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Die Jahrestagung 2000 hat wieder den Fachverband für Strahlenschutz mit den übrigen
Mitgliedern des Gemeinschaftsausschusses Strahlenforschung zusammengeftihrt.
1996 - bei der ersten gemeinsamen Tagung - wurde die Bedeutung der Strahlenbiologie für
den Strahlenschutz in vielen Vorträgen thematisiert. Bereits damals klang das Thema an, daß
in diesem Jahr im Mittelpunkt der Tagung steht: die individuelle Strahlenempfindlichkeit. Die
dazwischen liegenden 4 Jahre haben der molekular-genetischen Forschung weitere
technische Fortschritte und Ergebnisse gebracht. Deutlichstes Zeichen ist die gefeierte FastBeendigung des Human - Genom - Projects, die gleichzeitig zu der großen Publizität dieses
eher unanschaulichen, sich unter einer dichten Decke von Abktirzungen und Fachbegriffen
verbergenden Forschungsgebietes geführt hat. Leider begünstigen die Ergebnisse bzw. die
erhoften Ergebnisse Spekulationen im science fiction - Stil.
Die Jahrestagung 2000 hat deutlich drei Teile:
Im ersten - strahlenbiologischen - Teil wird der wissenschaftliche Kenntnisstand zum Thema
dargestellt.

Der zweite Teil, der sich der Bedeutung der Forschungsergebnisse ftir den Strahlenschutz
zuwendet, konzentriert sich auf den Umgang mit Gentesten in Beruf, Gesellschaft, und die
damit verbundenen Rechtsfolgen. Diese Darstellungen sind sicher nicht nur für den
Stahlenschutz von Bedeutung. Das gilt besonders für den dritten Teil, der eine große
Podiumsdiskussion zu den vorher gehaltenen Referaten beinhaltet.

Damit überschreitet die Tagung das Thema Strahlenschutz. Sie tut das bereits im
vorgeschalteten Seminar, das sich mit der individuellen Empfindlichkeit gegenüber
chemischen Stoffen befaßt. Es wird daran deutlich, dass es bei der Frage nach der
individuellen Empfindlichkeit um ein übergreifendes Problem handelt, das aber ftir jede Noxe
spezifisch untersucht werden muß. Die gesellschaftlichen Konsequenzen sind aber durchaus
miteinander verwandt.
Zu dieser Problematik wird der Festvortrag des Sozialwissenschaftlers Prof. van den Daele
sicher Klärendes beitragen.
Die Podiumsdisskusion findet unter der Moderation von Frau Birgid Becker, einer erfahrenen
Rundfirnkjournalistin statt. Dieses ist ftir den Fachverband und den Gemeinschaftsausschuß
Strahlenforschung ein neuer Versuch im Rahmen einer wissenschaftlichen Tagung unter
Beteiligung unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen Konsequenzen aus wissenschaftlichen Entwicklungen zu diskutieren.
Bad Kissingen, der Tagungsort, hat neben seinen schönen Bauten und seiner Umgebung, den
Vorteil der kurzen Wege. Die Organisatoren erhoffen sich davon viel Zeit für Gespräche.
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Mitten in den Vorbereitungen der Tagung verlor das Team der Organisatoren durch
plötzlichen Tod Herrn Dr. Pfob, den Vorsitzenden des Programmkomitees. Er war ein sehr
aktives Mitglied des Komitees . Wir gedenken seiner in Dankbarkeit. Wir danken Herrn Prof.
Dr. W.-U. Müller dafür, daß er die Aufgaben von Helmut Pfob übemommen hat.
Organisatoren dieser Tagung hoffen, dass es gelungen ist, die wesentlichen
wissenschaftlichen Probleme zum Thema kompetent darzustellen und eine interessante und
fruchtbare Diskussion zu initiieren, die über die Tagung fortdauert.

Alle

k* ll^,*

q/*

Dr. Dr. Gänter Heinemann
Tagungspräsident
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Grußwort
der Staatssekretärin
des Bayerischen Staatsministeriums
für Landesentwicklung
und Umweltfragen

Frau Christa Stewens

t

Sehr geehrte Damen und Herren,

Tradition und Fortschritt schließen sich nicht aus, sie ergänzen sich.

Ihr

diesjähriges

Tagungsthema:

,,Individuelle Strahlenempfindlichkeit und ihre Bedeutung für den Strahlenschutz"
ist Synonym für den Fortschritt im Strahlenschutz.
Daneben entspricht es einer guten Tradition, dass die Schirmhenschaft für Ihre Jakestagung,
wenn diese in Bayern stattfindet, durch einen Repräsentanten - heute erstmalig durch eine

- des Bayerischen Umweltministeriums ausgeübt wird. Ich begrüße Sie
deshalb sehr herzlich als Ihre Schirmfrau auch im Namen und im Auftrag von
Ministerpräsident Er. Stoiber und der Bayerischen Staatsregierung.
Repräsentantin

ftir Strahlenschutz, der seine diesjährige
Gemeinschaftsausschuss Strahlenforschung durchführt,
beeinflußt und prägt die Entwicklung des Strahlenschutzes seit seiner Grü'ndung im Jahre
1966. Die ,,Jahrestagungen" repräsentieren jeweils in Schwerpunktthemen den aktuellen
Wissensstand; darüber hinaus werden aber auch Neuentwicklungen angestoßen. Erlauben Sie
mir hierzu einige kurze Bemerkungen über Highlights aus den zurückliegenden
,,Jahrestagungen" in Bayern.
Der

deutsch-schweizerische Fachverband

Jahrestagung zusrmlmen

mit dem

Im Rahmenprogranlm der Jahrestagung 1982 in München (es war die 2. Jahrestagung in
Bayern nach 1967) stellte das Bayerische Umweltministerium das weltweit erste KernreaktorFernüberwachungssystem vor. Alle Bundesländer, in denen Kemkraftwerke betrieben werden
und auch die Aufsichtsbehörde der Schweiz haben inzwischen das Konzept der KemreaktorFernüberwachung übemommen und weiter entwickelt. In Bayern wurde heuer die 3.
Generation

der

Kernreaktor-Fernüberwachung installiert. Selbst

Kernkraftwerke verwenden Komponenten dieses Konzept

die

im

Betreiber der
Rahmen ihrer

Eigenüberwachung.

Die letzte Jahrestagung in Bayem liegt erst 2 Jalve zurück, sie fand 1998 in Lindau statt. Das
Tagungsthema lautete ,,Radioaktivität in Mensch und Umwelt". Mit diesem Thema hat der
Fachverband für Strahlenschutz sehr treffend und mit feinem Gespür für die politische,
Entwicllung die Radioaktivität in der Umwelt unter Einbeziehung der natiirlichen

radioak'tiven Stoffe

mit

Augenmaß thematisiert.

Im Entwurf der Neufassung der

Strahlerrschutzverordnung wurde der Schutz von Mensch und Umwelt in die
Zweckbestimmung aufgenommen. Die Normgebung folgt demnach diesbezüglich Ihren,
fachlichen Vorgaben.
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Meine sehr verehrten Damen und Herren,
das Thema der nun beginnenden Jahrestagung 2000 in Bad Kissingen lautet:
,,Individuelle Strahlenempfindlichkeit und ihre Bedeutung für den Strahlenschutz".
Damit greifen Sie eine derzeit sehr kontrovers geführte Auseinandersetzung auf. Das Ansehen
des Strahlenschutzes wird seit Jahren vor allem durch fruchtlose Versuche geschädigt,
vermeintlich oder tatsächlich erhöhte Erl«ankungsraten im Umfeld von Kernkraftwerken oder
in Gegenden erhöhter nattirlicher Strahlung nahezu ausschließlich durch epidemiologische
Studien erklären zu wollen. Auch ohne fachspezifisches Detailwissen ist jedoch leicht
nachzuvollziehen, dass vor dem Hintergrund einer ständig vorhandenen mittleren nattirlichen
Strahlenbelastung von ca. 2 bis 6 Millisieven pro Jahr und Person, das sind ca. 100 bis 300
Millisievert in 50 Jahren, gesundheitliche Effekte durch zusätzliche Strahlendosen mit
epidemiologischen Studien nur dann erfolgversprechend nachgewiesen werden können, wenn
diese zusätzlichen Strahlendosen mindestens den Wert der natürlichen Strahlung erreichen
oder übersteigen.

