchgeführt worden. Da diese
Studien an Zellkulturen durchgeführt wurden, ist zu bedenken, dass diese oftmals einen Defekt
in der Regulation des Zellzyklus aufweisen, der zur Immortalisierung beiträgt.

Aus dem Auftreten der beiden Apoptosewellen, von denen die zweite mit dem Arrest in der
S-Phase zeitlich korreliert ist, lässt sich ein detailliertes Bild für die UV-A induzierten DNA Schä-
den und die daraus resultierenden Veränderungen des Zellzykluses und der Apoptoseinduktion
ableiten: In den Arbeiten von Dunkern et al. [Dunkern, T. 2001; Dunkern, T. 2002] wurde be-
richtet, dass UV-C induzierte Apoptose in p53-/- CHO Zellen in der zweiten Zellzyklusphase zu
Apoptose führt. Jedoch tritt in diesen Untersuchungen das erste Maximum (ca. 8 Stunden nach
Exposition) an Apoptose nicht auf. Die Aktivierung der Apoptose ist in diesen Untersuchungen
streng an den Zellzyklus gekoppelt, da G1 arretierte Zellen eine deutlich geringere Apoptose zei-
gen. In diesen Arbeiten konnte ebenfalls gezeigt werden, dass die Apoptose vom Typ II aktiviert
wird, d.h. über die Mitochondrien durch die Verschiebung des Bax/Bcl-2 Spiegels abläuft
[Cheung,K. J. 2002], von dem ebenfalls gezeigt wird, dass weitere Faktoren außer p53 zu deren
Regulation fähig sind (z.B. p33). Für die im Rahmen der vorliegenden Arbeit erhaltenen Ergeb-
nisse liegt eine ähnliche Interpretation nahe. Wenn man diese Ergebnisse mit den Befunden von
Greinert et al. [Greinert 2000 und persönliche Kommunikation] vergleicht, die festgestellt ha-
ben, dass in UV-B bestrahlten CHO Zellen die DNA Schäden nicht sofort, sondern im nächsten
oder gar übernächsten Zellzyklus repariert werden, ergibt sich daraus folgende Arbeitshypothe-
se:

UV-A Strahlung induziert, im Gegensatz zu UV-B Strahlung, zusätzlich zu den Basenmodifi-
kationen und Einzelstrangbrüchen, DNA Doppelstrangbrüche durch Sensibilisatoren vermittel-
te radikalische Reaktionen, die bei der Bestrahlung mit dem energiereicheren UV-B nicht gebil-
det werden. Diese Doppelstrangbrüche entstehen wahrscheinlich durch räumlich eng
benachbarte, in Häufungen vorkommende Einzelstrangbrüche (siehe unten). Diese Brüche füh-
ren wiederum, bei einem Teil der proliferierenden Zellen, direkt nach 8 Stunden zur Apoptose,
die in einem bisher wenig charakterisierten p53 unabhängigen Weg über die mitochondriale Ak-
tivierung verläuft und zu einer Cytochrom C Freisetzung aus den Mitochondrien führt. Dadurch
kommt es nach ca. 8 Stunden zur Translokation des Phosphatidyl-Serin (PS) auf die Außenseite
der Zellmembran (durch Annexin V nachweisbar). Nach ca. 10 Stunden ist ebenfalls die apopto-
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tische DNA Fragmentierung im Comet-Assay und im TUNEL Assay in dieser Arbeit nachge-
wiesen worden, was auf eine Aktivierung der Caspase 3 hindeutet. Ebenfalls kann, aufgrund der
langen Zeitspanne zwischen Exposition und Aktivierung der Apoptose, eine rezeptorvermittelte
Aktivierung der Apoptose nicht ausgeschlossen werden [Dunkern,T. R. 2001; Dunkern,T. R.
2003 ]. Bei einem zweiten Teil der Zellen, die nicht sofort die Apoptose aktivieren, kommt es in
der ersten Teilungsphase nach der UV-A Exposition zu einem vermehrten Auftreten von
Chromatinbrüchen, die sich in der ersten Mitose nach der Exposition als Mikrokerne manifestie-
ren. Die dazu gefundenen Werte stimmen gut mit einer während der Durchführung dieser Arbeit
publizierten Studie überein, die ebenfalls in HaCaT die Induktion und Persistenz von Mikroker-
nen nachweist [Phillipson, R.P. 2002]. Warum ein Teil der Zellen die Apoptose sofort aktiviert
und andere Zellen noch versuchen die Mitose zu beenden, ist bisher unklar, zumal der Effekt
nicht besonders deutlich ausgeprägt ist. Jedoch ist denkbar, dass die Position im Zellzyklus einen
Einfluss auf das physiologische Ergebniss der DNA Schäden besitzt. Ebenfalls ist denkbar, dass
der Glutathiongehalt der Zellen individuell unterschiedlich ist und so eine Varianz in den indu-
zierten Schäden zu finden ist, die zu unterschiedlichen biologischen Endpunkten führt. Die Mi-
krokerne können nur durch DNA Doppelstrangbrüche oder Effekte, die den Spindelapparat
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Abb. 4.1: Schematische Darstellung des Modells zur Induktion der Apoptose und des Zellzyklusarrests durch
UV-A Exposition. Die zwei unterschiedlichen Mechanismen zur Induktion der Apoptose sind dargestellt. Links
die DNA-Basen-Schäden und Einzelstrangbrüche führen nach einer Bypasssynthese im zweiten Zellzyklus zu ei-
nem Arrest in der S-Phase. Bei den DNA Replikationsversuchen kommt es durch nicht reparierte Schäden zum
Abbruch der Replikation. Diese führt zu den tertiären DNA Schäden und darüber zur Apoptose. Die direkte
Apoptose (rechts) führt direkt über die induzierten DNA Doppelstrangbrüche oder über hohe lokale Konzentratio-
nen an Basenschäden und Einzelstrangbrüchen zur Apoptose. Diese verläuft in den HaCaT Zellen ohne die Beteili-
gung von p53 ab, so dass ein mitochondrialer Weg über die Freisetzung von Cytochrom c und der Aktivierung der
Caspasen 3 und 9 zu vermuten ist. Ebenfalls lassen sich mit diesem Model die Mikrokerne erkläre, die in der ersten
M-Phase auftreten. In gelb dargestellt sind die Experimentellen Befunde dieser Arbeit, die dieses Modell unterstüt-
zen.



stören, verursacht werden. In der zweiten Zellzyklusphase nach der Exposition kommt es auf-
grund der nicht vollständig reparierten Einzelstrangbrüche, CPDs und Basenmodifikationen zu
einem Arrest in der S-Phase. Dies deutet darauf hin, dass die transkriptionsgekoppelte Reparatur
für diese Schritte sehr wichtig ist, d. h. die transkriptionsgekoppelte Nukleotid Exzisionsrepara-
tur (TC-NER) und die Fehlpaarungsreparatur (MMR) aktiviert werden [Kaina,B. 2002]. Stellen
diese Reparaturenzyme einen Schaden fest, so wird die Transkription gestoppt, bis die Zelle den
Schaden repariert hat oder initiiert die Apoptose [Hoeijmaker, J. H. J. 2001]. Eine wichtige Rolle
spielen dabei die Enzyme ATM bzw. ATR, wobei gezeigt wurde, dass für UV induzierte DNA
Schäden die Aktivität von ATR benötigt wird. Davon ausgehend kann ebenfalls die Apoptose
aktiviert werden. Deshalb kann erklärt werden, wie es zu dem hier gefunden zeitgleichen Arrest
in der S-Phase (24-48 Stunden nach Exposition) und zu dem zweiten Maximum der Apoptose
kommt. Unterstützt wird dieses Modell durch mehrere Beobachtungen:

P die Tatsache, dass proliferierende Zellen Teile der DNA Schäden mit in den nächsten
Zellzyklus mitführen.

P den Befund, dass in nichtproliferierenden Zellen des zweite Auftreten der Apoptose
entfällt bzw. in den teilsynchronisierten HaCaT Zellen (85% G1) deutlich geringer aus-
fällt.

P die Tatsache, dass als ein früher Effekt der UV-A Exposition die DNA Polymerasen �,
	 und " in den DNA-Array Experimenten signifikant hochreguliert werden. Diesen
Polymerasen wird ein fehlertolerantes Verhalten gegenüber geschädigten DNA Basen
zugesprochen, so dass die Zellen die DNA (zuende)-replizieren können.

Dieses Modell wird in der schematischen Abbildung 4.1 nochmals zusammengefasst.
Die Zellzyklusregulation verläuft in p53 profizienten Zellen (p53+/+) über MDM2 und Gadd45
und führt meist zu einer Arretierung der Zellen in der G1 Phase [Al Mohanna, M. A. 2001; Ho-
eijmaker, J. H. J. 2001]. Ebenfalls wichtig ist die Interaktion von p53 mit c-jun. Dadurch wird der
Zellzyklusarrest kontrolliert. So führt eine Zunahme an c-jun zu Apoptose, wohingegen eine Ab-
nahme zu einem Arrest des Zellzyklus führt. In der Literatur ist beschrieben, dass es nach UV
Exposition (-B und -C) zu einer, der SOS Antwort in Bakterien analogen, Aktivierung der Trans-
kription bestimmter Gene kommt. Vor allem die "immediate early response" Transkription von
c-fos und c-jun wurde gezeigt, was als "pseudo growth response" bekannt ist [Herrlich, P. 1997].
Auch nach UV-A Exposition lassen sich diese Antworten auf der Ebene der Expression beob-
achten, so zeigte c-fos und c-jun 2 und 5 Stunden nach UV-A Exposition eine Zunahme der
RNA Spiegel um den Faktor 2 bis 5 in HaCaT Zellen. Diese Expression ist bei chronischer Ex-
position deutlich geringer (vgl. Seite 110). In p53 profizienten Zellen kommt es nach DNA Dop-
pelstrangbrüchen zu einer Stabilisierung des p53 Proteins und einer Phosphorylierung z.B. durch
ATM [ Goudelock, D.M. 2003,], wobei dieser Weg bei UV induzierten Schäden weniger wichtig
scheint [Shaulian, E. 1999; Shaulian, E. 2000]. Eine wichtige Rolle spielt hierbei das MDM2 Pro-
tein, das p53 bindet und dessen kurze Halbwertszeit verlängert [Blattner, C. 2002] Auch in den
HaCaT Zellen konnte eine signifikante Zunahme des MDM2 Spiegels nach UV-A beobachtet
werden, da jedoch das p53 der HaCaT Zellen nicht funktional ist, kann dieser Weg nicht weiter
aktiviert werden. Da p53 normalerweise c-jun negativ reguliert und dieses für die Progression
von G1 nach S wichtig ist, kann es durch ein fehlendes p53 zu einer vermehrten Anreicherung
der Zellen in der S-Phase von p53 -/- Zellen kommen [Shaulian E, 2000]. Da die negative Kon-
trolle von p53 auf c-jun in den HaCaT Zellen fehlt, kann dies mit einer konstitutiven Aktivierung
von c-jun gleichgesetzt werden. So kann es nicht durch UV Exposition zu einem G1 Phase Arrest
kommen. Deshalb kommt es, in den HaCaT Zellen, in einem p53 unabhängigen Weg zu einem
Arrest in der S-Phase und zu einer verzögerten Apoptose. Dieser Arrest in der S-Phase verläuft
wahrscheinlich über Chk1 und Chk2, die über Cdc25A eine Aktivierung von Cdk2 erreichen, das
mit CyclinE/A zum Stop des Zellzyklus in der S-Phase führt [Petrocelli, T. 2000]. Eine weitere
Möglichkeit besteht darin, dass der Proteinkomplex um NBS1, MRE11, RAD50 und BRCA1 zu
einer direkten Interaktion mit der Replikationsmaschine aufnimmt und zu einer Blockade in der
S-Phase führt (vgl. Abb. 4.2)
Da die HaCaT Zellen, die in der Epidermis der menschlichen Haut vorkommen und dort die
Hauptbelastung an UV-A tragen, sind epidemiologische Befunde, die Hautalterung (photo
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aging) und das Entstehen von Hauttumoren (im Speziellen Basaliom und Stachelzellkarzinom)
durch diese molekularen Erkenntnisse zu unterstützen [Li, D. 2001; Sheehan, J. M. 2002]. Vor al-
lem die Hautalterung kann direkt zu der UV-A induzierten Apoptose in Zusammenhang ge-
bracht werden. Ein zweiter wichtiger Punkt betrifft die Arretierung des Zellzyklus. Da die Kera-
tinozyten der Basalzellschicht sich ständig teilen, um die Abschuppung der Haut zu
kompensieren, kann eine Arretierung des Zellzyklus für diese Zellen einen Verlust ihrer zentra-
len Funktion kommen. Deshalb erscheint der in dieser Arbeit bestätigte erhöhte Glutathionge-
halt, im Vergleich mit anderen Zellkulturen, und eine sehr stark induzierbare Glutathionsynthe-
tase/Glutathionreduktase-Aktivität für diese Zellen biologisch besonders sinnvoll zu sein, um
den erhöhten oxidativen Belastungen, die durch UV-A Exposition entstehen besser begegnen zu
können [Griffiths, H. R. 1998; Leccia, M. T. 1998].

4.2 Natur und Verteilung von induzierten DNA Schäden und
Relevanz für die Reparatur

Sowohl durch die Comet-FISH Technik, als auch durch den Nachweis von DNA Schäden und
Reparaturstellen auf isolierten Metaphasechromosomen und gestreckten DNA Fasern konnte
gezeigt werden, dass durch UV-A induzierten DNA Schäden nicht homogen im Genom verteilt
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vorkommen sondern in Häufungen. Dabei zeigte es sich, dass vor allem das 8-oxo-Guanin im
Euchromatin und das Thymin-Glykol im Heterochromatin lokalisiert sind. Neuere Arbeiten mit
den selben Antikörpern und hochauflösender konfokalen Mikroskopie zeigten ebenfalls eine
Ungleichverteilung der DNA Schäden, stellten jedoch nicht den Bezug zur Chromatinstruktur
her [Pfeifer, G. P. 1997]. Die Chromatinstruktur ist wohl für die Induktion bzw. für die Persis-
tenz der DNA Schäden von großer Bedeutung, wobei für die Induktion gezeigt werden konnte,
dass die Basen-Schäden nur in direkt der Strahlung ausgesetzten Bereichen der DNA induziert
werden konnten. Es findet also keine Diffusion von indirekten Schäden statt, d. h. die Sensibili-
satoren, die für die Konvertierung der Photonenenergie der UV-A Strahlung in chemische Ener-
gie notwendig sind, sitzen in unmittelbarer Nähe zu den geschädigten DNA Bereichen. Hierfür
ebenfalls von Interesse ist, dass die DNA Schäden nicht vom Zytosol in den Kern übernommen
werden können. Dieser Mechanismus war eine zeitlang Gegenstand der Diskussion, wobei von
extrem langlebigen Radikalen [Ouédraogo, G. D. 2003] oder einer Kaskade von Radikalen aus-
gegangen wurde. Die Diffusionsreichweite der Radikale die im Allgemeinen für die UV-A indu-
zierten DNA Schäden verantwortlich gemacht werden (ROS), besitzen alle eine sehr kurze Dif-
fusionsreichweite von deutlich unter einem Mikrometer.