Die durch die friedliche Nutzung der Kernenergie verursachten

Strahlendosen der

Bevölkerung, aber auch die hier verursachten Folgedosen des Reaktorunfalls von Tscheinobyl

liegen jedoch nachweislich um mehrere Größenordnungen unter dem genannten
Wertebereich. Deshalb habe ich persönlich bereits vor knapp 2 Jahren den
Bundesumweltminister gebeten, sich flir eine Intensivierung der molekularbiologischen und
biophysikalischen Forschung einzusetzen, das sind genau die Forschungsthemen Ihrer
diesjährigen Jahrestagung. Damit greift die Strahlenforschung vertieft den Schutz vor den
Wirkungen ionisierender Strahlung bezogen auf individuelle Empfindlichkeiten auf.
Sehr geehrte Damen und Herren,

im

Grußwort des damaligen bayerischen Umweltministers

Dr.

Thomas Goppel zur

Jahrestagung 1998 in Lindau steht der Satz:
,,Für viele Menschen sind und bleiben die Gefahren der ionisierenden Strahlung Inbegriff der
Ambivalenz des wissenschaftlich-technischen Fortschritts der Modeme".
Diese Ambivalenz drückt sich auch in den Themen der heute beginnenden Tagung in Bad
Kissingen aus. Einerseits werden ionisierende Strahlen in der Medizin nicht nur zur Diagnose
sondem gezielt auch zur Heilung von Krebserkrankungen mit Erfolg eingesetzt, andererseits
kann aber auch die Auslösung von Krebs durch ionisierende Strahlung nicht verneint werden.
Wo liegt die Grenze, wann überwiegt der Nutzen?

Zur Diskussion dieser wichtigen Fragen bietet Ihnen Bad Kissingen sicher ein einladendes
Ambiente. Nutzen Sie diese Tagung um die neuesten Erkenntnisse im Strahlenschutz der
Öffentlichkeit transparent und überzeugend darzubieten.
Dazu wünsche ich Ihnen, verbunden mit dem Wunsch eines angenehmen Aufenthalts auf
bayerischen Boden, viel Erfolg.

Uti'o/a {&^ro//,)
Staatssekretärin Christa Stewens
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Vorwort
des Präsidenten
des Fachverbandes

für Strahlensch utz

Die diesjäihrige Tagung des Fachverbandes fiir Strahlenschutz ist die zweite Jahrestagung, die
gemeinsam mit den anderen im Gemeinschaftsausschuss Strahlenforschung ,,GAST"
assoziierten Gesellschaften durchgeführt wird. Sie widmet sich einer Fragestellung von
besonderer Aktualität, die der Fachverband erstmals auf seiner Jahrestagung 1998
aufgegriffen hat und die seither mit zunehmender Intensität diskutiert wird.
Viele der für den Strahlenschutz relevanten Fragen sind dadurch charakterisiert, daß zu ihrer
Beantwortung mehrere Fachdisziplinen ihren Beitrag leisten müssen, dies macht ftir mich den
Reiz unseres Arbeitsgebietes aus. Für das diesjährige Tagungsthema gilt dies in garz
besonderem.Maße: Es bildet eine enge Verflechtung wissenschaftlicher, sozialer, ethischer,
wirtschaftlicher und politischer Fragen. Auch auf frtiheren Tagungen des FS kamen politisch
relevante, ja bisweilen brisante Fragen zur Sprache. Sie wurden überwiegend im
vergleichsweise engen Kreis der Fachleute behandelt; in diesem Jahr ist esjedoch vorrangiges
Ziel der FS-Tagung, Fachleute, Betroffene und Öffentlichkeit dazu miteinander ins Gespräch
zu bringen.

Es ist den Organisatoren der Tagung durch die Auswahl der Vortragenden gelungen, die
Problematik von allen erforderlichen Seiten zu beleuchten und so ihre Vielschichtigkeit zu
verdeutlichen. Ich danke allen an der Vorbereitung der Tagung Beteiligten, insbesondere dem
Tagungspräsidenten, Herm Dr. Dr. G. Heinemann. Nach dem plötzlichen Tod von Herm Dr.
H. Pfob hat den Vorsitz des Programmkomitees Herr Prof. Dr. W.-U. Müller übemommen.
Dafür sei ihm besonders gedankt. Besonderer Dank gebührt auch dem Vorsitzenden des
Organisationskomitees, Herm J. Kopp.

Ich wünsche der Tagung nicht nur wissenschaftlichen Erfolg sondem auch eine intensive
offene ttiskussion aller Beteiligten auch über den Zeitrahmen der Tagung hinaus. Vielleicht
wird der hier begonnene Dialog zum Vorbild für die Behandlung vergleichbarer
Fragestellungen.

l,(

e4"9*

Dr. Klaus Henrichs
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Grußwort des GAsT-Vorsitzenden

Die diesl?ihrige Jahrestagung des Fachverbandes flir Strahlenschutz ist die zweite ihrer

Art, die

gemeinsam

mit dem Gemeinschaftsausschuss

Strahlenforschung (GAST)

durchgefühn wird. Die erste gemeinsame Jahrestagung fand 1996 in Hannover statt.
Sie war ausserordentlich erfolgreich. An diesem Maßstab muss sich die diesjährige

Tagung messen lassen. Wie ein Blick auf das Programm zeigt, wird sie diesen
Anspruch erfüllen.

Im GAST sind

diejenigen Wissenschaftler zusammengeschlossen,

die sich mit

den

physikalischen, chemischen, biologischen und medizinischen Aspekten der Strahlenwirkung
befassen, aber

in unterschiedlichen wissenschaftlichen Fachgesellschaften organisiert

sind.

Die Trägergesellschaften des GAST sind die

-

Deutsche Gesellschaft für Biophysik
Deutsche Gesellschaft für Medizinische Physik
Deutsche Gesellschaft ftir Nuklearmedizin
Deutsche Gesellschaft

fiir Radioonkologie

Deutsche Physikalische Gesellschaft
Deutsche Röntgengesellschaft

Fachverband für Strahlenschutz
Gesellschaft für Biologische Strahlenforschung
Gesellschaft Deutscher Chemiker
Vereinigung Deutscher Strahlenschutzärzte

Der GAST ist eine Gesellschaft der zehn

Trägergesellschaften,

eine individuelle

Mitgliedschaft ist nicht möglich. Jede Trägergesellschaft ist durch zwei Delegierte im GAST
die gemeinsamen Aktivitäten koordiniert und einen

vertreten, deren Versammlung

Vorsitzenden sowie dessen Stellvertreter wählt.
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Der

Gemeinschaftsausschuss Strahlenforschung

hat sich zur Aufgabe gemacht,

die

Kommunikation auf dem Gebiet der Strahlenforschung durch gemeinsame Veranstaltungen
zu erleichtem, die Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Grundlagen dieses Fachgebietes

sowie ihre physikalischen, chemischen, biologischen, medizinischen und technischen
Anwendungen zu fördern, gemeinsame Stellungnahmen zu aktuellen Fragen der
Strahlenwirkung und des Strahlenschutzes abzugeben und die deutschen Stahlenforscher in
der International Association for Radiation Research (IARR) zu vertreten.

Unter den Aktivitäten des GAST ist insbesondere die Durchführung des ,,lOth International

in Wiirzburg zu erwtihnen, der mit I 500
Wissenschaft eine äusserst positive
Welt
in
der
internationalen
Teilnehmern aus aller
Congress of Radiation Research" im August 1995

Resonanz fand. Außerdem wurde das Projekt ,,Wissenschaftler helfen Tschernobyl-Kindern"

Weißrußland, die an
und
mit guten Erfolgen
Schilddrüsenkarzinomen erkrankt waren, medizinisch betreut
therapiert worden. Zudem wurden Informationstagungen und Podiumsdiskussionen
durchgeführt,

in dem Kinder aus der Ukraine und

veranstaltet.

Das Thema der Jahrestagung 2000 betrifft die ,,Individuelle Strahlenempfindlichkeit und ihre

Bedeutung

fiir den Strahlenschutz". Damit hat der Fachverband für Strahlenschutz eine

sehr

aktuelle Thematik aufgegriffen, die wissenschaftlich noch sehr im Fluss ist. Durch die rapide

Entwicklung der Molekulargenetik kann erwartet werden, dass

in

absehbarer Zukunft in

zunehmendem Maße Personen oder Personengruppen identifiziert werden,

die

eine

individuell erhöhte Strahlensensibilität aufweisen. Die Tragweite dieser neuen Erkenntnisse

fiit

das Konzept des Strahlenschutzes aus wissenschaftlicher, praktischer, juristischer,
gesellschaftlicher und ethischer Sicht auszuloten, ist das vorrangige Ziel dieser Jahrestagung.

Dieses anspruchsvolle

Ziel

erfordert

die Mitwirkung von

Referenten aus höchst

unterschiedlichen Fachgebieten. Insofem dürfen die nächsten Tage eine facettenreiche und
wahrhaft interdisziplintire Jahrestagung erwarten lassen.

Ich wünsche dieser zweiten gemeinsamen Tagung des Fachverbandes für Strahlenschutz mit
dem GAST einen erfolgreichen Verlauf und hoffe, dass alle Teilnehmer aus dem breiten
Spektrum der Vorträge für ihre tägliche Arbeit großen Nutzen ziehen werden.
Hamburg, im Juli 2000

Prof. Dr. Horst Jung
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Band 1:
Festvortrag: Genetische Tests und soziale Selektion
Strahlenbiologische Erkenntnisse qnd Forschungsziele, Teil

I

Strahlenbiologische Erkenntnisse und Forschungsziele, Teil 2
Bedeutung der strahlenbiologischen Erkenntnisse für den Strahlenschutz

Band 2:
Seminar: Individuelle Empfindlichkeit gegenüber chemischen Stoffen und ihre
Bewertung im Arbeitsschutz

Tutorials: Hintergrundwissen auf der Ebene der DNA der Chromosomen, der Zelle und
der Organismen
Podiumsdiskussion: Ethische Probleme und Konsequenzen in Beruf und Gesellschaft
aufgrund festgestellter individueller Risiken

Erläuterungen zu den Tagungsbänden:

Aus einer Reihe von Grtinden vr'ar es notwendig, die Tagungsbeihäge auf zwei Bände
auftuteilen. Der Band 1 wird zu Beginn der Tagung zur Verfügung stehen, der Band 2 wird
möglichst bald nach der Tagung erstellt und verschickt werden.
Leider nutzten sehr viele der Autoren unser Angebot, Modifikationen an den vorgegebenen
Arbeitstiteln vorzunehmen, so ausgiebig, daß nun die ursprüngliche Struktur des Programms
an mehreren Stellen nicht mehr erkennbar ist. Die Freiheit der Autoren auf diesem Gebiet war
uns allerdings wichtiger als die strikte Einhaltung von Formalismen.

Weiterhin möchte ich darauf hinweisen, daß der Inhalt der einzelnen Beiträge dieses
Tagungsbandes in der alleinigen Verantwortung der Autoren liegt. Eine Bearbeitung der
eingereichten Texte wurde von den Herausgebern nicht vorgenonrmen; lediglich in einigen
wenigen Fiillen waren kleinere Anpassungan an das vorgegebene Seitenlayout notwendig,
wobei jedoch keinedei inhaltliche Anderungen erfolgten.

W.-U. Müller
(Vorsitzender des Programm-Komitees)
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Festvortrag

GENETISCHE TESTS UND SOZIALE SELEKTION
GENETIC TESTING AND SOCIAL SELECTION
Wolfgang van den Daele
Wissenschaftszentrum Berlin
Zusammenfassung

Wird sich in liberalen Gesellschaften soziale Selektion nach genetischen

Merkmalen
ausbreiten? Welche Grenzen können bei der Anwendung genetischer Diagaostik dauerhaft

gezogen werden? Die Antwort haingt von den in modemen Kulturen geltenden
Wertvorstellungen ab, insbesondere von der Durchschlagskraft des Grundrechts der
Selbstbestimmung. Selbstbestimmung bietet einerseits Schutz gegen politische und
gesellschaftliche Strategien, die den Einzelnen gegen seinen Willen genetisch ausforschen
oder ihm im Eigeninteresse genetische Rationalisierung auf<lrängen wollen. Sie ist
andererseits das Einfallstor für weitreichende genetische Selektivität bei der Verfügung der
Menschen über sich selbst

-

und über ihre ungeborenen Kinder.

Summary

Will discrimination

based on genetic selection become a problem

in liberal

societies? What

limits can be set to iontrain the application of genetic testing? The answers depend on the
values that prevail in our culture, especially on the role of the basic right of selfdetermination. Self-determination can, on the one hand, effectively bar political and social
strategies to impose involuntary genetic testing on a person. It invites, on the other hand, farreaching genetic selectivity which individuals themselves may purse with respect to their own
bodies and their unbom children.

1. Die Frage nach den Mechanismen von Setektivität

Der Abschluß des intemationalen P§ekts zur Sequenzierung des menschlichen Genoms war
Mitte 2000 dem amerikanischen Präsidenten eine Staatsaktion wert. Spätestens seitdem stehen
die Perspektiven der genetischen Diagnostik auf der Agenda einer breiten Öffentlichkeit.
Zwar ist die Aufklärung der Gensequenzen nur der erste Schritt eines langen Weges zum
Verständnis der Genfunktione,n. Aber schon jetzt ist die genetische Basis für eine Reihe von
phänotypischen Merkmalen des Menschen bekannt, insbesondere für Iftankheiten und
Krankheitsrisiken; und unsere Kerurtnis solcher Kopplungen wird explosionsartig zunehmen.

Durch die Automatisierung der Tests und ihre Zusammenführung in Testbatterien auf
sogenamte Genchips wird absehbar ein breites Spektrum von genetischer Diagnostik für
einfache und massenhafte Anwendung zur Verfügung stehen.

Die Besonderheit dieser Diagrrostik ist ihr progaostischer Charakter. Durch Genomanalyse
kann man nicht nur abklären, was gegenwärtig bei der Testperson der Fall ist, sondem auch,
was zuktinftig eintreten wird - beispielsweise welche Krankheiten jemand genetisch bedingt
wahrscheinlich bekommen wird. Das Wissen, das uns auf diese Weise zuwächst, kann ebenso

1
J

werwoll wie problematisch sein. Wertvoll ist es zweifellos, soweit man die zukünftige
Krankheit präventiv vermeiden kann. Problematisch ist es, wenn die Krankheit weder
behandelbar, noch vermeidbar ist - oder wel:n (bei pränataler Diagnostik) als '?rävention"
nur die Abtreibung des betroffenen Fötus in Betrasht kommt. Problernatisch ist aber vor
allem, dass genetische Diagnostik in die Hand Dritter oder des Staates geraten kann. Gentests
können, wenn sie in Programme der Gesundheitspolitik eingehen, in Arbeitsverhältnissen
eingesetzt werden oder den Zugatg zu Versicherungen kanalisieren, neue Formen sozialer
Selektion begründm und zur Diskriminierung und Stigmatisierung der genetisch Betroffenen
führen.

Die Bestandsauftratrme der Chancen und Risiken genetischer Diagrrostiken und der Entwurf
von Szenarien möglicher Fehlentwicklung sind seit Jatren ein Therna der Experten. Die
Darstellung möglicher Probleme ist redundant geworden. Die technischen Optionen verändern
sich, aber die Bewertungsgesichtspunkte - und auch die wesentlichen Regulierungsvorschläge
- bleiben konstant 15,2, 7,4]. Was nunmehr ansteht, ist die empirische Analyse der Folgen
genetischer Tests, sofern sie tatsächlich schon eingesetzt werden, bzw. der Versuch, anhand
beobachtbarer sozialer Dynamiken abzuschätzen, ob die befüLrchteten Fehlentwicklungen auch
realistischerweise zu erwarten sind. Ich gel1e im Folgenden der Frage nach, ob es in liberalen
Gesellschaften, die individuelle Grundrechte auf Verfassungsebene verankem, wahrscheinlich
ist, dass genetische Merkmale zum Kriterium relevanter sozialer Selektionsprozesse werden.
Dabei unterstelle ich, dass in diesen Gesellschaften Selbstbestimmung nicht nur rechtlich,
sondern auch kulturell als zentraler Wert gilt. Unter dieser Voraussetzung ist meine Antwort
auf die gestellte Frage anrbivaleirt: Selbstbestimmung ist auf der einen Seite das stärkste
Bollwerk gegen alle Stategien, die ge,netische Diagnostik gegen die Interessen des Einzelnen
einsetzen oder ihm im Eigeninteresse genetische Rationalisierung aufdr?ingen wollen.
Andererseits ist Selbstbestimmung das Einfallstor für schrankenlose genetische Selektivität
bei der Verfügung des Einzelnen tiber sich selbst - und über seine ungeborenen Kinder.