In der Arbeit von N. Kobayashi et al. [Kobayashi, N. 2001] wurde über die dreidimensionale
Verteilung von Basendimeren nach UV-C Bestrahlung in Zellkernen berichtet. Dabei wurde
festgestellt, dass die DNA Schäden initial gleichverteilt im Kern auftraten, jedoch abhängig von
der Lokalisation unterschiedlich schnell repariert wurden. So verblieben zwei Stunden nach Ex-
position gehäufte punktförmige Verteilungsmuster der unreparierten Schäden. Die gleiche Ar-
beitsgruppe konnte mit der Bahnbestrahlungstechnik (vgl. Seite 105) zeigen, dass die durch
UV-C induzierten Foci, abhängig von der Lokalisation, unterschiedlich schnell repariert werden,
und dass PCNA und XP-Reparaturprotein zu diesen Bestrahlungsspots rekrutiert werden. Wei-
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Abb. 4.3: Abbildung über das Modell der DNA Schadens Induktion: Der bisher bekannte Weg zur Induktion
von UV-A DNA Schäden verläuft über Sensibilisatoren. Die kurzlebigen und sehr reaktiven ROS Radikale grei-
fen Hetero und Euchromatische Bereiche gleichermaßen an. Kommt ein Sensibilisator bevorzugt in hetero- oder eu-
chromatischen Strukturen vor wird auch der dadurch induzierte Schaden bevorzugt dort induziert. Jedoch ist die Ef-
fizienz, mit der die eingefügten Schäden repariert werden (grüne Pfeile), im euchromatischen Chromatin höher. In den
Experimenten konnte nicht festgestellt werden, dass die "nicht DNA Basen Schäden" im Euchromatin selten vor-
kommen (Thymin-Dimer), jedoch im Heterochromatin induziert werden. Da eine solche Induktion bei isolierter
DNA durch UV-A nicht möglich ist, ist davon auszugehen, dass durch Enge DNA-Protein Interaktion mögli-
cherweise Konformationen geschaffen werden (eventuell durch Interkalation von aromatischen Aminosäuren in die
DNA), die entsprechende Absorptionseigenschaften besitzen, um durch ein UV-A Photon eine Dimerisierung zu
erreichen



tere Studien [Cremer, C. 1987; Puerto, S. 2001] zeigten, dass DNA Schäden, die durch ionisieren-
de Strahlung induziert werden unabhängig von der Hetero / Euchromatin Struktur des Lokus
sind oder sogar bevorzugt im Euchromatin vorkommen. Die in dieser Arbeit für UV-A induzier-
te Schäden in HaCaT und primären humanen Lymphozyten festgestellte bevorzugte Induktion
im Heterochromatin kann dadurch erklärt werden, dass der Mechanismus der Schadensindukti-
on komplett verschieden ist [Ravanat, J. L. 2001; Rogakou, E. P. 1999]. Die dafür nötigen nukleä-
ren Sensibilisatoren sind wahrscheinlich nicht gleichverteilt, sondern an eine definierte Struktur
und / oder Funktion gebunden, was dazu führt, dass die von diesen Sensibilisatoren gebildeten
Radikale lokalisierte DNA Schäden verursacht [Parola, M. 2001]. Dies würde die gehäufte In-
duktion von 8-oxo-G, Thymin-Glykol und Thymin-Dimer, wie sie auf den gestreckten Chroma-
tinfasern gefunden wurde, erklären. Jedoch sind diese Sensibilisatoren im Kern bisher unbe-
kannt. Vermutet werden entweder Kofaktoren von Enzymen, wie NAD, Zwischenprodukte des
Fettsäuremetabolismus oder Zuckerreste [Ortwerth, B. 1997; Griffiths, HR. 1998]. Da sowohl
ionisierende Strahlung als auch UV-C durch direkte Absorption DNA Schäden verursachen, ist
es erklärbar, dass diese Schäden im Kern gleichverteilt sind. Die unterschiedliche Persistenz wie-
derum der Schäden ist abhängig von der Zugänglichkeit des geschädigten Chromatins für ent-
sprechende Reparaturproteine. Da die Reparaturproteine unterschiedliche Verteilungsmuster
und Dynamiken aufweisen kommt es so, abhängig vom DNA Schaden und der bei der Reparatur
beteiligten Systeme, zu unterschiedlichen Persistenzzeiten. Ebenso hat die Chromatinstruktur ei-
nen Einfluss auf die Geschwindigkeit der DNA Reparatur, da der Schaden erstens erkannt und
zweitens das Chromatin für die Reparaturproteine zugänglich gemacht werden muss.

Das bisherigen Wissen aus der Literatur kann zusammen mit den in dieser Arbeit gewonnenen
Erkenntnissen zu folgendem Modellansatz zur Induktion und Persistenz von UV-A induzierten
DNA Schäden führen:

Über die bereits aus der Literatur bekannten DNA Schäden hinaus [Runger, T. M. 2000], die
akzeptierterweise durch UV-A induziert werden, konnte in dieser Arbeit auch eine dosisabhängi-
ge Induktion von Thymin Dimeren festgestellt werden. Darüber wurde bisher nur in wenigen
Arbeiten berichtet und es wurde auf teilweise durchlässige Filtersysteme verwiesen [Freeman, S.
C. 1986; Hacham, H.. 1990], die noch einen Teil des UV-B Spektrums auf die Zellen durchstrah-
len lassen. Demgegenüber ist in einer ganz aktuellen Arbeit [Rochette, P. J. 2003] berichtet wor-
den, dass UV-A doch Pyrimidin-Dimere verursachen kann und diese vorwiegend an Thy-
min-Thymin-Dimeren auftreten und vom Cyclobutantyp sind. Dieser Befund ist in enger
Korrelation zu den Ergebnissen dieser Arbeit. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass die
geschädigten Sequenzen mit dem Auftreten von Mutationen streng korreliert sind. Erstaunli-
cherweise konnte selbst in den Kontrollzellen ein signifikanter Anteil an Thymin-Dimeren fest-
gestellt werden. Da sich die Menge dosisabhängig vermehren lies, wurde anfänglich von einem
zuverlässigen Ergebnis ausgegangen. Da jedoch bisher kein Mechanismus beschrieben ist, wie
Thymin-Dimere ohne die direkte Absorption von UV-B oder -C Photonen entstehen können,
sind die Ergebnisse noch nicht gesichert. Ebenfalls sollten die Ergebnisse als vorläufig angese-
hen werden, bis diese mit einer zweiten unabhängigen Technik (kein Antikörpernachweis) bestä-
tigt wird. Ein möglicher Mechanismus zur Induktion von Thymin-Dimeren durch UV-A Strah-
lung muss eine direkte Absorption eines Photons durch die DNA umfassen. Da das normale
Absorptionsspektrum dies nicht zulässt, muss davon ausgegangen werden, dass eventuell an
DNA gebundene Proteine zu solch einem "zusammengesetzten" Chromophor beitragen, der in
der Lage ist UV-A Photonen zu absorbieren und die dabei entstehende Energie auf die DNA zu
übertragen. Möglich währe so ein System z.B. durch aromatische Aminosäurenseitenreste, die in
die DNA interkalieren.

Durch die lokale Häufung der nukleären Sensibilisatoren wäre ebenfalls die direkte Induktion
der primären DNA Doppelstrangbrüche erklärbar, die hier nicht nur durch eine DNA Fragmen-
tierung nachgewiesen werden konnten, sondern die auch, wie gezeigt, die homologe und nicht
homologe Doppelstrangbruchreparatur aktivieren. Dafür muss zuerst festgehalten werden, dass
die Energie der UV-A Photonen nicht ausreicht, um direkt DNA Doppelstrangbrüche zu indu-
zieren. Deshalb erreicht man bei in vitro Bestrahlung von isolierter DNA mit UV-A kaum eine In-
duktion von DNA Doppelstrangbrüchen (erst bei Dosen von über 50 MJ/m2) sind geringe Ra-
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ten an DNA Doppelstrangbrüchen festzustellen [Song, J. M. 2002]. Ein DNA
Doppelstrangbruch kann jedoch unterschiedlich definiert werden. Ursprünglich von den Effek-
ten der ionisierenden Strahlung her bekannt, sind die lokalen Depositionen von sehr großen
Energiemengen, die in einem "Ein Schritt" Mechanismus die Doppelhelix auf beiden Strängen
spaltet. Jedoch besteht ebenfalls die Möglichkeit, dass eine radikalische Attacke eines DNA
Stranges zur Generierung eines zweiten Radikals führt, welches den gegenüberliegenden DNA
Strang angreift und diesen ebenfalls spaltet. Die dritte Möglichkeit besteht darin, dass zwei eng
benachbarte DNA Einzelstrangbrüche durch ein lokales Schmelzen der DNA Duplex zu einem
Doppelstrangbruch führen, wenn diese z.B. nur wenige Basenpaare voneinander entfernt sind.
Die eben genannten Mechanismen zur Induktion eines Doppelstrangbruches sind im Gegensatz
zur Induktion durch ionisierende Strahlung, zwei-Schritt Mechanismen. Die letzte Möglichkeit
einen Doppelstrangbruch zu induzieren ist, dass ein nicht reparierter DNA Einzelstrangbruch,
ein Crosslink oder ein “Bulky-Adduct” Schaden zum Stopp der DNA-Polymerase in der S-Phase
führt [Limoli, C. L. 2002] und diese nicht mehr in der Lage ist, sich vom Schaden zu lösen, bzw.
dieser nicht repariert werden kann. Diese Induktion gehört aber nicht zur Gruppe der direkten
(primären) DNA Schäden, sondern entsteht durch intrazelluläre Prozessierung eines einfacheren
Schadens. Eine weitere Art von DNA Schäden ist zwar auch bei UV-A Bestrahlung möglich und
verursacht wahrscheinlich die in Abbildung 4.1 und 4.4 beschrieben tertiären DNA Doppel-
strangbrüche und Schäden, die zur zweiten Welle an Apoptose 48 Stunden nach der Exposition
führen. Jedoch sind die mittels Immunfluoreszenz in dieser Arbeit nachgewiesenen Doppel-
strangbrüche sehr viel schneller nachweisbar, als dass die Zelle bis in die S-Phase oder gar in den
nächsten Zellzyklus gelangen könnte. Das �-H2AX zeigt bereits nach 5 min einen signifikanten
Anstieg, so dass nur ein direkter Mechanismus, wahrscheinlich vom “Zwei-Schritt-Typ” in Frage
kommt.

Die Konsequenz daraus, dass festgestellt wurde, dass UV-A direkte DNA Doppelstrangbrü-
che induzieren kann, führt zu einer komplett neuen Beurteilung der UV-A Exposition. Da DNA

1414. DISKUSSION

Ein Schritt:
Direkter Doppelstrang-
bruch

Zwei Schritt:
Zwei Einzelstrangbrüche
in der Nachbarschaft
führen zu einem Doppel-
strangbruch

Radikalische Kaskade:
Radikalische Attake führt
zu einem weiteren Radikal
das den Gegenstrang
angreift

Replikationsinduziert:
Radikalische Attacke/
Photodamage führt zu
Strangabruch in der Replikation:
Tertiäre DNA Schäden

Die Resultierenden Strukturen werden
von der Zelle nicht unterschieden

Die Zelle aktiviert Doppelstrangbruch
Reparatur

Pol

Abb. 4.4: Schematische Darstellung möglicher DNA Brüche, die zu einem"Doppelstrangbruch " führen können.
Das allgemeine Bild eines Doppelstrangbruches ist die eines "Ein Schritt Mechanismuses", wie er z.B. bei ionisieren-
der Strahlung oder durch Restriktionsenzyme verursacht wird. Dabei werden beide Stränge der DNA zeitgleich
durch einen Auslöser durchtrennt. Dies kann zu stumpfen oder klebrigen Enden führen. Die zweite Möglichkeit be-
steht darin, dass durch einen "Zwei Schritt Mechanismuss", z.B. über zwei eng benachbarte Einzelstrangbrüche, ein
Doppelstrangbruch entsteht. Die dritte Möglichkeit besteht darin, dass durch eine radikalische Attacke an einem
Strang ein zweites Radikal zusammen mit einem Strangbruch entsteht, wobei das Radikal sofort den Gegenstrang
angreift. Tertiäre DNA Schäden entstehen nicht "direkt" sodnern zeitlich versetzt, da hierfür die Replikation nötig
ist, die an einem unreparierten Einzelstrangbruch oder einer Helixstörung ein Abbruch entsteht, der sich als Doppel-
strangbruch manifestiert.



Doppelstrangbrüche sowohl mutagen als auch cytotoxisch sind, kann es durch solche Schäden
erstens zu einer verfrühten Hautalterung durch Apoptose und einer erhöhten Rate an Hauttu-
moren kommen. Ein epidemologischer Zusammenhang zwischen UV-A Exposition und der
Bildung von Hautkrebs ist schon mehrfach gezeigt worden [Setlow, R. B. 1993; Walker, G. J.
2002; Backvall, H. 2002; De Gruijl, F. R. 1999; De Gruijl, F. R. 2001; Fears, T. R. 2002 ].

4.3 Veränderungen des Epxressionsmusters und der Verteilung
von DNA Reparaturproteinen durch UV-A Strahlung

In dieser Arbeit wurden für 16 verschiedene Reparaturenzyme aus allen fünf Reparaturwegen
eine Änderung der Proteinverteilungsmuster festgestellt. In der Literatur wurden schon für ein-
zelne Protein Komponenten ähnliche oder identische Dynamiken beschrieben [Hoijmakers,
1999, Hoijmakers 2001, Kobashi 2001]. Die deutlichste Veränderung unter den untersuchten
Proteinen zeigte die XPG Endonuklease. Für diese konnte in vitro, in situ und auch in vivo eine
Translokation vom Zytoplasma in den Zellkern gezeigt werden. Dieser Vorgang ist so schnell
(wenige Minuten nach Beginn der Bestrahlung ist die Translokation nachweisbar), dass von ei-
nem aktiven Transporter auszugehen ist. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, dass im unbe-
strahlten Zustand das XPG im Zytoplasma an weitere Faktoren gebunden ist, die einen Kernim-
port verhindern. Werden diese nach DNA Schäden entfernt, führen die drei starken
Kern-Lokalisierungssequenzen des Proteins zu einem raschen Import. Park et al. [Park, M. S.
1996] haben ebenfalls die Verteilung von XPG vor und nach Induktion von DNA Schäden un-
tersucht und nicht von dem Kernimport berichtet. Da die hier vorliegenden Ergebnisse aller-
dings mit drei unabhängigen Methoden bestätigt wurden, ist davon auszugehen, dass es sich bei
der beobachteten Zytoplasma/Kern-Translokation um einen zellspezifischen Befund handelt.

Die Gesamt-Proteinmenge der untersuchten Faktoren bleibt im beobachteten Zeitraum (bis
24 Stunden nach der Exposition) für alle untersuchten Proteine identisch. Auch diese Tatsache
wurde bereits in der Literatur für wenige einzelne Proteine beschrieben. Dieses Ergebnis ist
ebenfalls auf der RNA Ebene nachweisbar, wo sich nur für wenige Reparaturenzyme eine gerin-
ge Induktion der RNA Spiegel zeigte. Besonders auffällig bei der Betrachtung der RNA Expres-
sionsdaten ist die Tatsache, dass das Nukleotid Exzisions Reparatursystem zweigeteilt erscheint.
So zeigen die Gene der Untergruppe der globalen genomischen NER eine geringe Induzierbar-
keit (ca. 2-3 fach), wohingegen der RNA-Spiegel der TC-NER unverändert bleibt.