2. Selbstbestimmung als Abwehrrecht: Genetische Diagnostik und das "Recht, nicht zu
wissen"
Welche Gefahren müssen abgewehrt werden? Um sich die Sache nicht zu einfach zu machen,
sollte man von Gefahren ausgehen, die realistisch sind. Man muss Anwendungen der
genetischen Diagrrostik ins Auge fassen, die prima facie legitim erscheinen und
Horrorszenarien vermeiden.

Man wird eben nicht im Emst davon ausgeheir können, dass in liberalen Gesellschaften
politische Repression in Form von medizinischer Zwangsbehandlung, Heirats- oder
Fortpflanzungsverboten und unfreiwilliger Sterilisation und Abtreibung eine realistische
Perspektive ist. Das Instrumentarium staatlicher Zwangseugenik ist hoffentlich endgültig auf
dem Müllhaufen der Rechtsgeschichte gelandet. Jede,nfalls wäre eine Rückkehr zu dieser
Eugenik nur denkbar, wenn alle heute geltenden grundrechtlichen Sicherungen durchbrermen
würden. Vielleicht sollte man niemals unterstellen, dass das absolut unmöglich ist. Aber es
wtire ein Verfall der Fundamente des demol«atischen Rechtsstaats und könnte jedenfalls

kaum der ,Verführung' durch das prädiktive Potential der Gendiagnostik zugeschrieben
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werden. Jedenfalls muss man, um einen solchen Verfall zu verhindem, die Institutionen der
Demokratie und die Grundrechte verteidigen, nicht aber an der Gendiagnostik herumdoktem.
Realistischer ist schon die Gefahr, dass die präventiven Chancen der genetischen Diagnostik
sich im Rahmen gesundheitspolitischer Vorsorge unter der Hand zu Pflichten auswachsen.
Gesundheitsrisiken vorauszusagen und durch rechtzeitige Behandlung, Ausschaltung von
Risikofaktoren oder Kontrolle der Fortpflanzung zu vermeiden, ist grundsätzlich rational und
legitim. Solche Möglichkeiten nicht zu nutzen, ist eigentlich begründungspflichtig.
Angesichts der Tatsache, dass Gesundheit nicht nw ein individuelles, sondern auch ein
öffentliches Gut ist, für das immer steigende staatliche Leistungen eingefordert werden,
könnte es naheliegen, Prävention, sofern sie technisch möglich und ökonomisch effizient ist,
zur Pflicht zu machen.

Nun haben bisher Vorschläge, die darauf hinauslaufen, dass der Staat die Menschen im
wohlverstandenen eigenen Interesse zu einer präventiven Lebensführung zwingt, quer durch
das Spektrum der politischen Parteien geringe Chancen.r Es gibt jedoch milde Formen des
präventiven Zwangs, die möglicherweise politisch attraktiv sein könnten. Man könnte
beispielsweise nicht das Verhalten, sondern nur das Bewusstsein und den Kenntnisstand von
Risikogruppen zu steuern versuchen. Über eine Pflicht zur Teilnahme an Reihentests und über
sogenannte aktive genetische Beratung karm man sicherstellen, dass Informationen, die für
präventive Zwecke nützlich sind, auch tatsächlich erzeugt werden und dann zur Verfügung
stehen, wenn sie gebraucht werden. Unter ,aktiver' Beratung versteht man den Versuch,
Informationen über genetische Risiken nicht nur an diejenigen zu vermitteln, die sich selbst an
die Beratungsstellen wenden, sondern Risikopersonen gezielt und gleichsam von Amts wegen
in der Bevölkerung aufzusuchen und ihnen die relevante Information aufzudrängen.,
Strategien der Zwangsinformation sind insofern moderat, als sie lediglich gewisse formale
Standards rationalen Verhaltens durchsetzen. Sie schränken die Handlungsfreiheit nicht ein.

Aber wer sich selbst gefiihrdet oder Risiken für seine Nachkommen eingeht, soll dies
wenigstens in Kenntnis aller relevanten Umstände tun müssen. Im Effekt wird auf diese
Weise das Verhalten über die Mobilisierung eigener Interessen, Angste und Bedürfirisse
gesteuert. Darin liegt zugleich die Legitimität und Unwiderstehlichkeit dieser Strategie. Kaum
jemand wird die Information über konkrete individuelle Gesundheitsrisiken nicht nützlich
finden, wenn er sie erst einmal hat. Die Steuerung wirkt also (im günstigen Fall) nicht gegen
die Betroffenen, aber sie wirkt in gewisser Weise ohne ihr Zutun.

Die

Freiheitsproblematik solcher Steuerung läßt sich unter dem Gesichtspunkt der
,informationellen Selbstbestimmung' auf den Punkt bringen. Der Einzelne hat das Recht
,,selbst über Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu entscheiden"3. Er muss
auch in Bezug auf die Risiken, die er zur Kenntnis nehmen will, selbst ,,seine Maßstäbe
Abgesehen von eher trivialen Beispielen, wie der Anschnallpflicht beim Autofahren. Die Literatur ist
allerdings weniger zurückhaltend, siehe etwa [8] S. 203 ff., zur Problematik des präventiven Zwangs, siehe

t3l.
Das Normalverfahren der genetischen Beratung, bei dem die Initiative allein bei den Rat Suchenden liegt,
erreicht viele Risikogruppen nicht rechtzeitig, weil die Betroffenen zu dem Zeitpunkt, an dem sie sich
entschliefien, Kinder zu bekommen, noch gesund und ahnungslos sind. Zur Ablehnung einer aktiven, die
Patienten aufsuchenden genetischen Beratung schon [5], 150.
Bundesverfassungsgericht 65, ff. 43 (Volkszählung
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wählen und nach ihnen leben und entscheiden können'q. Nun ist keine Selbstbestimmung
unbeschrlinkt. Die Frage ist daher, ob man im Interesse effektiver Krankheitsprävention und
im wohlverstandenen eigenen Interesse der Betroffenen diesen die Entscheidung darüber, was
sie über ihre genetische Konstitution und ihre Gesundheitsaussichten wissen wollen oder
nicht, aus der Hand nehmen darf. Prima facie scheint eine aufgedrängte Information über
Risiken ein weit weniger starker Eingriff zu sein als etwa die Verpflichtung, sich impfen zu
lassen, an Röntgenuntersuchungen teilzunehmen oder als Motorradfahrer im Straßenverkehr
einen Helm aufzusetzen. Diese Verpflichtungen aber gelten allesamt als im öffentlichen

Interesse gerechtfertigte, verhältnismtißige

und

zumutbare Einschränkungen

des

Selbstbestimmungs- und Selbstgestaltungsrechts der Bürger.5 wenn man erzwungene
Prävention für legitim hält, soweit sie die Selbstverantwortung stärkt und die Subjektstellung
des Individuums im Gesundheitssystem sichert, dann bietet sich eine Verpflichtung,
erkennbare Risiken auch zur Kennfids zu nebmen, als sozusagen mildeste Form einer Pflicht
zur Gesundheit geradezu an.6

Trotzdem bestehen gegen die Aufdrängung von Informationen über genetische Risiken
besondere Bedenken. Solche Informationen betreffen nicht die Konsequenzen von wählbaren

für die Betroffenen unverfügbares, in ihrer
Biologie vorprogrammiertes Krankheitsschicksal und Fortpflanzungsrisiko. Ob man
Informationen darüber haben will, berührt das Selbstverständnis und den Lebensentwurfder
Person. Die einen werden alle Möglichkeiten der ,Rationalisierung' der Lebensführung
Handlungen oder Gewohnheiten, sondem ein

ergreifen und versuchen, ihre Zukunft durch Voraussicht und Planung zu kontrollieren. Die
anderen werden die Offenheit und Unbestimmtheit der Zukunft ihrer Berechenbarkeit
vorziehen. Die Wahl zwischen solchen Alternativen hat existentielle Bedeutung; sie legt nicht
nur fest, was man wissen will; sondern auch, was man sein will. Solche Entscheidungen

können

nicht durch staatliche Gesundheitspolitik

vorweggenommen werden. Die

Gemeinschaftsgebundenheit des Individuums erlaubt Einschränkungen der Selbstbestimmung
im öffentlichen Interesse nur unter der Voraussetzung, ,dass die Eigenständigkeit der Person
gewahrt ist"'. Diese Grenze dürfte überschritten sein, wenn der Einzelne die Kontrolle darüber
verliert, welche Daten über seine genetische Konstitution ausgewertet, gesammelt und ihm
eröffrret werden können. Die Erhebung prognostischer Daten zur eigenen Gesundheit muss zu
dem vom Bundesverfassungsgericht definierten Kembereich der Person gerechnet werden, der

der Einwirkung der öffentlichen Gewalt schlechthin entzogen bleibt.s Der Einzelne hat ein
absolutes ,,Recht, nicht zu wissen", mit dem er jede Form von Zwangsinformation abwehren
kann

[3].

Der Schutz des

Persönlichkeitsrechts,

also die

Gewährleistung informationeller

Selbstbestimmung,begrerut nicht nur im Verhältnis zur staatlichen Gewalt, sondem auch im
privaten Rechtsverkehr den Zugriff auf genetische Daten. Weder sollte der Arbeitgeber
4
5

6

Bundesverfassungsgericht 52, 175 (Sondervotum)
Vgl. [0] Nr. 39 zu Art. 2 Absav.2 Grundgesetz und Bundesverfassungsgericht 59, 275 (Helmpflicht)
Vgl. [8] S. 208,252, wo allerdings sogar finanzielle Sanktionen (Kostenbeteiligung) als mittelbarer Zvtang
für zulässig gehalten werden, wenn Risikohinweise des Arztes nicht durch entsprechendes Verhalten
honoriert werden.
Bundesverfassungsgericht 4, 7 ff. (15 f.), ständige Rechtsprechung.
Vgl. Bundesverfassungsgericht 27, I ff. (6) (Mikrozensus). Der Staat dürfte aus seiner Schutzpflicht heraus

sogar verpflichtet sein, einer eventuellen Ausbreitung der ,aktiven' genetischen Beratung
medüinischen Profession in geeigneter Weise entgegenzutreten.
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in

der

Gentests verlangen dürfen, um sich ein Bild davon zu machen, ob der Arbeitnehmer zukänftig

durch Krankheit auszufallen droht. Noch sollen Versicherungsuntemehmen solche Tests für
die Abschätzung des Risikos und zur Kalkulation der Prämien verwenden dürfen. Diese

Grundsätze sind unstrittig, müssen aber,

da die Verfassung nicht unmittelbar
[4, l].'

gilt,

gegebenenfalls noch durch besondere Regulierung festgeschrieben werden

Das Grundrecht der Selbstbestimmung funktioniert zur Abwehr jeglichen rechtlichen Zwangs,
sich genetischer Diagnostik zu unterwerfen. Aber es stellt damit nicht auch sozial vollständige
Freiheit gegenüber dieser Diagnostik wieder her. Niemand kann der Last entgehen, explizit zu
entscheiden, ob erlsie sich testen lassen will. Kein ,§.echt, nicht zu wissen" schützt vor der

Information, dass man wissen kann.ro Und damit werden die Probleme und möglichen
Konflikte, die daraus folgen, dass man handeln könnte, unausweichlich. Soll man sich testen
Iassen, um Risiken für seine Kinder auszuschließen - auch wenn man dabei vielleicht eine
eigene unbehandelbare Krankheit diagnostiziert bekommt? Soll man einen behinderten Fötus
abtreiben lassen? Ebensowenig kann man der Zumutung entgehen, die daraus erwächst, dass
man sich notfalls gegen eine sich einspielende gesellschaftliche Praxis entscheiden muss. Es
wird vielleicht schwierig, nicht zur pränatalen Diagnostik zu gehen, wenn alle Welt das tut
und selbstverst2indlich erwartet. Allerdings bewäihrt sich Selbstbestimmung gerade dort, wo
man sich gegen den Konformitätsdruck des gesellschaftlichen ,Normalfalls' behaupten will.
Das ist bei der Ablehnung von technischen Optionen der Krankheitsvorsorge nicht anders als
etwa bei der Entscheidung, nicht zu heiraten oder keine Kinder zu haben.

3. Selbstbestimmung als Legitimation: genetische Diagnostik und selektive Abtreibung
Je mehr eine Gesellschaft auf Selbstbestimmung setzt, um unfreiwillige genetische Tests
abzuwehren, desto geringer dürften die Chancen sein, solche Tests auch darur auszuschließen,
wenn sie freiwillig und ausdrücklich gewollt sind. Selbstbestimmung steht auf beiden Seiten:
gegen und für die Durchsetzung genetischer Diagnostik. Das soll an einem Beispiel illustriert
werden, das als besonders kritisch angesehen wird, an der pränatalen Diagnostik.

Die genetische Diagnostik eröffrret Optionen der Familienplanung. Eltern können anhand
ihrer eigenen Gene untersuchen lassen, ob ein Risiko besteht, dass ihre Kinder von
bestimmten Krankheiten oder Behindenrngen betroffen sein werden, und sie können
gegebenenfalls daraufverzichten, sich fortzupflanzen. Sie köruren aber auch vorgeburtlich an
den Genen des Kindes feststellen lassen, ob es betroffen sein wird, und dann (unter den

Bedingungen des geltenden Strafrechts) über eine mögliche Abtreibung entscheiden. In
beiden Fällen liegt die Diagnostik, obwohl unzweifelhaft an der Gesundheit zukünftiger
Kinder orientiert, außerhalb der Legitimation ärztlicher Prävention. Denn es geht nicht darum

'

Diskutiert wird im Rahmen des Arbeitsverhältnisses, ob bei der Einstellung Anliilligkeiten für
(arbeitsplaebedingte) Berufskrankheiten durch Gentests diagnostiziert werden dürfen. Für
VersicherungsverEäge bleibt zu klären, wie asymmetrische Informationsausnutzung durch den
Versicherungsnehmer zu verhindem ist, der sich genetisch hat testen lassen und daraufhin eine besonders
hohe Versicherung abschließen

will.

,o Und die Arzte sind (auch zur Vermeidung von Haftungsfolgen) verpflichtet, über die Verfügbarkeit
genetischer Tests umfassend aufzuklären. Wenigstens insoweit ist der Zustand der Zwangsinformation
irreicht. Der S6eit darüber, ob bei fehlerhafter Aufklärung Arzte für den Kindesunterhalt haften, reicht bis
ins Bundesverfassungsgericht; vgl' Il l].
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zu vermeiden, dass Menschen von Kranlilheiten betroffen werden, sondem es geht um die
Vermeidung der von Kranl*reit betroffenen Menschen. Es handelt sich um die Auswahl, nicht
um den Schutz von Leben.
Diese selektive Perspektive hat die humangenetische Beratung und die pränatale Diagrrostik in

eine Fülle von Kontroversen mit offenbar unauflösbaren politischen und moralischen
Ambivalenzen verstrickt. Es werden Bezüge z\ staatlicher Bevölkerungs- und
Erbgesundheitspolitik hergestellt und Parallelen zum nationalsozialistischen Massenmord an
behinderten Menschen gezogen. Es wird gegen die ,Qualitätskontrolle' ungeborenen Lebens

und den Trend zur ,Schwangerschaft auf Probe' protestiert. Es werden Gefahren der
Entwertung des Lebensrechts Behinderter, des Sozialabbaus und zunehmender
Diskriminierung beschworen und ein erbarmungsloser Kult der Gesundheit und

Leistungsftihigkeit in unserer Gesellschaft vorausgesagt. Es scheint keine Möglichkeit zu
geben, aus diesem Syndrom von sozialen Gefahren, historischer Schuld, moralischen
Konflikten und kultureller Apokalypse irgendwie auszubrechen und zu einer akzeptabel
begründeten Entscheidung über die Einführung der pränatalen Diagnostik zu kommen.