Die räumliche Kolokalisation zwischen Reparaturproteinen unterschiedlicher Reparaturwege
konnte in dieser Arbeit für das RAD51 Protein und dem �-H2AX Signal gezeigt werden. Das
�-H2AX war bisher in der Literatur nur mit dem NHEJ Reparaturweg in Verbindung gebracht
worden [Rogakou, E. P. 1998; Schultz, L. B. 2000; Andegeko, Y. 2001; Burma, S. 2001 ]. Aller-
dings ist ebenfalls aus der Literatur bekannt, dass es Interaktionspunkte zwischen den Doppel-
strangbruch Reparaturwegen gibt [Richardson, C. 2000]. Deshalb erscheint eine Kolokalisation,
wie sie gefunden wurde sinnvoll [vgl. Abb. 4.2, rechte Seite]. Auch der zeitliche Ablauf der Inter-
aktion passt in das bestehende Modellbild der Reparatur von Doppelstrangbrüchen. So wird an-
genommen, dass das phosphorylierte Histon H2AX die Chromatinstruktur verändert und die
Schadensstelle exponiert, um die Reparaturfaktoren, eventuell sogar über einen aktiven Recruit-
ment-Prozess, zur Schadensstelle zu führen. Folglich wurde zuerst die Histonphosphorylierung,
die dann kolokalisiert mit dem zunehmenden RAD51Signal, in HaCaT Zellen nach UV-A beob-
achtet. Darüber hinaus wurden in den letzten Jahren weitere Interaktionspunkte zwischen ver-
schiedenen Reparaturwegen, z.B. NER und HRR [De Silva, I. U. 2000] oder zwischen NER und
BER beschrieben. Generell scheinen die Grenzen zwischen den Reparaturwegen nicht mehr so
klar abgezeichnet, wie noch vor wenigen Jahren. Beispielsweise wurde auch eine überlappende
Substratspezifität zwischen BER und NER gefunden, so können typische BER Schäden (Tabelle
1.1, Seite 7) teilweise auch vom NER System repariert werden [Hoeijmakers J. H. J. 2001; Mit-
chell, 2002]. Ob es bei der Interaktion der Reparatursysteme um einen zelltypspezifische Aktivi-
tät der HaCaT Zellen oder um ein generelles Phänomen von Keratinozyten handelt, ließ sich im
Rahmen dieser Arbeit nicht eindeutig klären. Erste Vergleiche zwischen den HaCaT Zellen und
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HeLa Zellen in Bezug auf die Kooperation zeigte, dass bei HeLa Zellen das NHEJ stark überwo-
gen hat, wohingegen bei HaCaT Zellen die Aktivität der NHEJ und HRR Systeme ungefähr
gleich war (gemessen an der Anzahl der Foci und deren Intensität). Weiter Untersuchungen mit
anderen Zelltypen und anderen Keratinozytenzelllinien müssen darüber Aufschluss geben. Die-
se ersten Befunde deuten darauf hin, dass im Vergleich zu anderen Zelltypen, bei denen das
NHEJ das vorherrschende Doppelstrangbruchreparatursystem ist [Gros, L. 2002], bei den Ha-
CaT Zellen zusätzlich ein besonders aktives HRR System vorhanden ist, um der expositionsbe-
dingten Belastung durch UV-A Strahlung besser zu begegnen.

4.4 Ausblick auf weitere Untersuchungen

Der Einsatz von Antikörpern sowohl gegen spezifische DNA Modifikationen als auch gegen
eine Vielzahl von Reparaturproteinen ermöglicht für die Strahlenbiologie detailliere Einblicke in
die Induktion und Reparatur von DNA Schäden. In Kombination mit konfokaler dreidimensio-
naler Mikroskopie können damit nicht nur quantitative Untersuchungen durchgeführt werden,
sondern auch Aussagen über die dreidimensionale Anordnung der Faktoren in der Zelle bzw.
dem Zellkern gemacht werden. Ein weiterer Schritt die Mechanismen hinter der Induktion und
Reparatur zu verstehen ist die Einbeziehung der Kernarchitektur in die Betrachtung. Dafür sind
ebenfalls Immunfluoreszenztechniken in Kombination mit der Fluoreszenz in situ Hybridisie-
rung wichtige technische Hilfsmittel.

Die in dieser Arbeit gewonnenen Einblicke in die Induktion und Reparatur, sowie deren Ef-
fekte auf die gesamte Zelle, geben einen erweiterten Einblick in diese Problematik. Jedoch blei-
ben viele Fragen noch ungeklärt. Die wichtigste Frage, die sich nach den Ergebnissen dieser Ar-
beit stellt, ist, ob diese Ergebnisse ganz oder teilweise auf den Menschen und dessen UV-A
Exposition übertragen werden können oder ob diese spezifisch für die humane HaCaT Zellkul-
tur sind. Der Vorteil der HaCaT Zellkultur liegt darin, dass die Zellen den nicht transformierten
Zellen zumindest teilweise entsprechen. Darüber hinaus können mit der Zellkultur einheitliche
Versuchsbedingungen geschaffen werden. Dies ist besonders bei der Untersuchung von kleinen
Effekten erforderlich, da die interindividuellen Unterschiede in Primärkulturen diese Effekte
überlagern können. Dennoch werden zur Zeit Teile der Arbeit mit ausgewählten Primärzellen
wiederholt. Erste Ergebnisse zur Untersuchung von �-H2AX-Foci wurden schon von B. Volk-
mer, Buxtehude an primären Fibroblasten durchgeführt. Dort zeigt sich ebenfalls eine dosisab-
hängige Induktion der Foci, bzw. der Doppelstrangbruch Reparatur. Die entscheidende Frage-
stellung bei der Induktion von DNA Schäden durch UV-A (Basen-Schäden, sowie Einzel und
Doppelstrangbrüchen) ist die Frage nach den Sensibilisatoren. Diese müssen für weitere Unter-
suchungen zur den Mechanismen der dreidimensionalen Induktion von Schäden zwingend cha-
rakterisiert werden, da nur so eine Korrelation zwischen der räumlichen Verteilung der Schäden
und den Sensibilisatoren erhalten werden kann. Dabei ist davon auszugehen, dass nicht nur eine
Substanz als Sensibilisator in Frage kommt, sondern eine ganze Gruppe, die eventuell sogar un-
terschiedliche “Substratspezifitäten” besitzen und so für die unterschiedlichen DNA Schäden ei-
gene, mit einem Sensibilisator verknüpfte, Mechanismen gefunden werden können. Experimen-
tell ist deshalb eine Erhöhung der Auflösungsgrenze, z. B. durch Elektronenmikroskopie,
notwendig, um im Kern die Lokalisationen der DNA Schäden exakt zu bestimmen.
Durch mehrfarbige GFP Varianten sollte in lebenden Zellen die Interaktion der einzelnen Repa-
raturwege untersucht werden, um die dynamischen Prozesse der Interaktion (Dauer, Lokalisati-
on und Intensität) besser beschrieben werden können.

4.5 Konsequenz der neuen Erkenntnisse

Bisher wurde UV-A Strahlung vielfach als wenig gefährlich angesehen. Da bisher hauptsächlich
der zytotoxische Effekt der Strahlung betrachtet wurde und somit zwar eine mögliche Apoptose
bzw. Nekrose der betreffenden Hautpartien angenommen wurde, muss auf einen eindeutig mu-
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tagenen Charakter der festgestellten DNA Doppeltrangbrüche verwiesen werden. Deshalb kön-
nen mit dieser Arbeit weitere molekulare Details gegeben werden, warum es keinen unschädli-
chen Anteil des UV Spektrums gibt. So können mir diesen Erkenntnissen beide Effekte der
UV-A Exposition, die beim Menschen beobachtet werden (Bildung von Hauttumoren und Pho-
toalterung der Haut), durch eine erst seit kurzem bekannte Verbindung zwischen DNA Repara-
tur und mutagenen Effekten auf der eine, sowie zytotoxischen Effekten auf der anderen Seite, er-
klärt werden [Hoeijmakers, J. H. J ].
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A1 Ab kür zun gsverzeichnis

Ab kür zung: Be schrei bung:

µl Mi kro li ter (10-6l)

µm Mi kro me ter (10-6m)

µM Mi kro mo lar (10-6M)

aa ami no acid: Ami no säu re

abs ab so lut

AM-Es ter Ato xi-Me thyl-Es ter

araC Cy to sin Ara bi no sid

ARP N-(ami nooxya ce tyl)-N'-(D-bio ti noyl) Hyd ra zi ne, Tri fluo ro säu re Salz

BAC Bac te ri al Ar ti fi ci al Chro mo so me Künst li ches Bak ter ien chro mo som, ca. 100
kbp groß

BER Ba sen Ex zi sions Re pa ra tur

bp Ba sen paar

cDNA ko die ren de DNA (engl. co ding DNA)

cRNA aus cDNA durch in vi tro Trans krip ti on her ge stell te RNA

DAB Di-Amin oben za mid Te tra hyd ro chlo ri de 

DABCO 1,4-Di-Aza Bi cy clo[2.2.2] Oc tan

DEPC Was ser Diet hyl py ro car bo nat be han del tes Was ser (RNa se frei)

DMSO Di me thyl sulf oxid

DNA De soxy-Ri bo nu klein säu re

DOP De ge ner ated Oli go nu kleo tid Pri mer

ds cDNA Dop pel strän gi ge cDNA

DSB Dop pel strang bruch

DTT (-)-1,4-Dit hio-L-threi tol

EDTA Et hy len di amin te tra es sig säu re

EtOH Et ha nol

FACS Fluo res cen ce ac ti vat ed cell sor ter : Fluo res zenz ge stüt zer Zell sor tie rer

FKS Fö ta les Käl ber Se rum
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FRET Förs ter Re so nanz Ener gie Trans fer

GFP Grün Fluo res zie ren des Protein

h Stun de

HeNe He li um-Neon-La ser

HNPP 2-hyd roxy-3-Naphtoic acid-2`-Phe ny la ni li de Phosphat

HU Hyd ro xu rea: Hyd roxy-Harns toff

HRP Hor se rad dish per oxi da se (Per oxi da se des Meer ret tichs)

HRR Ho mo lo ge Re kom bi na tions Re pa ra tur

J Joul

kbp Kilo-Ba sen paar (103 bp)

kJ Kilo Joul (103 Joul)

l Li ter

 Wel len län ge lambda

LSM La ser Scan ning Mi kro skop

M mo lar (=Mol/l)

m2 Qua drat me ter

Mbp Mega-Ba sen paar (106 bp)

MeOH Me tha nol

min Mi nu te

ml Mil li li ter (10-3l)

mM mil li-mo lar (10-3M)

MMR Fehl paa rungs re pa ra tur (Mis Match Re pair)

NER Nu kleo tid Ex zi sions Re pa ra tur

NHEJ Ver bin den nicht ho mo lo ger En den (engl.: Non Ho mo lo gous End Joi ning)

nm Na no me ter (10-9m)

nM nano-mo lar (10-9M)

PCR Po ly me ra se Ket ten re ak ti on

RACE Ra pid am pli fi ca ti on of cDNA Ends

rel Zeit in Stun den nach der Be strah lung (re lea se)

RNA Ri bo nu klein säu re

RT Raum Tem pe ra tur (20-23°C)

sec Se kun de

SSB Ein zel strang bruch (engl. Sing le Strand Bre ak )

Taq Ter mo phy lus aqua ti cus: Hitz sta bi les Bak te ri um

TIF/TIFF Tag ged ima ge file (for mat): Un kom prei mier tes Bit map bild

Tris Tris (Hyd roxy-me thyl)-ami no me than)

U Units: Ein hei ten von En zy men

U/min Um dre hun gen pro Mi nu te

ÜN Über Nacht (ca. 12 Stun den)

vol Vo lu men

w Ge wicht
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A2 Zell kul tur tech ni ken und Bak te rien Kul ti vie rung

Me dien

Stan dard me di um

Die Zell kul tur wird stan dard mä ßig in RPMI incl. Glu ta min, An ti bio ti ka und 10% FKS ge hal ten.
Vor der Be nut zung wird das Me di um im Brut schrank für meh re re Stun den be gast, um den pH
Wert des Me di ums ein zu stel len. Die Zel len wer den im Brut schrank un ter 95% Feuch te und 5 %
CO2 ge hal ten. 

Lym pho zy ten me di um

Für die Kul ti vie rung von Lym pho zy ten und Voll blut kommt Lym pho zy ten Wachs tums me di um
A und B, mit oder ohne sti mu lie ren dem PHA (Biochrom)

Iso leu zin-Man gel-Me di um

Das Iso leu zin-Man gel-Me di um be steht aus Ea gels F-10 Me di um, das mit 5% FKS ver setzt wird
und dem eben falls An ti bio ti ka zu ge setzt wer den. 

Tryp si nie ren

Die Tryp sin lö sung für Ha CaT Zel len wird selbst her ge stellt und ent hält:
0,3 % Tryp sin, 1% EDTA in 0,9 % NaCl.
Zum Ab lö sen der Zel len wer den die se mit 1 vol vor ge wärm ten Me di um ge spül t und an schlie -
ßend wird 1/5 vol vor ge wärm te Tryp sin lö sung auf die Zel len ge ge ben. Die se ver bleibt êine min
auf den Zel len  und wird dann ab ge nom men. Die Zel len wer den im 37°C Schrank für ca. 10 min
in ku biert, bis sie sich ab lö sen. Die Tryp sin re ak ti on wird durch Zug abe von 1 vol Voll me di um ge -
stoppt. 

Op ti me me Trnas fek tions me di um

Für die Trans fek ti on wur de Op ti mem ver wen det, das ent we der in der ur sprüng li chen Form zum 
spü len und An set zen der DNA Ver dün nung ver wen det wird, oder mit 5% FKS ver setzt zur In -
ku ba ti on der Zel len nach der Trans fek ti on dient.

Puf fer

PBD Puf fer; 1x, 1000 ml:

Sub stanz Endkonzentration Einwaage

Na2HPO4 120 mM 16,6 g

NaH2PO4 5 mM 0,83 g

Tri ton X-100 0,6 % 0,6 ml

Es wird kein pH Wert ein ge stellt, der liegt ohne Ein stel len bei 7,4.

PBS-Puf fer; 1x, 1000 ml:

Sub stanz End kon zen tra ti on Ein waa ge

NaCl 137 mM 8 g

KCl 2,7 mM 0,2 g

Na2HPO4 10 mM 1,44 g

KH2PO4 1,8 mM 0,24 g

Mit HCl wird der pH wert auf ein ge stellt
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Zell zahl be stim mung:

Um die Zell zahl zu be stim men wer den 20 µl der Zell sus pen si on in eine Neu bau er-Zähl-Kam mer 
ge ge ben und mit 20x Ob jek tiv ver grö ße rung ge zählt. Fol gen de Ab bil dung zeigt das Zähl kreutz
ei ner sol chen Kam mer:

Aus ge zählt wer den die vier Ec kqua dra te, von de nen ei nes in B ge zeigt ist (1-4). Da bei wer den
Zel len, die die äu ße re Um ran dung be rüh ren ge zählt, wenn Sie die lin ke und obe re Kan te be rüh -
ren, je doch nicht wenn sie die rech te oder un te re Kan te be rüh ren.