Die Ambivalenzen lösen sich zwar nicht auf ordnen sich aber, wenn man emst nimmt, was
letalich keiner bestreitet, dass man eine Frau nicht zwingen kann, einen genetisch
geschädigten Fötus auszutragen und Jahrzehnte ihres Lebens dem Dienst an ihrem
behinderten Kind zu widmen. Das subjektive Recht auf Selbstbestimmung entscheidet die
diffuse Bewertungssituation zugunsten der Zulassung der pränatalen Diagnostik und der
selektiven Abtreibung.
Soweit die Instrumente der pränatalen Diagnostik (Chromosomen- und Genomanalyse

-

aber

auch Ultraschalluntersuchung) reichen, h&t in unserer Gesellschaft die Geburt eines
behinderten Kindes auf Schicksal zu sein. Sie wird steuerbar und faktisch eine Frage der
persönlichen Wahl. Es ist reine Theorie zu glauben, diese Watrlmöglichkeit ließe sich durch
ein striktes Verbot der pränatalen Diagnostik und der selektiven Abtreibung wieder aus der
Welt schaffen, und was vorher naturbedingte Schicksalhaftigkeit war, könnte als rechtlicher
Zwang reproduziert werden. In der Praxis ist kaum vorstellbar, dass die Frauen (und die
Väter) sich einen solchen Zwang gefallen lassen würden.

Die Geburt eines

behinderten Kindes ist immer ein dramatischer Einbruch in die
Lebensperspektive der Eltem gewesen. Heute jedoch dtirften die Angste vor einem solchen
Ereignis stärker denn je mit der Vorstellung einer persönlichen Katastrophe und des Verlustes
wesentlicher Glücksaussichten assoziiert sein. Das liegt nicht an der besonderen Unfiihigkeit
der modernen Menschen, sich mit unabänderlichem Leiden abzufinden. Es liegt an der
besonderen Bedeutung, die Kinder für die Suche nach dem die eigene Existenz tragenden
,Sinn des Lebens' spielen. Sinnfragen werden in modernen Gesellschaften nicht mehr von
allgemein verbindlichen kulturellen und institutionellen Ordnungen (Religion und Recht)
gelöst. Sie müssen von den Individuen selbst bewiiltigt werden durch aktive, persönliche
Lebensgestaltung. Beziehungen im sozialen Nahbereich (Ehe und Familie) spielen eine
wesentliche Rolle in diesem individuellen Sinnhaushalt. Kinder werden als Quelle des Glücks
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und der persönlichen Lebenserfüllung definiert.,' Das gibt der Frage, ob das Kind, das man
haben möchte, gesund sein wird, existentielles Gewicht. Daher werden Eltern
Handlungsoptionen, die sie in dieser Frage haben, wie Konflikt beladen sie im Einzelfall auch
sein mögen, kaum wieder aus der Hand geben, um sich dem Schicksal oder dem Zufall nr

überlassen.'2

Damit beantworten sich aber zugleich auch die Fragen, ob die pränatale Diagnostik zulässig
ist. Man kann nicht einerseits der Frau eine Option zugestehen, sich gegen das Austragei

eines geschädigten Fötus zu entscheiden, aber ihr andererseits verwehren, die tatsächlichen
Umstände zur Kenntnis zu nehmen, von denen abhtingt, ob sie diese Option hat und braucht.
Sobald Informationen über die Gesundheitsrisiken des zukünftigen Kindes technisch möglich
sind, haben Frauen unter dem Gesichtspunkt der Selbstbestimmung auch ein Recht auf diese
Informationen.t3

Am

Selbstbestimmungsrecht müssen dann auch die moralischen Einwände gegen
,Qualitätskontrolle' oder ,schwangerschaft auf Probe' scheitern, die die setiktive
Grundeinstellung, von der die pränatale Diagnostik getragen ist, auf den Punkt bringen.r.
Wenn die Tötung des Fötus hingenommen wird, falls das erwartete Kind an einer, schweren
nicht behebbaren Schädigung seines Gesundheitszustandes' leiden würde, dann kann eine
Untersuchung, die klären soll, ob eine solche Schädigung vorliegt, weder als Verstoß gegen

das Sittengesetz noch als Verletzung der Rechte des Fötus unzulässig säin.
Mißbrauchsregelungen sind möglich (und notwendig), um zu verhindern, dass Eltem
Selektionsinteressen außerhalb ernsthafter Indikation verfolgen.,' Sie dürfen aber die

Verfi,igbarkeit deipränatalen Diagnostik nicht so einschränken, dass sie zum Zwangwerden,
behinderte Föten auszutragen.

Der Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts der schwangeren Frauen versprechen
versuche, möglichen politischen Fehlentwicklungen, verschlechterungen des
rr

Die Kehrseite ist, dass Kinder mit der Erwartung befrachtet werden, dass sie zur Selbswerwirklichung der
Eltem beitragen sollen. Ob diese Rolle den Kindem immer bekomm! sei dahingestellt. Tatsache ist, dass sie
sich zunehmend etabliert [12].
12 Man könnte
sogar argumentieren, dass diese Optionen unentziehbar sind, weil dem Einzelnen in elementaren
Lebenskonflikten Auswege bleiben müssen, die er ohne Aufopferung gehen kann. Das Menschenbild der
Verfasstmg ist unheröisch; die Rechtsordnung muss für den moralischen Normalmenschen lebbar sein. Die
Anerkennung der Grenzen der Kräfte des Menschen ist Teil des von der Verfassung geforderten Respekts
vor der rilürde des Menschen. Es spricht viel dafür, dass der Staat seinen Verfassungsauftrag zum Schug des
ungeborenen Lebens wahmehmen muss, ohne im Fall schwerer angeborener Schädigungen des Fötus die
Eltem ausweglos zu zwingen, ihre eigenen Lebensansprüche denen des Fötus aufzuopfem. Die Frage stellt
sich gegenwärtig ohnehin nicht, denn die eugenische Indikation ist nach geltendem Recht jeui in 6er
medizimschen Indikation ,,versteckt". Im Übrigen verstricken sich alle Vorschiäge, die selektive Abtreibung
behindeter Föten zu verbieten, in Wertungswidersprüche, wenn sie sich nicht (erst recht!) gegen die
Abtreibung nicht-behinderter Föten aussprechen.

'3

wird von den Zivilgerichten ohne Wenn und Aber der Bestimmung der ärztlichen
Beratungspflichten zu Grunde gelegt. Die Beratung muss alle Umstände erfassen, ,,auf deren Kenntnis die
schwangere Frau angewiesen ist, um die Entscheidungen zu treffen, die aus einer Risikoschwangerschaft
Dieses .Recht

erwachsen". Oberlandesgericht Düsseldorf, Neue Juristische Wochenschrift 1989, 1548,

ra

't

vgl.

auch

Bundesgerichtshof Neue Juristische Wochenschrift 1989, 1536.
Zu einem anderen Ergebnis kornmt man, wenn man Abtreibung grundsäElich ausschließt, siehe
[9], 232.
Etwa besondere Indikationskataloge für die Befunde, die in der pränatalen Diagnostik erhoben und den
Eltem bekannt gegeben werden sollen, dazu [5] I 53.
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sozialpolitischen Klimas und ideologischer Diskriminierung von Behinderten dadurch
vorzubauen, dass man die pränatale Diagrrostik unterdräckt [6]. Es steht hier nicht zur
Diskussion, ob die Sorgen und Angste über die möglichen Folgen der präinatalen Diagrrostik
realistisch sind.'u Entscheidend ist, dass ein Verbot dieser Diagnostik kein geeigrretes,
erforderliches und verhältnismäßiges Mittel ist, diesen Sorgen und Angsten Rechnung zu
tragen. Einem drohenden Verlust der Solidarität mit behinderten Menschen muss durch
Sozialpotitik entgegengewirkt werden, der Entwertung der Lebensrechte Behinderter durch
die Verteidigung dieser Rechte, gesellschaftlichen Vorurteilen durch öffentliche Aufklärung.
Das subjektive Recht auf Selbstbestimmung präjudiziert, soweit es etabliert ist, die möglichen
rechtlichen und politischen Reaktionen auf die Ambivalenzen und Probleme der pränatalen
Diagnostik. Es zwingt die Gesellschaft, sich an den Folgen dieser Diagnostik abzuarbeiten
und Missbrauch zu kontrollieren. Die Option, die Gendiagnostik überhaupt auszuschließen
und damit die ,,Ursache" der Problerne zu beseitigen, gibt es realistischerweise nicht. Gegen
die Legitimationswirkung der Selbstbestimmung kann man auch nicht geltend machen, dass
die Entscheidung der Frau in Wahrheit so frei nicht ist. Es mag zutreffen. dass Frauen

angesichts der Erwartungen der Umwelt, der professionellen Autorität der Arzte, ihrer
verinnerlichten eigenen Angste und Rollenstereotypen und mangelnder sozialer Absicherung
faktisch wenig Spielraum haben, selbst zu entscheiden, ob sie zur genetischen Beratung gehen

und eine selektive Abtreibung wäihlen sollen oder nicht. Das gilt aber auch für
Entscheidungen über die Wahl des Berufes oder des Lebenspartners und nattirlich ftir sonstige

Entscheidungen über den Abbruch einer ungewollten Schwangerschaft. Die Konsequenz aus
den faktischen Grenzen, unter denen die freie Entscheidung leidet, kann in allen Fällen nur
sein, dass man erkennbare Zwänge abbaut, nicht, dass man die Geltung des Freiheitsrechts
storniert. Im konkreten Fall der präinatalen Diagnostik ist die Beratung zu verbessem, ärztliche
Bevormundung zu kontrollieren etc. Das Recht der Frau, selbst zu entscheiden, bleibt
unangetastet.'7
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Strahlenbiologische Erkenntnisse und
Forschungsziele, Teil

I

ERFAHRUNGEN AUS DER MEDIZINISCHEN STRAHLENANWENDUNG
E)GER]ENCES FROM MEDICAL APPLICATIONS OF RADIATION
Th. Herrmann

Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie Dresden
Zusammenfassung

Für die klinische Praxis konnte bisher kein praktikabler prediktiver Text gefunden werden,
der eine Erkennung von strahlensensiblen Individuen vor Strahlenanwendung erlaubt.
Summary
Up to now, no predictive test which allows the identification of radiosensitive individuals in
clinical routine prior to applications ofradiation could be identified.

Die Erke:nnung der individuellen Strahlenempfindlichkeit von Menschen hätte - sofern sie
mit einem einfachen, sicheren und preiswerten Testsystem möglich wäre - erhebliche
Bedeutung für Strahlenanwendungen in der Medizin. Folgende wichtige Konsequenzen bzw.
Fragestellungen sind denkbar:

Für stochastische Problemstellungen
Die Erkennung besonders strahlensensibler Menschen vor einem geplanten Einsatz

als

berufl ich strahlenexponierte Person

Personen,

die eine

von bestimmten
bzw. müssten über die besondere

besondere sensibilitat aufiveisen, könnten

Arbeitsaufgaben ausgeschlossen werden

Geftihrdungsproblematik ausdrücklich aufgeklart werden.

Die Erkennung besonders strahlensensibler Individuen im Bereich der Anwendung von
ionisierender Strahlung zu bildgebenden Zwecken

Bei

diesen Personen wäre der Ersatz von radiologischer Bildgebung durch
strahlenvermeidende verfahren sinnvoll. Dabei ist zu bedenken, dass gegenwärtig noch
nicht alle röntgenologischen Strahlenanwendungen trotz des breiten Einsatzei von

ultrirschall und Magnet-Resonanz-Tomographie durch diese verfahren ohne
Anu'endung ionisierender Strahlung in gleicher eualitat abgedeckt werden können
(Beispiel: Mammographie). Damit müsste auch weiterhin bei bestimmten

Fragestellungen bei diesen Patienten trotz annehmbar höherer Strahlensensibilitat (bspw.
BRC:A l-Patienten) eine - wenn auch kritischere - Nutzen-Risiko-Abschatzung erfolgen.

Eine Kommission unter der Leitung von B. A. Bridges ist im Auftrag des NRpB der
Frage nachgegangen, ob genetische Defektzustände, die eine erhöhte Bereitschaft zur
Ausbildung von Krebsgeschwülsten beinhalten, auch mit einem erhöhten Risiko an
radiogen induzierten Tumoren verbunden sind - ob also diese Personen eine höhere
individuelle Strahlenempfindlichkeit in diesem Sinne aufweisen. Die Kommission

15

schließt aus Erfahrungen beim Retinoblastom - einem angeborenen Augen-Tumoq bei
dem durch eine therapeutische Bestrahlung des ersten Tumors eine höhere Inzidenz von
gleichartigen Geschwülsten am anderen Auge beobachtet werden kann @ng et al. 1993),
äass ein iolcher Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden kann und empfiehlt die

Entwicklung weiterer Testverfahren auf diesem Gebiet §RPB-Report 1999). Als
besonders problematisch erweist es sich dabei, dass bei vielen dieser

Krebserkrankungen, bei denen genetisch bedingte Störungen von Tumor-SupressorGenen bekanni sind - eine Auswahl zeig1. die Tabelle - Röntgenstrahlen zur
rechtzeitigen Erkennung von Tumormanifestationen eingesetzt werden müssen, da keine
anderen lff.ktiu"n Screeningmethoden bis heute bestehen
Mammographie bei Patientinnen mit BRCA-Gen).

(bspw.

regelmäßige

Familicir erhöhte Krebsyyahrscheinlichkeit (defekte Tumor-Suppressor-Gene)
(Auswahl aus Bridges 1999)
Disorder

Genes/

Cancer

Approximate
prevlalence

loctts

(per

lit»e

birth)

I in 800

BRCA-2

Breast/ovarian cancer
Breast cancer (also male)

1

in 1.600

HPCl

Early onset prostate cancer

1

in 500

APC

Colorectal cancer

I in 8.000

Von Hippel Lindau

VHL

Renal cancer

I

in 30.000

Neurofibromatosis

NF.1

Neurofiroma

1

in 3.000

Schwannoma, Meningioma,

1

in 30.000

Heritable
breast/ovarian cancer

BRCA.l

Familial prostate
cancer

Familial adenomatous
polyposis

type I
Neurofibromatosis
type 2

NF-2

Nevoid basal cell

PTC

Skin cancer, Medulloblastoma

I in 50.000

TSCl

Hartomas of skin, nervous
tissue, heart and kidneys

1

in 20.000

Reninal tumours, bone/soft tissue
sarcoma, brain cancer

I

in 25.000

Neurofibroma

carcinoma syndrome
Tuberous sclerosis

TSC2
Retinoblastoma
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RBl

Für deterministische Problemstellungen

:

Die Erkennung von besonders strahlensensiblen Patienten, die eine

Strahlentherapie

erhalten sollen

Bei diesen Patienten könnte die höhere Strahlenempfindlichkeit mit dem zu erwartenden
größeren Nebenwirkungsrisiko bei Strahlentherapie zum Einsatz von alternativen
Behandlungsverfahren ftihren, wenngleich auch hier die Strahlentherapie nicht in allen
Fällen durch andere Verfahren (bspw. Chemotherapie) mit gleicher Erfolgsaussicht
ersetzbar ist.