Wachs tums kur ve:

Für die Be stim mung der Wachs tums kur ve wer den Zel len tryp si niert (eine klei ne Scha le), ge zählt
und eine Zell zahl von 100 Zel len / ml ein ge stellt. Von die ser Sus pen si on wer den 5 ml in eine
klei ne Scha le aus ge sät. Es wer den 8 Scha len an ge setzt. Nach je weils 24 Stun den wird je weils eine
Scha le tryp si niert und die Zell zahl be stimmt. Ab ge tra gen wird die Zell zahl ge gen die Zeit der
Kul ti vie rung (in Stun den). Aus die sen Da ten kann die Ver dop pe lungs zeit be rech net wer den, so -
wie das Wachs tums ver hal ten der Kul tur be schrie ben wer den (gleich för mig, un ge re gelt).

Mi kro sko pie

Ein dec kme dien

An ti fa de DABCO; 1x, 10 ml:

Substanz Endkonzentration Menge

DABCO 2 mM 223 mg

1 M Tris- HCl (pH 8) 2 % 0,2 ml

Gly ce rol 90 % 9 ml

Aqua dest 8 % 0,8 ml

Be stand tei le in ten siv mi schen und bei 4°C la gern

Dapi-An ti fa de Lö sung:

P 2 mg DAPI in 20 ml H2O lö sen
P 10 µl die ser Lö sung mit 500 µl DAB CO-An ti fa de ver set zen
P 490 µl 20 mM Tris pH 8,0 zu ge ben
P er gibt eine 1 µg/ml (300 nM) ge brauchs fer ti ge Lö sung

Sybr-Green-An ti fa de Lö sung:

P Sybr-Green 1:2500 in 10 mM Tris HCl, pH 7,4 ver dün nen
P 1:1 vol : vol mit DABCO An ti fa de ver set zen

Me dien für die Bak ter ien zucht:

LB-Me di um, 1x, 1000ml:

Sub stanz Endkon zen tra ti on Ein waa ge

Bac to Tryp to ne 1 % 10 g

Bac to Ye ast Ex tract 0,5 % 5 g

NaCl 1 % 10 g

Auf 1000ml mit H2O auf fül len, mi xen und auf pH 7,0 ein stel len, dann au -
to kla vie ren
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SOB Me di um, 1x, 1000ml:

Sub stanz End kon zen tra ti on Ein waa ge

Bac to-Tryp ton 2 % 20 g

Ye ast Ex tract 0,5 % 5 g

NaCl 1mM 0,58 g

KCl 2,5mM 0, 19 g

Au to kla vie ren

SOC Me di um, 1x, 100 ml:

Für 100 ml SOC-Me di um wer den 0,5 ml der MgSO4 Lö sung, 0,5 ml der MgCl2 Lö sung und 1 ml
der Glu ko se lö sung mit SOB-Me di um auf 100 ml auf ge füllt.
Die fol gen de Ta bel le gibt die Ein waa ge für die drei ge trenn ten Lö sun gen an:

Substanz Endkonzentration Einwaage

MgSO4  7 H20-Lösung 1 M 24,64 g

MgCl2   6 H20-Lö sung 1 M 20,33 g

Glu ko se-Lösung 2 M 36,03 g

Lö sun gen ste ril fil trie ren.

Che mi sche Trans for ma ti on

P Kom pe ten te E. coli Zel len auf Eis auf tau en
P 2 µl (je nach Kon zen tra ti on) DNA mit den Zel len ver mi schen (nicht auf und ab pi pet -

tie ren)
P 30 min auf Eis in ku bie ren
P 30 Sek bei 42 °C Hit ze schock
P So fort auf Eis stel len
P 250 µl SOC (Raum tem pe ra tur) zu ge ben
P 1 h bei 37°C schüt teln
P 50 µl Pro Plat te aus spa teln, ÜN bei 37°C in ku bie ren.
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A3 DNA Tech ni ken
DNA Puf fer

TE-Puf fer, 1x, 1l

Sub stanz: End kon zen tra ti on Ein waa ge

Tris HCl 10 mM 1,57 g

EDTA 1 mM 0,37 g

pH auf 7,4 ein stel len

TAE-Puf fer, 1x, 1l

Sub stanz: End kon zen tra ti on Ein waa ge

Tris Ace tat 40 mM 7,23 g

EDTA 1 mM 0,37 g

pH muss nicht ein ge stellt wer den

TBE-Puf fer, 1x, 1l

Sub stanz: End kon zen tra ti on Ein waa ge

Tris Base 90 mM 10,90 g

Bor säu re 90 mM 5,56 g

EDTA 2 mM 0,74 g

DNA-Gel-La de puf fer, 6x, 10ml

Sub stanz: End kon zen tra ti on Ein waa ge

Tris HCl, 0,5 M, pH 7,5 20 mM 400 µl

Glyze rin 30 % 3 ml

Bromp hen ol blau 0,25 % 25 mg

Xy len Cya nol 0,25 % 25 mg

Ali quo tiert ein frie ren

SSC-Puf fer, 20x, 1l

Sub stanz: End kon zen tra ti on Ein waa ge

NaCl 3 M 175,3 g

Na tri um Zi trat, 2H2O 0,3 M 88,2 g

Mit NaOH auf pH 7,0 ein stel len

Ana ly ti scher Re strik tions ver dau

Auf eis wird fol gen der An satz be rei tet: 

Sub stanz Men ge

DNA 1 µl

Puf fer 10x 2 µl

Re stri tions en do nu clea se 1 µl

H2O 15,8 µl

BSA 100x (even tu ell) 0,2 µl
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Der An satz wird bei 37 °C für 2 Stun den in ku biert und die Re strik ti on durch Zug abe von 5 µl 0,5
M EDTA ge stoppt.

En zym ver stärk te Fluo res zenz mar kie rung mit al ka li scher Phospha ta se und HNPP

Die HNPP-Nach weis re ak ti on wur de wie folgt, adap tiert nach den An ga ben des Her stel lers (Ro -
che) durch ge führt, die zu ge höri gen Puf fer sind im Anschluß an ge ge ben: Die Ob jekt träger wer -
den in 1% Blo cking Re agent in PBS für 15 min bei RT in ku biert. Nach dem die Ob jekt träger kurz 
ge troc knet wur den wird 60 µl AP-ge kop pel ter An ti körper 1:500 ver dünnt in HNPP Puf fer 2 zu -
ge ge ben, mit ei nem Plas tik dec kglas ab ge deckt und bei 37°C für 1Stun de in ku biert. Nach drei ma -
li gem Wa schen in HNPP Puf fer 3 (je weils 10 min bei RT) und zwei ma li gem Wa schen in HNPP
Puf fer 2 (je weils 10 min) wird der übers te hen de Puf fer ab lau fen ge las sen. 100 µl
HNPP/Fast-Red Lösung wer den pro Ob jekt träger zu ge ge be ne und die sel ben mit ei nem Plas -
tik dec kglas zu ge deckt. Die En zym re ak ti on fin det bei RT für 30 min statt. 

HNPP Puf fer I; 1x, 100 ml: 

Sub stanz: End kon zen tra ti on Ein waa ge

 Tris HCl, pH 7.5 0.1 M 1,57 g

NaCl 150 mM 8,76 g

es wird ein pH Wert von 7,5 ein ge stellt.

HNPP Puf fer II; 1x, 100 ml: 

Sub stanz: End kon zen tra ti on Ein waa ge

Blo cking Re agents 0,5 % 0,5 g

in HNPP Puf fer 1 ansetzen

HNPP Puf fer III; 1x, 100 ml: 

Sub stanz: End kon zen tra ti on Ein waa ge

Tween 20 0.05 % 0,05 ml

in HNPP Puf fer 1 ansetzen

HNPP Puf fer IV; 1x, 100 ml: 

Sub stanz: End kon zen tra ti on Ein waa ge

T ris HCl 0,1 M 1,576 g

NaCl 0,1 M 0,584 g

MgCl2 0,01 M 0,203 g

der pH Wert wird auf 8,0 ein ge stellt.

DNA Iso la ti on

Plas mi dis ola ti on mit dem Mi ni prep Kit (Qia gen)

P 5 ml E. coli Kul tu ren wer den in LB ÜN an ge zo gen, und durch 10 Zen tri fu ga ti on ge ern -
tet (8000g, 10 min, RT)

P Der Über stand wird kom plett ver wor fen und das Pel let in 250 µl Puf fer P1 re sus pen -
diert. 

P Dazu wer den 250 µl P2 ge ge ben und die Zel len vor sich tig ge mischt
P Zur Neut ra li sa ti on wer den 300 µl Puf fer P3 zu ge fügt, die Pro tei ne und ge nom ische

DNA fällt aus.
P Die aus ge fal le ne DNA und Pro tei ne wer den durch Zen tri fu ga ti on (10000g, 10 min,

RT) se di men tiert und der kla re Über stand wird auf die Säu le ge la den.
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P Nach dem Auf tra gen durch Zen tri fu ga ti on (8000g, 1minm RT) wird die Säu le mit 750
µl Puf fer PE ge wa schen

P Der Durch fluss wird ver wor fen und die Säu le durch Zen tri fu ga ti on ge troc knet. 
P Die DNA wird mit 50 µl 10 mM Tris HCl, pH 8,5 elu iert.

High Speed Mi di prep (Qia gen)

P Für grö ße re Plas mid prä pa ra tio nen wur de der High Speed Mi pi prep Kit ver wen det. 
P 50 ml Schüt tel kul tu ren wur den über nach an ge zo gen und die E. coli durch Zen tri fu ga -

ti on (8000g, 15 min, 4°C) ge ern tet. Der Über stand wur de ver wor fen und das Zell pel let
in 6 ml kal tem Puf fer P1 re sus pen diert.

P Dazu wer den 6 ml Puf fer P2 ge ge ben und die Sus pen si on vor sich tig ge mischt und 5
min bei RT in ku biert.

P Die Pro tei ne wer den, durch Zug abe von 6 ml kal tem Puf fer P3, aus ge fällt.
P Das Ly sat wird in die Fil ter röhr chen über führt und für 10 min bei RT in ku biert. 
P Die aus ge fäll ten Pro tei ne incl. der ge nom ischen DNA wer den durch den Fil ter ab ge -

trennt.
P Das Fil trat wird auf die mit Puf fer 4 ml QBT äqui li brier ten Säu len auf ge tra gen und

durch Gra vi ta ti on über die Säu le ge fil tert.
P Der Durch fluss wird ver wor fen und die Säu len wer den mit 20 ml Puf fer QC ge wa -

schen.
P Da nach wird die DNA mit 5 ml Puf fer QF elu iert und so fort mit 3,5 ml Iso pro pan ol,

für 5 min bei RT ge fällt.
P Die al ko ho li sche Lö sung wird mit Hil fe ei ner Sprit ze auf den "Qia gen Pre ci pi toa tor"

auf ge tra gen, mit 2 ml 70%igem Et ha nol ge wa schen und ge troc knet.
P Die DNA wird mit Hil fe ei ner zwei ten Sprit ze von der Mem bran in 1ml TE-Puf fer elu -

iert. 

Ge nom ische DNA Iso la ti on mit dem QIAamp Mini Kit (Qia gen)

P 5x106 Zel len wer den durch Tryp si nie ren ge ern tet, ab zen tri fu giert (500g, 5 min, RT)
und ein mal in PBS ge wa schen. Das Zell pel let wird in 200 µl PBS re sus pen diert und mit
20 µl Pro tei na se K (20 mg/ml) ver setzt

P Dazu wird 200 µl Puf fer AL ge ge ben und durch vor te xen ge mischt. 
P Es folgt eine In ku ba ti on für 10 min bei 56 °C
P Dazu wer den 200 µl Et ha nol ge ge ben und es wird er neut ge vor text
P DNA wird durch Zen tri fu ga ti on (6000g, 2 min, RT) auf die Säu le auf ge la den 
P Es wird zwei mal mit 500 µl AW1 und AW2 Puf fer durch zen tri fu ge ti on wie oben ge wa -

schen, der Durch fluss wird ver wor fen.
P Die Säu le wird durch 1mi nü ti ge Zen tri fu ga ti on bei max. Speed ge troc knet.
P Die DNA wird mit zwei mal 200 µl Was ser elu iert. 
P DNA Gel ex trak ti on (Qia gen)

DNA Ge lauf rei ni gung mit dem QIA quick Kit

P Ein mög lichst klei nes Gels tück, dass die ge wünsch te DNA Ban de ent hält wird un ter
dem UV Tisch (365nm) aus ge schnit ten und ge wo gen

P Die drei fa che Men ge an Puf fer QG wer den zu ge ge ben (v:w)
P Es folgt eine In ku ba ti on bei 50 °C für 10 min, wo bei 3 mal zwi schen durch die Pro be für 

30 sec. ge vor text wird.
P Es wird ein Gel vo lu men Iso pro pan ol zu ge ge ben
P Die DNA wird durch Zen tri fu ga ti on (6000g, 1 min, RT) auf die Säu le auf ge tra gen
P Die Säu le wird mit 750 µl PE Puf fer ge wa schen
P Die Säu le wird durch Zen tri fu ga ti on (max, 1 min, RT) ge troc knet
P Die DNA wird in zwei mal 40 µl 10 mM Tris, pH 8,0 elu iert.
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A4 RNA Tech ni ken

RNA Iso la ti on mit dem RNA Mini Kit (Qia gen)

Für die Auf ar bei tung von RNA wer den Pi pet ten spit zen und Re ak tions ge fä ße nach dem Bio pur
(Ep pen dorf) Stan dard ver wen det, die ga ran tiert RNa se frei sind. Eben so wer den Elek tro pho re -
se kam mern und Ar beits flä chen zu vor mit RNa seA way (Fi scher Scien ti fic) be han delt.

P 5x106 Zel len wer den nach dem Tryp si nie ren an zen tri fu giert und ein mal mit 500 µl PBS 
ge wa schen und er neut ge ern tet (5 min, 3000g, RT)

P Die Zel len wer den in 600µl Ly se puf fer RTL auf ge nom men
P Die Zel len wer den in der Zen tri fu ge durch ei nen "Ho mo ge ni sa tor" ge presst (2min,

13000g, RT) und da mit auf ge schlos sen
P Zum Zell ly sat wird 350 µl 70%iger Et ha nol ge ge ben
P Die Lö sung wird in der Zen tri fu ge auf die Säu len auf ge tra gen (1min, 8000g, RT)
P Die Säu le wird mit 700 µl Puf fer RW1 ge wa schen (1min, 8000g, RT)
P Die Säu le wird zwei mal mit 500 µl Puf fer RPE ge wa schen (1min, 8000g, RT)
P Die Säu le wird durch Zen tri fu gie ren ge troc knet (1min, 13000g, RT)
P Die RNA wird zwei mal mit 30 µl RNa se frei em Was ser elu iert

RNA Aga ro se Gele

FA Gel Puf fer, 10x, 1l

Sub stanz End kon zen tra ti on Ein waa ge

MOPS 200 mM 41,8 g

Na tri um Ace tat, tri Hydrat 50 mM 6,8 g

EDTA 10 mM 3,7 g

pH 7,0 ein stel len

FA Lauf Puf fer, 1l

Sub stanz End kon zen tra ti on Ein waa ge

10 FA Gel Puf fer 1x 100 ml

Form al de hyd 37% 0,75 % 20 ml

DEPC Was ser - 880 ml

RNA-Gel-La de puf fer, 5x, 10ml

Sub stanz End kon zen tra ti on Ein waa ge

Bromp hen ol blau 0,002 % 20 mg

EDTA 0,5M, pH 8 4 mM 80 µl

Form al de hyd 37 % 2,6 % 720 µl

Gly ce rol 20 % 2 ml

For ma mid 30 % 3084 µl

10x FA Gel Puf fer 4x 4 ml

DEPC Was ser - 116 µl

Aga ro se gel mit 1,2 % Aga ro se in FA Lauf puf fer an set zen, 3 µl Et hi di um Bro mid auf 50 ml zu -
setz ten. RNA Pro ben mit RNA La de puf fer ver set zen (End kon zen tra ti on 1x), an schlie ßend 5
min bei 65°C de na tu rie ren. Die Pro ben auf Eis ab küh len, das Gel be la den und für 40 min bei
75V die Pro ben in 1x FA Lauf puf fer auf tren nen.
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cDNA Syn the se

cDNA Syn the se mit dem Su pers kript cDNA Kit (In vi tro gen)

Mit Hil fe die ses Kits wird ein zel strän gi ge cDNA her ge stellt, die für die Am pli fi ka ti on der Re pa -
ra tu pro tei ne und die an schie ßende Klo nie rung ver wen det wird:
Auf Eis wer den fol gen de Kom po nen ten ge mischt:

Komponente Menge

cDNA Syn the se Pri mer 1 µl

RNA 5 µg (vol variabel)

dNTP-Mix, je 10 mM 2 µl

DEPC Wasser auf 12 µl

Der An satz wird für 10 min bei 65°C in ku biert. An schlie ßend wird der An satz wie der auf Eis ge -
stellt und fol gen de Be stand tei le der Re ak ti on zu ge setzt:

Kom po nen te: Men ge:

cDNA Syn the se Puf fer 5x 4 µl

DDT Stamm lö sung 0,1 M 1 µg)

RNa se OUT In hi bi tor 40
U/µl

1 µl

DEPC Wasser 1 µl

Thermoscript 1 µl

Die Re ak ti on fin det bei 55°C für 90 min im Ther mo cyc ler statt.

Dop pel strän gi ge cDNA Syn the se mit dem cDNA Syn the se Kit (Ro che) für die Ar -
ray-Hy bri di sie rung

Er strang syn the se

Auf Eis wer den fol gen de Kom po nen ten ge mischt:

Sub stanz End kon zen tra ti on Men ge

To tal RNA 10 µg pro An satz 10 µl

Oli go(dT)24-T7-pro -
mo tor Pri mer

200 pmol 2 µl

DEPC Was ser - 9 µl

Der An satz wird bei 65°C für 10 min in ku biert, um die Se kun där struk tur der RNA auf zu lö sen.
An schlie ßend wer den die Pro ben auf Eis ge stellt und fol gen de Kom po nen ten zu ge ge ben:
Zweit strang syn the se:

Sub stanz End kon zen tra ti on Men ge

Erst strang-Syn the se
Re ak tions puf fer, 5x

1x 8 µl

DTT, 100 mM Stock 10 mM 4 µl

AMV Re ver se Tran -
scrip ta se, (25U/µl)

50 U/ An satz 2 µl

RNa se In hi bi tor,
(25U/µl)

25 U/ An satz 1 µl

dNTPs, je weils 10 mM je weils 1 mM 4 µl
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Der An satz wird für 90 min bei 42°C in ku biert, dann wird die Re ak ti on ge -
stoppt, in dem die Tu bes auf Eis ge stellt wer den.

Zum An satz wer den di rekt fol gen de Kom po nen ten, für die Zweit strang -
syn the se zu ge ge ben:

Sub stanz End kon zen tra ti on Men ge

cDNA aus der Er -
strang syn the se

- 40 µl

Zweit strang-Syn the se
Re ak tions puf fer, 5x

1x 30 µl

dNTPs, je weils 10 mM 300 nM 1,5 µl

Zweit strang En zym mix - 6,5 µl

DEPC Was ser - 72 µl

Die Zweit strang syn the se fin det bei 16°C für 150 min statt. Die Re ak ti on wird durch Zug abe von
20 µl (20 U) T4 DNA Po ly me ra se ab ge schlos sen. Die ser An satz wird für 10 min bei 16°C in ku -
biert. Ge stoppt wird die se Re ak ti on durch Zug abe von 17 µl 0,2 M EDTA pH 8,0. Die ver blie be -
ne RNA wird durch eine RNa se Be hand lung (15 U RNa se I, 30 min bei 37 °C) ab ge baut. Die
RNa se wie der um wird durch die Zug abe von 3 U Pro tei na se K und er neu ter In ku ba ti on bei
37°C für 30 min, ent fernt.
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A5 Pro tein Me tho den:
Pro tei ni so lie rung und Wes tern-Blot Puf fer

RIPA-Pro tein-Ly se puf fer; 100 ml

Sub stanz End kon zen tra ti on Men ge 

PBS 0,1x 99 ml

NP-40 1 % 1 ml

Na tri um De ox ycho la te 0,5 % 0,5 g

SDS 0,1 % 0,1 g

PMSF 10 mg/ml
Stamm lö sung

20 µg / ml 20 µl / ml RIPA, frisch
da zu ge ben

Pro tea se-Ini bi tor Mix AEBSF 5,2 mMA pro -
ti nin 4 µMLeu pep tin
100 µMBe sta tin 200
µMPep sta tin A 75
µME-64 1.4 79 µM

1/20 vol frisch da zu ge -
ben

Pro tea se-In hi bi to ren

Sub stanz End kon zen tra ti on Men ge 

AEBSF 104 mM 5,2 mM Fer ti ger Mix, da von 1/
20 Vo lu men zu ge benApro ti nin 0.08 mM 4 µM

Leu pep tin 2 mM 100 µM

Be sta tin 4 mM 200 µM

Pep sta tin A 1.5 mM 75 µM

E-64 1.4 mM 79 µM

SDS-Gel la de puf fer, 6x, 10 ml

Sub stanz End kon zen tra ti on Ein waa ge 

Tris HCl; pH 6,8 0,27 M 425 mg

Was ser - 4 ml

Gly ce rol 60% 6 ml

SDS 6 % 0,6 g

Bromp hen ol blau 0,12 % 12 mg

DTT 0,3 M Frisch zu ge ben (46 mg
pro ml)

Läm le SDS-Elek tro pho re spuf fer, 1x 1l:

Sub stanz End kon zen tra ti on Ein waa ge 

Tris Base 50 mM 12,12 g

Gly cin 192 mM 14,41 g

SDS 0,05 % 0,5 g

Der pH soll te ohne Ein stel len bei 8,8 lie gen. 
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WB-Trans fer puf fer, 1x, 1l

Sub stanz End kon zen tra ti on Ein waa ge 

Tris Base 25 mM 3,0 g

Gly cin 150mM 11,3g

Der pH Wert wird nicht ein ge stellt.

TBS, 1x, 1l

Sub stanz End kon zen tra ti on Ein waa ge 

Tris HCl 10 mM 1,2 g

NaCl 150mM 8,7 g

pH auf 7,5 mit HCl ein stel len

TBS-0,1T, 1x, 1l

Sub stanz End kon zen tra ti on Ein waa ge 

Tris HCl 25 mM 2,4 g

NaCl 150mM 8,7 g

Tween 20 0,1 % 1 ml

pH auf 7,5 mit HCl ein stel len

TBS-0,05T, 1x, 1l

Sub stanz End kon zen tra ti on Ein waa ge 

Tris HCl 25 mM 2,4 g

NaCl 150mM 8,7 g

Tween 20 0,05 % 500 µl

pH auf 7,5 mit HCl ein stel len
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A6 Ma te ria lien und Be zugs quel len

An ti kör per

Sub stanz / Ge gen stand: Her stel ler / Lie fe rant: Ort:

anti-6-4-Pho to pro duct Ka miya Se att le, USA

anti-8-hy doxy gua ni ne R&D Sys tems Wies ba den/Nor ders tadt

anti-ac tin-c2 San ta Cruz Hei del berg

anti-APE Im ge nex / Acris Bad Nau heim

anti-avi din-Rhodamin Qbio gen Hei del berg

anti-avi din-FITC Qbio gen Hei del berg

anti-BIO-FAB Ro che Mann heim

anti-BrdU Di ano va Ham burg

anti-BrdU Mo le cu lar Pro bes / Mo bi tec Göt tin gen

anti-Brdu BU33 Sig ma Dei sen ho fen

anti-Brdu/IdU Be ckon Di cken son Hei del berg

anti-cd3 Di ano va Ham burg

anti-cd5 Di ano va Ham burg

anti-csa(c-18) San ta Cruz Hei del berg

anti-DIG-FITC Qbio gen Hei del berg

anti-DIG-Rhodamin Qbio gen Hei del berg

anti-DIG-AP Qbio gen Hei del berg

anti-DIG Qbio gen Hei del berg

anti-DIG-FAB-AP Ro che Mann heim

anti-DIG-FAB-HRP Ro che Mann heim

anti-DIG-FAB-FITC Ro che Mann heim

anti-DIG-FAB-Rhodamin Ro che Mann heim

anti-DNP Mo le cu lar Pro bes / Mo bi tec Göt tin gen

anti-est ra diol Ro che Mann heim

anti-fen-1(h-300) San ta Cruz Hei del berg

anti-FITC-Alexa488 Mo le cu lar Pro bes / Mo bi tec Göt tin gen

anti-FITC-AP(TUNEL-AP) Ro che Mann heim

anti-GFP In vi tro gen Hei del berg

anti-goat-FITC Sig ma Dei sen ho fen

anti-goat-Rhodamin Sig ma Dei sen ho fen

anti-goat-sc2354 San ta Cruz Hei del berg

anti-his to ne 2a-gam ma Tre vi gen Mün chen

anti-his to neH1 Acris Bad Nau heim

anti-hmlh1-c20 San ta Cruz Hei del berg

anti-HP1gam ma Acris Bad Nau heim

anti-Ku Sig ma Dei sen ho fen
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Sub stanz / Ge gen stand: Her stel ler / Lie fe rant: Ort:

anti-mab-anti-mgmt no vus / Acris Bad Nau heim

anti-mou se-Rhodamin Ro che Mann heim

anti-mou se-FITC Sig ma Dei sen ho fen

anti-mou se-HRP Amers ham Phar ma cia Bio tech Frei burg

anti-mou se-sc2092 San ta Cruz Hei del berg

anti-mre11 R&D Sys tems Wies ba den/Nor ders tadt

anti-pAb-anti-hogg1 no vus / Acris Bad Nau heim

anti-rab bit-FITC Qbio gen Hei del berg

anti-rab bit-Rhodamin Qbio gen Hei del berg

anti-rab bit-Alexa488 Mo le cu lar Pro bes / Mo bi tec Göt tin gen

anti-rab bit-FITC Sig ma Dei sen ho fen

anti-rab bit-Rhodamin Sig ma Dei sen ho fen

anti-rab bit-Ale xa546 Mo le cu lar Pro bes / Mo bi tec Göt tin gen

anti-rab bit-HRP Amers ham Phar ma cia Bio tech Frei burg

anti-rab bit-sc2012 San ta Cruz Hei del berg

anti-rac1-c11 San ta Cruz Hei del berg

anti-Rad51-h92 San ta Cruz Hei del berg

anti-Rad51-I20 San ta Cruz Hei del berg

anti-rat-cy3 Di ano va Ham burg

anti-rat-cy3 IgM Di ano va Ham burg

anti-sheep Qbio gen Hei del berg

anti-Thy mi ne Di mer Ka miya / AMS Bio tech no lo gy Frank furt

anti-thy min-gly col R&D Sys tems Wies ba den/Nor ders tadt

anti-UNG Im ge nex / Acris Bad Nau heim

anti-xpa(fl273) San ta Cruz Hei del berg

anti-XPG-c15 San ta Cruz Hei del berg

anti-xrcc1-h300 San ta Cruz Hei del berg

anti-XRCC4-c20 San ta Cruz Hei del berg

Ma te ria lien für die Bak ter ien zucht

Sub stanz / Ge gen stand: Her stel ler / Lie fe rant: Ort:

Agar-Agar Roth Karl ru he

Bak te rio lo gisxhes Pep ton Sig ma Dei sen ho fen

Escher ichia Coli Top 10 In vi tro gen Hei del berg

Hefe Ex trakt Sig ma Dei sen ho fen

Ka na my zin Sig ma Dei sen ho fen

LB-Me di um Roth Karl ru he

Tryp to ne Sig ma Dei sen ho fen

Cot-1 DNA Gib coBRL Eg gens tein

pBR322 Gib coBRL Eg gens tein
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All ge mei ne Che mi ka lien

Sub stanz / Ge gen stand: Her stel ler / Lie fe rant: Ort:

2-Mer cap to et ha nol Sig ma Dei sen ho fen

2-Pro pan ol Roth Karls ru he

5-Bro mo-2-de oxy-uri din Ro che Mann heim

Aga ro se  Type II : Me di um
EEO

Sig ma Dei sen ho fen

Aga ro se Sea kam Gold Bio rad Mün chen

Aga ro se Typ IIA Sig ma Dei sen ho fen

Aga ro se Typ VII Low Melt Sig ma Dei sen ho fen

Al bu min Bo vi ne Sig ma Dei sen ho fen

Am mo ni um ace tat Roth Karls ru he

Am mo ni um chlo rid Merck Darms tadt

Am mo ni um hyd ro xid Sig ma Dei sen ho fen

Am mo ni um per oxo di sul fat Roth Karls ru he

Am mo ni um pers ul fat Roth Karls ru he

Aze ton Merck Darms tadt

Bac te rio lo gi cal Pep ton Sig ma Dei sen ho fen

beta-D(+)Glu co se Sig ma Dei sen ho fen

Blo cking Re agent Ro che Mann heim

Bor säu re Merck Darms tadt

Bromp he nol Blau Sig ma Dei sen ho fen

Cal ci um -Chlo ri de Di hyd ra te Sig ma Dei sen ho fen

Ca li cu lin-A Sig ma Dei sen ho fen

Cä si um chlo rid Roth Karls ru he

Chlo ramp hen icol Sig ma Dei sen ho fen

Chlo ro form Merck Darms tadt

Ci tro nen säu re,was ser frei Roth Karls ru he

Col ce mid Ro che Mann heim

D+ Glu co se Sig ma Dei sen ho fen

DEPC Sig ma Dei sen ho fen

Dex tran Sig ma Dei sen ho fen

Dex trans ul fat Sig ma Dei sen ho fen

di-Na tri um hyd ro gen phos -
phat-Di hyd rat

Merck Darms tadt

Do de cyl sul fat Na-Salz Ser va Hei del berg

DTT Sig ma Dei sen ho fen

ECL Wes tern blot ting de tec ti -
on re agents

Amers ham Phar ma cia Bio tech

EDTA Ti ter kom plex III Roth Karls ru he

EGTA Roth Karls ru he
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Sub stanz / Ge gen stand: Her stel ler / Lie fe rant: Ort:

Ess ig säu re Merck Darms tadt

Et ha nol Merk Darms tadt

Et hy le ne Gly col bis(suc ci nic
acid N-Hyd roxy Suc ci ni mi de
Es ter)

Sig ma Dei sen ho fen

Fi coll Typ 400DL Sig ma Dei sen ho fen

Form al de hyd, zur Syn the se Roth Karls ru he

For ma mid deio ni siert Roth Karls ru he

G418 Sul fa te Clon tech Hei del berg

Ge lan ti ne, ge pul vert Merck Darms tadt

Giem sa`s stain Sig ma Dei sen ho fen

Glu tar Al de hyd Sig ma Dei sen ho fen

Gly ce rin Roth Karls ru he

Gly cin Roth Karls ru he

Gua ni din HCL f.d. Bio che mie Roth Karls ru he

Harns toff Merck Darms tadt

He pa rin Roth Karls ru he

He pes N-(2-Hdroxy et hyl)pi -
per azi ne N`-2-et ha ne sul fo nic 
acid

Ser va Hei del berg

Hy bond ECL Ni tro cel lu lo se -
mem bra nen

Amers ham Phar ma cia Bio tech Frei burg

Hyd ro chlo rid acid 36,5% FLUKA über Sig ma be zo gen Dei sen ho fen

Hyd roxyu rea Sig ma Dei sen ho fen

Isoa my lal ko hol Roth Karls ru he

Ka li um Ace tat Sig ma Dei sen ho fen

Ka li um Chlo rid Sig ma Dei sen ho fen

Ka li um ace tat, reinst Merck Darms tadt

Ka li um di hyd ro genpha phat Merck Darms tadt

Ka li um di hyd ro genpha -
phat-Lsg

Merck Darms tadt

Ka li um hyd ro xid-Plätz chen Merck Darms tadt

L-(+)-Ara bi no se Sig ma Dei sen ho fen

L-Ar gi nin Roth Karls ru he

L-Glu ta mi ne(L-2ami no du ta -
ra mic acid)

Sig ma Dei sen ho fen

L-Iso leu zin Sig ma Dei sen ho fen

Li thi um chlo rid , reinst Merck Darms tadt

L-Mi mo si ne Cal bio chem über Merk be zo -
gen

Darms tadt

Mag ne si um chlo rid He xa hyd rat Roth Karls ru he

Mag ne si um sul fat Roth Karls ru he
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Sub stanz / Ge gen stand: Her stel ler / Lie fe rant: Ort:

Man gan chlo rid Sig ma Dei sen ho fen

Man gan Sul fat Mo no hyd ra te Sig ma Dei sen ho fen

Milch pul ver, fett frei Glücks klee Su per makrt

MOPS Roth Karls ru he

N,N-Di me thyl for ma mid Roth Karls ru he

Na tri um Azi de Sig ma Dei sen ho fen

Na tri um Bi car bo na te Sig ma Dei sen ho fen

Na tri um Bo ro hyd ri de Sig ma Dei sen ho fen

Na tri um Bo ro hyd ri de Sig ma Dei sen ho fen

Na tri um Chlo rid Sig ma Dei sen ho fen

Na tri um ci trat Sig ma Dei sen ho fen

Na tri um Phosphat Sig ma Dei sen ho fen

Na tri um ace tat , was ser frei Roth Karls ru he

Na tri um-Ace ta te Tri hyd ra te Sig ma Dei sen ho fen

Na tri um chlo rid Roth Karls ru he

Na tri um ci trat-2-hyd rat Roth Karls ru he

Na tri um di hyd ro gen phos phat Merck Darms tadt

Na tri um hyd ro gen car bo nat Sig ma Dei sen ho fen

Na tri um hyd rox yd Roth Karls ru he

Na tri um-N-Lau ryl sar co si nat
Lsg.

FLUKA über Sig ma be zo gen Dei sen ho fen

n-Bu ty rat  Na tri um salz Sig ma Dei sen ho fen

N-Lau ry ol-Sar co si ne, Na tri -
um salz

Sig ma Dei sen ho fen

No ni det P-40 Sig ma Dei sen ho fen

Pa cli ta xel Cal bio chem ü. Merk be zo gen Darms tadt

Phe nol Roth Karls ru he

Phe nol-Chlo ro form Roth Karls ru he

Phosphat Buf fe red Sa li ne Tab -
let ten

Sig ma Dei sen ho fen

Phosphor säu re 85% Merck Darms tadt

PIPES Sig ma Dei sen ho fen

PMSF Sig ma Dei sen ho fen

Pro tei na se K Ro che Mann heim

Rna se A Ro che Mann heim

Sal za äu re 32% Roth Karls ru he

Salz säu re 1N Merck Darms tadt

Sa po nin aus Quil la ja rin de Sig ma Dei sen ho fen

Schwe fel säu re 0,5 mol/l Roth Karls ru he

Schwe fel säu re 95% Roth Karls ru he
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Sub stanz / Ge gen stand: Her stel ler / Lie fe rant: Ort:

SDS Na tri um lau ryl sul fat Roth Karls ru he

Sper mi di ne Sig ma Dei sen ho fen

Sper mi ne Sig ma Dei sen ho fen

Suc cro se Sig ma Dei sen ho fen

TBS-Tab let ten Sig ma Dei sen ho fen

Ter gi tol Sig ma Dei sen ho fen

Thio mer osal Sig ma Dei sen ho fen

Thy mi di ne Sig ma Dei sen ho fen

Tri chlor es sig säu re Merck Darms tadt

tri-Na tri um ci trat-Di hyd rat Roth Karls ru he

Tris(hyd rox yme thyl)-ami no -
me than

Roth Karls ru he

Tris-hyd ro chlo rid Roth Karls ru he

Tri ton-X-l 00 Sig ma Dei sen ho fen

Triz ma Ace ta te(Tris-hyd rox -
yme thyl-ami no me tha ne ace ta te)

Sig ma Dei sen ho fen

Try pan blue So lu ti on (0,4%) Sig ma Dei sen ho fen

Tween 20 Sig ma Dei sen ho fen

Xy le ne Cya no le FF Sig ma Dei sen ho fen

Ma te ria lien für die Fluo res zenz in sitz Hyn bri dis ie rung

Sub stanz / Ge gen stand: Her stel ler / Lie fe rant: Ort:

kom mer ziel len DNA Son den Ap pli ge ne On cor Hei del berg

An ti fa de Ap pli ge ne On cor Hei del berg

Zentromerplasmide Prof. Roc chi, Uni. Bari Bari, Italien

DAPI Ro che Mann heim

Plastikdeckgläser Qbiogene Heidelberg

Zen tro mer-Plas mi de Roc chi, Uni Bari Bari, Ita lien

Ma te ria lien für die Fluo res zenz fär bung

Sub stanz / Ge gen stand: Her stel ler / Lie fe rant: Ort:

ARP Mo le cu lar Pro bes / Mo bi tec Göt tin gen

Cal cein-Blue AM Mo le cu lar Pro bes / Mo bi tec Göt tin gen

DABCO Sig ma Dei sen ho fen

Et hi di um bro mid Sig ma Dei sen ho fen

Live/Dead Stai ning, re du ced
Cy to to xi ci ty

Mo le cu lar Pro bes / Mo bi tec Göt tin gen

Phal loi din-FITC Sig ma Dei sen ho fen

Phal loi din-Rho da min Sig ma Dei sen ho fen

Pro pi di um Io did Sig ma Dei sen ho fen

SYBR Green Mo le cu lar Pro bes / Mo bi tec Göt tin gen
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Sub stanz / Ge gen stand: Her stel ler / Lie fe rant: Ort:

Sy tox Blue Mo le cu lar Pro bes / Mo bi tec Göt tin gen

Toto-3 Mo le cu lar Pro bes / Mo bi tec Göt tin gen

YoYo-1 Mo le cu lar Pro bes / Mo bi tec Göt tin gen

Ge rä te

Sub stanz / Ge gen stand: Her stel ler / Lie fe rant: Ort:

Axio plan I und II Zeiss Jena

Axio vert 130 Zeiss Jena

Bal tec SCD 005, sput ter coa ter Bal tec Wit ten

Bi opho to me ter Ep pen dorf Ham burg

Cary 400 Spek tro me ter Varian

Con tron Fluo res zenz spek tro -
me ter SFM 25

Con tron

Coul ter Epics XL2 Durch -
fluss zy to me ter

Coul ter

Farb glas fil ter (UG1,KG1) Schott Mainz

Hö fer Su per sub Amers ham Phar ma cia Bio tech Frei burg

In ter fer enz fil ter für d. Mi kro -
sko pie

AHF Tü bin gen

In ter fer enz fil ter für d. Mi kro -
sko pie

Zeiss Jena

Ko dak Ima ge Sta ti on 2000 Ko dak

LSM 510 Zeiss Jena

Mi ni Pro te an 1 und II Bio rad Mün chen

CCD Quan tix Pho to me trix /Roo per Sci. Mün chen

Te le var Zeiss Jena

Ther mo cyc ler gra dient Ep pen dorf Ham burg

Va rio Cam PCO

Vic tor II Fluo res zenz-Mi -
kro-Plat ten Le ser

Be ckon Di cken son Hei del berg

alle op ti sche Bau tei le Li nos Pho to niks Göt tin gen

N2-La ser VSL-337 ND La ser Science INC. / La ser -
ana ly tik Starna

Pfungstadt

Lei stungs mess ge rät Mo del 407 A Spec tra Physics Darmstadt

Mo le ku lar bio lo gi sche Kits

Sub stanz / Ge gen stand: Her stel ler / Lie fe rant: Ort:

An ne xin-V-FLU OS Stai ning
Kit

Ro che Mann heim

ApoA lert Glu tat hio ne De tec ti -
on Kit

Clon tech Hei del berg

cDNA Syn the sis Sys te me Ro che Mann heim
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Sub stanz / Ge gen stand: Her stel ler / Lie fe rant: Ort:

Co mas si Plus Brad ford Test Pier ce

DAB En han ced li quid Sub -
stra te Sys tem

Sig ma Dei sen ho fen

Hige Pure RNA Iso la ti on Kit Ro che Mann heim

High Speed Plas mid Midi Kit Qia gen Hil den

HNPP/Fast Red TR Ro che Mann heim

Ma ra thon cDNA Am pli fi ca ti -
on Kit

Clon tech Hei del berg

Me gaS cript T7 Am bi on Hun ting don, UK

Nick Trans la tions kit Gib coBRL Eg gens tein

Nu kle ar Pro tein Iso la ti on Kit Pier ce / Per bio Bonn

PCR Core Kit Ro che Mann heim

QIAamp DNA Blood Mini
Kit

Qia gen Hil den

Qia gen Blood Ex trac ti on Kit Qia gen Hil den

Qia gen Mi ni prep Qia gen Hil den

QIA prep Spin Mi ni prep Kit Qia gen Hil den

QIA quick Gel Ex trac ti on Kit Qia gen Hil den

QIA quick PCR Pu ri fi ca ti on
Kit

Qia gen Hil den

QIAshred der Qia gen Hil den

RNea sy Mini Kit Qia gen Hil den

SMART cDNA Library Con -
struc ti on Kit

Clon tech Hei del berg

Su perS cript Gib coBRL Eg gens tein

Mo le ku lar bio lo gi sche Rea gen zien

Sub stanz / Ge gen stand: Her stel ler / Lie fe rant: Ort:

Oli go nu kleo ti de und Pri mer MGW Bio tech Mün chen

Cy3-UTP Amers ham Phar ma cia Bio tech Frei burg

Cy5-UTP Amers ham Phar ma cia Bio tech Frei burg

Di go xi ge nin-11-2´dUTP Ro che Mann heim

DNA-Mi kro ar rays MGW Bio tech Mün chen

Fluo res cin-12-2´-dUTP Ro che Mann heim

Nu kleo ti de für d. PCR Ro che Mann heim

Smart lad der Eu ro gen tech Köln

Al ka li sche Phospha ta se, Calf
In tes ti nal (CIP)

New Eng land Bio labs Frank furt

beta-Aga ra se I New Eng land Bio labs Frank furt

Bio max Film Ko dak / Amers ham Phar ma cia Frei burg

DNA, aus He rings per ma Sig ma Dei sen ho fen
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Sub stanz / Ge gen stand: Her stel ler / Lie fe rant: Ort:

Dna se I Ro che Mann heim

Lambda Lad der PFG Mar ker New Eng land Bio labs Frank furt

NT-GFP Fu si on TOPO TA
Vec tor

In vi tro gen Frei burg

Pres tai ned Mar ker Sig ma Dei sen ho fen

Pro tea se In hi bi tor Coc ktail
for use with mam ma li an cell
and tis sue ex tracts

Sig ma Dei sen ho fen

Pu ri fied BSA New Eng land Bio labs Frank furt

T4 DNA Li ga se New Eng land Bio labs Frank furt

T4 Po ly nu cleo ti de Ki na se New Eng land Bio labs Frank furt

Ter mi na le Trans fe ra se Ro che Mann heim

Ver brauchs ma te ri al

Sub stanz / Ge gen stand: Her stel ler / Lie fe rant: Ort:

2 µm Po ly car bo nat fil ter Mil li po re Schwal bach

Ami con Spin Fil ter Mil li po re Schwal bach

Bio pu re Ep pen dorf ge fä ße
und Spit zen

Ep pen dorf Ham burg

Ny tran N Ni tro zel lu lo se Mem -
bran nen 0.45µm

Schlei cher & Schu ell Das sel

PAA Fer tig ge le, Gra dient
6-15%

Bio rad Mün chen

Ul tra free Cen tri fu gal Fil ter
De vi ces

Mil li po re

UVet te Ein weg kü vet ten Ep pen dorf Ham burg

Ma ter ie lai en für die Zell kul tur

Sub stanz / Ge gen stand: Her stel ler / Lie fe rant: Ort:

Chro mo so men me di um A Bi ochrom Ber lin

Chro mo so men me di um B Bi ochrom Ber lin

Cy to cha la sin B Sig ma Dei sen ho fen

DMEM Sig ma Dei sen ho fen

Dul bec co Puf fer Ser va Hei del berg

Glu ta Max-I Gib coBRL Eg gens tein

Li po fec ta mi ne In vi tro gen Frei burg

Op ti mem Gib coBRL Eg gens tein

RPMI1640 wit hout L-Glu ta -
min

Sig ma Dei sen ho fen

Tryp sin Sig ma Dei sen ho fen

Zell kul tur scha len Grai ner und Nunc über VWR
be zo gen

Dres den
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A7  Se quen zen

Im Fol gen den sind die durch Se quen zie rung er hal te nen Se quen zen der GFP-Fu sions-Vek to ren
wie der ge ge ben, die in die ser Ar beit her ge stellt und ver wen det wur den. Alle Kon struk te sind
kom plett se quen ziert wor den mit Aus nah me des XPG-Vek tors. Bei die sem sind die schwar zen
Be rei che nicht se quen ziert, son dern nur die 5´und 3´Be rei che der klo nier ten Se quen zen wur den
an se quen ziert.

ABH-GFP
1    AGCGTGACCA CATGGTCCTT CTTGAGTTTG TAACTGCTGC TGGGATTACA CATGGCATGG  
61   ATGAGCTCTA CAAAAGCGGT TCCGGACCGG TGCTAGCGGT ACCGAGCTCG GATCCACTAG  
121  TCCAGTGTGG TGGAATTGCC CTTATGCATA TAGAGCAGGT CTTCAGCCCG TCAGCAAGTG  
181  GCAAGCCTAT GGACTCAAAG GCTATCCTGG GTTTATTTTT ATCCCAAACC CCTTCCTCCC  
241  AGGTTACCAG TGGACACTGG GTGAAACAGT GCCTTAAGTT ATATTCCCAG AAACCTAATG  
301  TATGTAACCT GGACAAACAC ATGTCTAAAG AAGAGACCCA AGATCTGTGG GAACAGAGCA  
361  AAGAGTTCCT GAGGTATAAA GAAGCGACTA AACGGAGACC CCGAAGTTTA CTGGAGAAAC  
421  TGCGTTGGGT GACCGTAGGC TACCATTATA ACTGGGACAG TAAGAAATAC TCAGCAGATC  
481  ATTACACACC TTTCCCTTCT GACCTGGGTT TCCTCTCAGA GCAAGTAGCC GCTGCCTGTG  
541  GATTTGAGGA TTTCCGAGCT GAAGCAGGGA TCCTGAATTA CTACCGCCTG GACTCCACAC  
601  TGGGAATCCA CGTAGACAGA TCTGAGCTAG ATCACTCCAA ACCCTTGCTG TCATTCAGCT  
661  TTGGACAGTC CGCCATCTTT CTCCTGGGTG GTCTTCAAAG GGATGAGGCC CCCACGGCCA  
721  TGTTTATGCA CAGTGGTGAC ATCATGATAA TGTCGGGTTT CAGCCGCCTC TTGAACCACG  
781  CAGTCCCTCG TGTCCTTCCA AATCCAGAAG GGGAAGGCCT GCCTCACTGC CTAGAGGCAC  
841  CTCTCCCTGC TGTCCTCCCG AGAGATTCAA TGGTAGAGCC TTGTTCTATG GAGGACTGGC  
901  AGGTGTGTGC CAGCTACTTG AAGACCGCTC GTGTTAACAT GACTGTCCGA CAGGTCCTGG  
961  CCACAGACCA GAATTTCCCT CTAGAACCCA TCGAGGATGA AAAAAAGAGA CATCAGTACA  
1021 GAAGGTTTCT GCCATCTGGA TGTCAAGGGC AATTCTGCAG ATATCCAGCA CAGTGGCGGC  
1081 CGCTCGAGTC TAGAGGGCCC G 

CSA-GFP
1   GAGCTCGGAT CCACTAGTCC AGTGTGGTGG AATTGCCCTT GAGGACACGA TtATGCTGGG  
61  GTTTTTGTCC GCACGCCAAA CGGGTTTGGA GGACCCTCTT CGCCTTCGGA GAGCAGAGTC  
121 AACACGGAGA GTTTTGGGAC TGGAATTAAA TAAAGACAGA GATGTTGAAA GAATCCACGG  
181 CGGTGGAATT AACACCCTTG ACATTGAACC TGTTGAAGGG AGATACATGT TATCAGGTGG  
241 TTCAGATGGT GTGATTGTAC TTTATGACCT TGAGAACTCC AGCAGACAAT CTTATTACAC  
301 ATGTAAAGCA GTGTGTTCCA TTGGCAGAGA TCATCCTGAT GTTCACAGAT ACAGTGTGGA  
361 GACTGTACAG TGGTATCCTC ATGACACTGG CATGTTCACA TCAAGCTCAT TTGATAAAAC  
421 TCTGAAAGTA TGGGATACAA ATACATTACA AACTGCAGAT GTATTTAATT TTGAGGAAAC  
481 AGTTTATAGT CATCATATGT CTCCAGTCTC CACCAAGCAC TGTTTGGTAG CAGTTGGTAC  
541 TAGAGGACCC AAAGTACAAC TTTGTGACTT GAAGTCTGGA TCCTGTTCTC ACATTCTACA  
601 GGGTCACAGA CAAGAAATAT TAGCAGTTTC CTGGTCTCCA CGTTATGACT ATATCTTGGC  
661 AACAGCAAGT GCTGACAGTA GAGTAAAATT ATGGGATGTG AGAAGAGCAT CAGGATGTTT  
721 GATTACTCTT GATCAACATA ATGGGAAAAA GTCACAAGCT GTTGAATCAG CAAACACTGC  
781 TCATAATGGG AAAGTTAATG GCTTATGTTT TACAAGTGAT GGACTTCACC TCCTCACTGT  
841 TGGTACAGAT  

KU70
1    GCGTGACCCA TGGTCCTTCT TGAGTTTGTA ACTGCTGCTG GGATTACACA TGGCATGGAT  
61   GAGCTCTACA AAAGCGGTTC CGGACCGGTG CTAGCGGTAC CGAGCTCGGA TCCACTAGTC  
121  CAGTGTGGTG GAATTGCCCT TAACATGTCA GGGTGGGAGT CATATTACAA AACCGAGGGC  
181  GATGAAGAAG CAGAGGAAGA ACAAGAAGAG AACCTTGAAG CAAGTGGAGA CTATAAATAT  
241  TCAGGAAGAG ATAGTTTGAT TTTTTTGGTT GATGCCTCCA AGGCTATGTT TGAATCTCAG  
301  AGTGAAGATG AGTTGACACC TTTTGACATG AGCATCCAGT GTATCCAAAG TGTGTACATC  
361  AGTAAGATCA TAAGCAGTGA TCGAGATCTC TTGGCTGTGG TGTTCTATGG TACCGAGAAA  
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421  GACAAAAATT CAGTGAATTT TAAAAATATT TACGTCTTAC AGGAGCTGGA TAATCCAGGT  
481  GCAAAACGAA TTCTAGAGCT TGACCAGTTT AAGGGGCAGC AGGGACAAAA ACGTTTCCAA  
541  GACATGATGG GCCACGGATC TGACTACTCA CTCAGTGAAG TGCTGTGGGT CTGTGCCAAC  
601  CTCTTTAGTG ATGTCCAATT CAAGATGAGC CATAAGAGGA TCATGCTGTT CACCAATGAA  
661  GACAACCCCC ATGGCAATGA CAGTGCCAAA GCCAGCCGGG CCAGGACCAA AGCCGGTGAT  
721  CTCCGAGATA CAGGCATCTT CCTTGACTTG ATGCACCTGA AGAAACCTGG GGGCTTTGAC  
781  ATATCCTTGT TCTACAGAGA TATCATCAGC ATAGCAGAGG ATGAGGACCT CAGGCTTCAC  
841  TTTGAGGAAT CCAGCAAGCT AGAAGACCTG TTGCGGAAGG TTCGCGCCAA GGAGACCAGG  
901  AAGCGAGCAC TCAGCAGGTT AAAGCTGAAG CTCAACAAAG ATATAGTGAT CTCTGTGGGC  
961  ATTTATAATC TGGTCCAGAA GGCTCTCAAG CCTCCTCCAA TAAAGCTCTA TCGGGAAACA  
1021 AATGAACCAG TGAAAACCAA GACCCGGACC TTTAATACAA GTACAGGCGG TTTGCTTCTG  
1081 CCTAGCGATA CCAAGAGGTC TCAGATCTAT GGGAGTCGTC AGATTATACT GGAGAAAGAG  
1141 GAAACAGAAG AGCTAAAACG GTTTGATGAT CCAGGTTTGA TGCTCATGGG TTTCAAGCCG  
1201 TTGGTACTGC TGAAGAAACA CCATTACCTG AGGCCCTCCC TGTTCGTGTA CCCAGAGGAG  
1261 TCGCTGGTGA TTGGGAGCTC AACCCTGTTC AGTGCTCTGC TCATCAAGTG TCTGGAGAAG  
1321 GAGGTTGCAG CATTGTGCAG ATACACACCC CGCAGGAACA TCCCTCCTTA TTTTGTGGCT  
1381 TTGGTGCCAC AGGAAGAAGA GTTGGATGAC CAGAAAATTC AGGTGACTCC TCCAGGCTTC  
1441 CAGCTGGTCT TTTTACCCTT TGCTGATGAT AAAAGGAAGA TGCCCTTTAC TGAAAAAATC  
1501 ATGGCAACTC CAGAGCAGGT GGGCAAGATG AAGGCTATCG TTGAGAAGCT TCGCTTCACA  
1561 TACAGAAGTG ACAGCTTTGA GAACCCCGTG CTGCAGCAGC ACTTCAGGAA CCTGGAGGCC  
1621 TTGGCCTTGG ATTTGATGGA GCCGGAACAA GCAGTGGACC TGACATTGCC CAAGGTTGAA  
1681 GCAATGAATA AAAGACTGGG CTCCTTGGTG GATGAGTTTA AGGAGCTTGT TTACCCACCA  
1741 GATTACAATC CTGAAGGGAA AGTTACCAAG AGAAAACACG ATAATGAAGG TTCTGGAAGC  
1801 AAAAGGCCCA AGGTGGAGTA TTCAGAAGAG GAGCTGAAGA CCCACATCAG CAAGGGTACG  
1861 CTGGGCAAGT TCACTGTGCC CATGCTGAAA GAGGCCTGCC GAGCTTACGG GCTGAAGAGT  
1921 GGGCTGAAGA AGCAGGAGCT GCTGGAAGCC CTCACCAAGC ACTTCCAGGA CTGAAAGGGC  
1981 AATTCTGCAG ATATCCAGCA CAGTGGCGGC CGCTCGAGTC TAGAGGGCCC G 

RAD51
1    AGCGTGACCA CATGGTCCTT CTTGAGTTTG TAACTGCTGC TGGGATTACA CATGGCATGG  
61   ATGAGCTCTA CAAAAGCGGT TCCGGACCGG TGCTAGCGGT ACCGAGCTCG GATCCACTAG  
121  TCCAGTGTGG TGGAATTGCC CTTATGGCAA TGCAGATGCA GCTTGAAGCA AATGCAGATA  
181  CTTCAGTGGA AGAAGAAAGC TTTGGCCCAC AACCCATTTC ACGGTTAGAG CAGTGTGGCA  
241  TAAATGCCAA CGATGTGAAG AAATTGGAAG AAGCTGGATT CCATACTGTG GAGGCTGTTG  
301  CCTATGCGCC AAAGAAGGAG CTAATAAATA TTAAGGGAAT TAGTGAAGCC AAAGCTGATA  
361  AAATTCTGGC TGAGGCAGCT AAATTAGTTC CAATGGGTTT CACCACTGCA ACTGAATTCC  
421  ACCAAAGGCG GTCAGAGATC ATACAGATTA CTACTGGCTC CAAAGAGCTT GACAAACTAC  
481  TTCAAGGTGG AATTGAGACT GGATCTATCA CAGAAATGTT TGGAGAATTC CGAACTGGGA  
541  AGACCCAGAT CTGTCATACG CTAGCTGTCA CCTGCCAGCT TCCCATTGAC CGGGGTGGAG  
601  GTGAAGGAAA GGCCATGTAC ATTGACACTG AGGGTACCTT TAGGCCAGAA CGGCTGCTGG  
661  CAGTGGCTGA GAGGTATGGT CTCTCTGGCA GTGATGTCCT GGATAATGTA GCATATGCTC  
721  GAGCGTTCAA CACAGACCAC CAGACCCAGC TCCTTTATCA AGCATCAGCC ATGATGGTAG  
781  AATCTAGGTA TGCACTGCTT ATTGTAGACA GTGCCACCGC CCTTTACAGA ACAGACTACT  
841  CGGGTCGAGG TGAGCTTTCA GCCAGGCAGA TGCACTTGGC CAGGTTTCTG CGGATGCTTC  
901  TGCGACTCGC TGATGAGTTT GGTGTAGCAG TGGTAATCAC TAATCAGGTG GTAGCTCAAG  
961  TGGATGGAGC AGCGATGTTT GCTGCTGATC CCAAAAAACC TATTGGAGGA AATATCATCG  
1021 CCCATGCATC AACAACCAGA TTGTATCTGA GGAAAGGAAG AGGGGAAACC AGAATCTGCA  
1081 AAATCTACGA CTCTCCCTGT CTTCCTGAAG CTGAAGCTAT GTTCGCCATT AATGCAGATG  
1141 GAGTGGGAGC TGCCAAAGAC TGAAGGGCAA TTCTGCAGAT ATCCAGCACA GTGGCGGCCG  
1201 CTCGAGTCTA GAGGGCCCGT AAACC 

XPG
1    CGAAAGCGTG ACCCATGGTC CTTCTTGAGT TTGTAACTGC TGCTGGGATT ACACATGGCA  
61   TGGATGAGCT CTACAAAAGC GGTTCCGGAC CGGTGCTAGC GGTACCGAGC TCGGATCCAC  
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121  TAGTCCAGTG TGGTGGAATT GCCCTTAGTA GAAGTTGTCG GGGTCCGCTC TTAGGACGCA  
181  GCCGCCTCAT GGGGGTCCAG GGGCTCTGGA AGCTGCTGGA GTGCTCCGGG CGGCAGGTCA  
241  GCCCCGAAGC GCTGGAAGGG AAGATCCTGG CTGTTGATAT TAGCATTTGG TTAAACCAAG  
301  CACTTAAAGG AGTCCGGGAT CGCCACGGGA ACTCAATAGA AAATCCTCAT CTTCTCACTT  
361  TGTTTCATCG GCTCTGCAAA CTCTTATTTT TTCGAATTCG TCCTATTTTT GTGTTTGATG  
421  GGGATGCTCC ACTATTGAAG AAACAGACTT TGGTGAAGAG AAGGCAGAGA AAGGACTTAG  
481  CGTCCAGTGA CTCCAGGAAA ACGACAGAGA AGCTTCTGAA AACATTTTTG AAAAGACAAG  
541  CCATCAAAAC TGCCTTCAGA AGCAAAAGAG ATGAAGCACT ACCCAGTCTT ACCCAAGTTC  
601  GAAGAGAAAA CGACCTCTAT GTTTTGCCTC CTTTACAAGA GGAAGAAAAA CACAGTTCAG  
661  AAGAGGAAGA TGAAAAAGAA TGGCAAGAAA GAATGAATCA AAAACAAGCA TTACAGGAAG  
721  AGTTCTTTCA TAATCCTCAA GCGATAGATA TTGAGTCTGA GGACTTCAGC AGCCTGCCCC  
781  CTGAAGTAAA GCATGAAATC TTGACTGATA TGAAAGAGTT CACCAAGCGC AGAAGAACAT  
841  TATTTGAAGC AATGCCAGAG GAGTCTGATG ACTTTTCACA GTACCAACTC AAAGGCTTGC  
901  TTAAAAAGAA CTATCTGAAC CAGCATATAG AACATGTCCA AAAGGAAATG AATCAGCAAC  
961  ATTCAGGACA CATCCGAAGG CAGTATGAAG ATGAAGGGGG CTTTCTGAAG GAGGTAGAGT  
1021 CAAGGAGAGT GGTCTCTGAA GACACTTCAC ATTACATCTT GATAAAAGGT ATTCAAGCTA  
1081 AGACAGTTGC AGAAGTGGAT TCAGAGTCTC TTCCTTCTTC CAGCAAAATG CACGGCATGT  
1141 CTTTTGACGT GAAGTCATCT CCATGTGAAA AACTGAAGAC AGAGAAAGAG CCTGATGCTA  
1201 CCCCTCCTTC TCCAAGAACT TTACTAGCTA TGCAAGCTGC CCTGCTGGGA AGTAGCTCAG  
1261 AAGAGGAGCT GGAGAGTGAA AATCGAAGGC AGGCCCGTGG GAGGAACGCA CCTGCTGCTG  
1321 TAGACGAAGG CTCCATATCA CCCCGGACTC TTTCAGCCAT TAAGAGAGCT CTTGACGATG  
1381 ACGAAGATGT AAAAGTGTGT GCTGGGGATG ATGTGCAGAC GGGAGGGCCA GGAGCAGAAG  
1441 AAATGCGTAT AAACAGCTCC ACCGAGAACA GTGATGAAGG ACTTAAAGTG AGAGATGGAA  
1501 AAGGAATACC GTTTACTGCA ACACTTGCGT CATCTAGTGT GAACTCTGCA GAGGAGCACG  
1561 TAGCCAGCAC TAATGAGGGG AGAGAGCCCA CAGACTCAGT TCCAAAAGAA CAAATGTCAC  
1621 TTGTTCACGT GGGGACTGAA GCCTTTCCGA TAAGTGATGA GTCTATGATT AAGGACAGAA  
1681 AAGATCGGCT GCCTCTGGAG AGTGCAGTGG TTAGACATAG TGACGCACCT GGGCTCCCGA  
1741 ATGGAAGGGA ACTGACACCG GCATCTCCAA CTTGTACAAA TTCTGTGTCA AAGAATGAAA  
1801 CACATGCTGA AGTGCTTGAG CAGCAGAACG AACTTTGCCC ATATGAGAGT AAATTCGATT  
1861 CTTCTCTTCT TTCAAGTGAT GATGAAACAA AATGTAAACC GAATTCTGCT TCTGAAGTCA  
1921 TTGGCCCTGT CAGTTTGCAA GAAACAAGTA GCATAGTAAG TGTCCCTTCA GAGGCAGTAG  
1981 ATAATGTGGA AAATGTGGTG TCATTTAATG CTAAAGAGCA TGAGAATTTT CTGGAAACCA  
2041 TCCAAGAACA GCAGACCACT GAATCTGCAG GCCAGGATTT AATTTCCATT CCAAAGGCCG  
2101 TGGAACCAAT GGAAATTGAC TCGGAAGAAA GTGAATCTGA TGGAAGTTTC ATTGAAGTGC  
2161 AAAGTGTGAT TAGTGATGAG GAACTTCAAG CAGAATTCCC TGAAACTTCC AAACCTCCCT  
2221 CAGAACAAGG CGAAGAGGAA CTGGTAGGAA CTAGGGAGGG AGAAGCCCCT GCTGAGTCCG  
2281 AGAGCCTCCT GAGGGACAAC TCTGAGAGGG ACGACGTGGA TGGTGAGCCA CAGGAAGCTG  
2341 AGAAAGATGC GGAAGATTCG CTCCATGAAT GGCAAGATAT TAATTTGGAG GAGTTGGAAA  
2401 CTCTGGAGAG CAACCTCTTA GCACAGCAGA ATTCACTGAA AGCTCAAAAA CAGCAGCAAG  
2461 AACGGATCGC TGCTACTGTC ACCGGACAGA TGTTCCTGGA AAGCCAGGAA CTCCTGCGCC  
2521 TGTTCGGCAT TCCCTACATC CAGGCTCCCA TGGAAGCAGA GGCGCAGTGC GCCATCCTGG  
2581 ACCTGACTGA TCAGACTTCC GGAACCATCA CTGATGACAG TGATATCTGG CTGTTTGGAG  
2641 CGCGGCATGT CTATAGAAAC TTTTTTAATA AAAACAAGTT TGTAGAATAT TATCAATATG  
2701 TGGACTTTCA CAATCAATTG GGATTGGACC GGAATAAGTT AATAAATTTG GCTTATTTGC  
2761 TTGGAAGTGA TTATACCGAA GGAATACCAA CTGTGGGTTG TGTAACCGCC ATGGAAATTC  
2821 TCAATGAATT CCCTGGGCAT GGCCTGGAAC CTCTCCTAAA ATTCTCAGAA TGGTGGCATG  
2881 AAGCTCAAAA AAATCCAAAG ATAAGACCTA ATCCTCATGA CACCAAAGTG AAAAAAAAAT  
2941 TACGGACATT GCAACTCACC CCTGGCTTTC CTAACCCAGC TGTTGCCGAG GCCTACCTCA  
3001 AACCCGTGGT GGATGACTCG AAGGGATCCT TTCTGTGGGG GAAACCTGAT CTCGACAAAA  
3061 TTAGAGAATT TTGTCAGCGG TATTTCGGCT GGAACAGAAC GAAGACAGAT GAATCTCTGT  
3121 TTCCTGTATT AAAGCAACTC GATGCCCAGC AGACACAGCT CCGAATTGAT TCCTTCTTTA  
3181 GATTAGCACA ACAGGAGAAA GAAGATGCTA AACGTATTAA GAGCCAGAGA CTAAACAGAG  
3241 CTGTGACATG TATGCTAAGG AAAGAGAAAG AAGCAGCAGC CAGCGAAATA GAAGCAGTTT  
3301 CTGTTGCCAT GGAGAAAGAA TTTGAGCTAC TTGATAAGGC AAAACGAAAA ACCCAGAAGA  
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3361 GAGGCATAAC AAATACCTTA GAAGAGTCAT CAAGCCTGAA AAGAAAGAGG CTTTCAGATT  
3421 CTAAACGAAA GAATACATGC GGTGGATTTT CGGGGGAGAC CTGCCTCTCA GAATCATCTG  
3481 ATGGATCTTC AAGTGAACAT GCTGAAAGTT CATCTTTAAT GAATGTACAA AGGAGAACAG  
3541 CTGCGAAAGA GCCAAAAACC AGTGCTTCAG ATTCGCAGAA CTCAGTGAAG GAAGCTCCCG  
3601 TGAAGAATGG AGGTGCGACC ACCAGCAGCT CTAGTGATAG TGATGACGAT GGAGGGAAAG  
3661 AGAAGATGGT CCTCGTGACC GCCAGATCTG TGTTTGGGAA GAAAAGAAGG AAACTAAGAC  
3721 GTGCGAGGGG AAGAAAAAGG AAAACCTAAT TAAAAAATAT GTATCCTCTA TAATTAGTTA  
3781 TGACAGCCAT AAGGGCAATT CTGCAGATAT CCAGCACAGT GGCGGCCGCT CGAGTCTAGA  
3841 GGGCCCG 

Gene des DNA-Mi kro ar rays:
Die fol gen de Lis te gibt die Gene an, die auf dem "Cus tom made" Ar ray von MWG in Form von
Oli go nu kleo ti den auf ge bracht wa ren.

Gen Gen Gen

APC DNA LIGASE III PARP

APE / AP-En do nu klea se DNA LIGASE IV PCNA

ATM DNA-PKcs PMS1

ATR ERCC1 PMS2

BAD, BCL2-Ant ago nist FA-A POL DELTA

BAK, BCL2-Ant ago nist FA-C POL EPSILON

BAP1 FAS/CD95 (APO-1) POL I

BAX FLAP ENDONUCLEASE 1,
FEN-1

POL ZETA

BCL-2 GADD153 POL be ta

BCL-X GADD45 POLH

beta-ac tin gapdh PTCH1

BRCA2 GSTP1 RAD17

BS HMG1 RAD23A

C4ORF1 HMG2 RAD50

CASPASE-1 H-RAS RAD51

CASPASE-10 humhprt1 RAD52

CASPASE-2 hum tu bak1 RAD54

CASPASE-3 KU 70 (XRCC6) RAD9

CASPASE-4 KU 86 (XRCC5) RAF

CASPASE-6 MAPK1 RAG1

CASPASE-7 MAPK2 RAG2

CASPASE-8 MAPK3 RECQL

CASPASE-9 MAPK4 RFC

CDK1 MAPK6 RNA POL2

CDK2 MAPK7 RNR1

CDK3 MAX RNR3

CDK4 MDM2 (P53-BINDING
PROTEIN)

RPA1
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CDK5 MDR1 SML1

CDK6 MEC3 SSN6

CDK7 MGMT TDG

CDK8 MLH1 TEP1

CDK9 MPG TERC

C-FOS MRE11 TERT

CHES1 MRP1 TFIIH 2

CHK1 MRP3 TFIIH 3

CHK2 MRP6 TFIIH4

C-JUN MSH2 TOP1

CSA MSH3 TOP2A

CSB MSH4 TUP1, HIR

CYCLIN A1 MSH5 UDG

CYCLIN B1 MSH6 WS

CYCLIN B2 MT1A XPA

CYCLIN C MTH1 XPB

CYCLIN D1 MYH XPC

CYCLIN D2 NBS1, XRS2 XPD

CYCLIN E NFKB1 XPE

CYCLIN F NRG2 XPF

CYCLIN G1 NTH1 XPG

CYCLIN G2 OGG1 XRCC1

CYCLIN H P16 (INK4A) KINASE
INHIBITOR

XRCC2

CYTOCHROME P450 P21 (CIP 1, WAF1) KINASE 
INHIBITOR

XRCC4

DDB1 p53 XRCC9

DDB2 P53R2

DNA LIGASE I P73

A8 Zu sätz li che Mi kro sko pi sche Bil der
An die ser Stel le sind noch wei ter Ab bil dun gen dar ge stellt, die zu sätz li che In for ma tio nen zu den
in den Er geb nis sen dar ge stell ten Bil dern lie fern. Die Ab bil dung A1 er gänzt das Ka pi tel 3.1.5 und 
zeigt eine Zeit se rie der Ko me ten ent wic klung wäh rend der Elek tro pho re se. Die Ab bil dung A2
zeigt eine drei di men sio na le op ti sche Schnitt auf nah me ei ner Bahn be strah lung durch eine Mem -
bran mas ke (Ka pi tel 3.3.5). Die Ab bil dung A3 stellt die Er geb nis se der Ex pres sions ana ly se mit
den DNA-Ar rays noch mals dar (Ka pi tel 3.4), wo bei die Da ten al ler Ex po si tio nen (chro nisch und 
akut) ge mit telt sind. Die Ab bil dung A4 zeigt eben falls eine op ti sche Schnitt auf nah me der Im -
mun lo ka li sa ti on von Pro tei nen (Ka pi tel 3.5.2), so wie die Re kon struk ti on der Z-Ver tei lung die ser 
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Teil 1: Alle 30 sec.

Teil 2: Alle 2,5 min

Verlust an DNA in den ersten Minuten de Elektrophorese

Abb. A1: Ti me laps auf nah me ei nes Vi deo-Co met-as says: Der obe re Bil der block zeigt die ers te Pha se der Elek tro -
pho re se mit ei nem Bild pro 30 sec. Gel be Pfei le zei gen die ent wei chen de DNA. Der un te re Block zeigt den wei te ren
Ver lauf mit ei nem Bild alle 2,5 min. Die lang sa me Ent ste hung des Ko me ten ist zu er ken nen.
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10 µm

2 µm

Abb. A2: Op ti sche Schnitt auf nah me der Be strah lungs bah nen bei der Be strah lung durch Mem bran po ren: In grün
dar ge stellt sind die DNA Schä den (8-oxo-G). Im Obe ren Bild ist die Auf sicht auf die Be strah lungs bah nen ge zeigt.
Der wei se Kreis zeigt die Lage des Zell kerns. Der gel be Pfeil und die blau en Pfei le zei gen auf drei Po ren, die in ner -
halb des Kerns lie gen, der rote Pfeil zeigt auf eine Pore au ßer halb. In der x-z-Schnitt auf na me sind die se Po ren wie der
ge zeigt. Die blau en Pfei le zei gen an ge schnit te ne Po ren, der gel be die ge nau durch schnit te ne Pore. Die Bahn der ge nau
durch schnit te nen Pore ist deut lich sicht bar. Die op ti sche Schnitt auf nah me un ten zeigt ein Über sichts bild, an dem die
star ke Re fle xi on in der nähe der Mem bran er kenn bar ist (Schihct di cke 0,72 µm).
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X
 D

a
ta

BAD, BCL2-Antagonist
BAK, BCL2-Antagonist

BAX
BCL-2
BCL-X

CASPASE-1
CASPASE-10

CASPASE-2
CASPASE-3
CASPASE-4
CASPASE-6
CASPASE-7
CASPASE-8
CASPASE-9

C-FO S
C-JUN

FAS/CD95 (APO -1)
APE / AP-Endonuklease

DNA LIG ASE III
MPG

MT H1
MYH

NT H1
O G G 1
PARP

T DG
UDG

XRCC1
CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
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CDK9
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CHK1
CHK2
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CYCLIN C
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beta-actin
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MRE11
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RAD51
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MSH2
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Abb. A3: Ge mit tel te Ex pres -
sions da ten der Re pa ra tur ge ne.
Der rote Be reich (0,5-2) wird
als Be reich be trach net, in der
kei ne Än de rung statt fin det.
Die Wer te die sig ni fi kant
(1s-Ni veau) sind sind mit ei -
nem Stern mar kiert, sol che, die 
auf dem 2s-Ni veau sig ni fi -
kant sind sind durch ein Kreuz 
ge kenn zeich net.
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RAD51 Verteilung in 3D gemessen mit dem LSM 510

KU70 Verteilung in 3D gemessen mit dem LSM 510

Serie von x-y Bildern, Schichtdicke: 0,78µm

Serie von x-y Bildern, Schichtdicke: 0,82µm

30 µm

30 µm

xz-Schnitt an der durch die blaue Linie

yz-Schnitt an der durch die blaue Linie

Abb. A4: Kon vo ka le Ab bil dun gen der Ver tei lung von Re pa ra tur pro tei nen. In grün sind die Pro tei ne ge färbt in rot
das Ak tin-Zy tos ke let.Oben: RAD51. Op ti sche Schnitt-Auf nah me. Die Fo cus bil dung ist deut lich sicht bar. Das
zwei te Bild zeigt ei nen er rech ne ten x-z-Schnitt (an der blau en Li nie). Die ty pi sche ova le Kern form der Ha CaT Zel -
len ist sicht bar. Die Foci sind über das gan ze Kern vo lu men ver teilt. 
Un ten: Das KU70 Pro tein: Die ses färbt die ge sam ten Ker ne fast ho mo gen. Eben falls ist ein y-z-Schnitt ge zeigt
(blaue Li nie). Auch im Quer schnitt ist die ho mo ge ne Ver tei lung der Pro tei ne er kenn bar.
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