Da die Anwendung größerer Strahlendosen - wie sie in der Strahlentherapie üblich sind
auch die Möglichkeiten einer Diagnostik sensibler Individuen verbessert, sind in der
Vergangenheit viele Bemühungen auf diesem Gebiet durchgefi.ihrt worden (Buchholz
1999). Man kann bei 0,5 - 3 Yo aller Patienten, die eine Strahlentherapie erhalten, mit
einer solchen größeren Sensibilität rechnen (ICRP-Report 2000 Draft). In der Regel wird
jedoch auch heute ein solcher, besonders strahlensensibler Patient durch eine
ungewöhnliche - nicht dosisangepaßten Strahlennebenreaktion erkannt. Es kann dann
versucht werden, diese besondere höhere Strahlenempfindlichkeit mit strahlen- oder
molekularbiologischen verfahren nachzuweisen, wobei angenommen wird, dass sich
eine genetisch bedingte höhere Strahlensensibilität in allen Zellen des betroffenen
Individuums findet. Besonders problematisch ist dabei, geeignetes repräsentatives
Material ohne größere, den Patienten belastende Eingriffe zu gewinnen. so ist bspw. die
naheliegende Untersuchung von Lymphozytenkulturen (Barber et al. 2000) aus
peripherem Blut nicht unbedingt repräsentativ für die Strahlensensibilität anderer
Körperzellen (Geara et al. 1993). Auch die Gewinnung von Fibrozyten und Fibroblasten
(Peacock et al. 2000) durch kleine operative Eingriffe an der Haut ist sicher nicht bei
allen Patienten durchfiihrbar. Ebenso erweist sich der Nachweis einer bestimmten
biologischen Eigenschaft in den untersuchten Gewebesystemen häufig nicht als
reprlisentativ für Strahlenreaktionen an anderen Geweben und Organen. Darüber hinaus
werden akute und chronische Strahleneffekte (Barber et al. 2000) offensichtlich
unterschiedlich repräsentiert. Da letztere in der Regel irreversibel sind, ist ihre

-

Bedeutung höher einzuschätzen als die akuter Nebenwirkungen und eine Erkennung der
besonderen Bereitschaft, chronische Strahlenefekte vermehrt auszubilden, würde
besondere klinische Konsequenzen erlangen.

Die Untersuchung der Strahlensensibilität von Tumoren
Bei malignen Tumoren lässt sich deren Strahlensensibilität besser untersuchen, da häufig

operative Maßnahmen ohnehin

zur

Materialgewinnung

für

pathohistologischi

untersuchungen und Labortests führen. Gegenwärtig bestehen jedoch neben der
logistischen Problematik (operationen erfolgen häufig nicht an dem Klinikum, das die

Strahlentherapie durchftihrt!) noch erhebliche Schwierigkeiten, um Tumoren
anzuzüchten, zur zellteilung zu bewegen bzw. repräsentative in-vitro-Bedingungen frir
die in-vivo-Behandlung herzustellen. Auch der Einsatz von molekularbiologischen
Markern (bspw. p53) hat sich noch nicht durchsetzen können, da diese Substanz nicht
einheitlich Prognose oder Strahlensensibilität eines Tumors auszudrücken vermag
(Petersen

et al.

2000).

An

dieser stelle soll auch erwähnt werden,

dass

strahlenmodifizierende Faktoren (Lebensgewohnheiten, Kreislaufstatus usw.) mit viel
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größerer Durchsetzungskraft die Strahlenreaktionen beeinflussen können als die
intrinsischen, genetisch bedingten Strahlenreaktionen des betroffenen Individuums
(Herrmann et al. 1998). Angesichts der relativen Seltenheit von Kranken mit einer
individuell erhöhten Strahlenempfindlichkeit unter den Bedindungen einer
strahlentherapeutischen Einrichtung wird die Dosiseffektkurve nicht wesentlich
verlagert, so dass die zu berücksichtigenden Toleranzdosen für das Gesamtkrankengut
nahezu unverändert bleiben (Baumann et al. 1995). Für den betroffenen Patienten
können sich dagegen erhebliche Dosisveränderungen ergeben.
Strahlenanwender - insbesondere Radioonkologen - in die
Möglichkeiten, besonders strahlensensible Personen vor einer Therapie zu erkennen,

Die Hoffnungen, die

gesetzt haben, sind in der Vergangenheit groß gewesen. Bisher haben alle Verfahren in
der klinischen Praxis jedoch versagt, so dass das praktische Vorgehen bei

Indikationsstellung und Therapiedurchfrihrung in der strahlenanwendenden Medizin
gegenwärtig nicht durch solche prediktiven Assays beeinflußt wird. Findet sich bei
einem Patienten eine ungewöhnliche Reaktion während einer Strahlentherapie, so ist
nicht zuerst daran zu denken, dass er zu den maximal I 0% besonders strahlensensiblen
Patienten gehört, sondem dass ein Fehler im Bestrahlungs-Setup vorliegt (ICRP-Report
2000 Draft). Die logische Konsequenz einer solchen Beobachtung besteht deshalb
zuallererst immer in einer intensiven Prüfung der Bestrahlungsbedingungen und erst
nach sicherem Ausschluß von Bestrahlungsfehlern kann bei den betroffenen Patienten
der Hypothese einer besonderen Strahlenempfindlichkeit nachgegangen werden.

Gegenwärtige Ansätze zur Lösung des Problems, die jedoch im Moment noch in keiner
Weise in die klinische Routine Eingang gefunden haben, sind molekularbiologischer
Natur, wobei einerseits die Aufdeckung spezifischer Eiweiße (p53) in Tumoren oder
andererseits die sich in Entwicklung befindende breit anwendbare molekularbiologische
Diagnostik (Mikrochips) zumindest ftir die Zukunft prakische Konsequenzen erhoffen
lassen (Brock, Tucker 2000)

Zusammenfassend muss jedoch festgestellt werden, dass gegenwärtig kein Testsystem
existiert, das einem strahlenanwendenden Arzt die Möglichkeit eröffnet, besonders sensible
Individuen zu erkennen und daraus praktisch-klinischen Konsequenzen abzuleiten.
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DIE WICHTUNGSFAKTOREN Q TIND WN FUR PHOTONEN-, ELEKTRONEN- UND
NEUTRONENSTRAHLUNG IM VERHALTNIS ZU STRAHLENBIOLOGISCHEN UND
EPIDEMIOLOGISCHEN AUSGANGSDATEN
WEIGHTING FACTORS Q AND WN FOR PHOTON, ELECTRON'AND NEUTRON
RADIATIONS IN THEIR RELATIONSHIP WITH RADIOBIOLOGICAL AND
EPIDEMIOLOGICAL SOURCE DATA
D. Harderl, D. Regulla2, E. Schmid3 und D. Frankenberga
I
Universität Göttingen, Medizinische Physik und Biophysik
- Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, Institut fi.ir Strahlenschutz
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Zusammenfassung

Für Photonen- und Elektronenstrahlungen können strahlenbiologische RBW-Werte, bezogen
auf 250 kV-Röntgenstrahlung als Referenzstrahlung, im Grenzfall niedriger Dosen je nach
LET-Mittelwert von 0,5 bis 3,5 variieren. Die epidemiologischen Risikodaten ftir locker ionisierende Strahlungen variieren andererseits aus methodischen Gründen so stark, dass ein
Trend mit dem LET nicht erkennbar ist. Dies rechtfertigt die stark vereinfachte Konstantsetzung Q : 1 und wn: 1 im Bereich der locker ionisierenden Strahlungen, wobei 250 kVRöntgenstrahlung als repräsentativ anzusehen ist. Im einzelnen Begutachtungsfall sollte jedoch soweit wie möglich auch bei Photonen- und Elektronenstrahlungen von Risikofaktoren
je nach Strahlenqualität Gebrauch gemacht werden. Die Risikodaten der Life Span Study von
Hiroshima und Nagasaki beziehen sich auf ein sehr breites Photonenspektrum, dessen LET60co-Ga--ustrahlung liegt.
Mittelwert nahe bei demj enigen von
Für Neutronenstrahlung mit Energien unter I MeV (Spaltspektrum) liegen strahlenbiologische
RBW-Werte, bezogen auf 250 kV-Röntgenstrahlung, im Grenzfall niedriger Dosen bei etwa
6oco-Gammastrahlung bei 30 bis 80. Epidemiologische Risikodaten für Neut2O,bezogenauf
ronenstrahlung fehlen noch. Stellvertretend dienen RBW-Werte für die Tumorinduktion im
Tierversuch als Anhaltspunkte für die Festsetzung von Q-Werten bis zu 30 und wn-Werten bis
zu 20. Beim Vergleich mit Q: 1 und wp: I flir die Gesamtheit der Photonen- und Elektronenstrahlungen ist zu beachten, dass diese Gesamtheit annähemd durch 250 kv-Röntgenstrahlung repräsentiert wird.

Das System der Q- und wp-Werte entspricht daher dem heutigen Kenntnisstand, sollte jedoch
auch im Lichte der noch bestehenden methodischen Unvollkommenheiten gesehen werden.
Summary
For photon and electron radiations, radiobiological low-dose RBE values, with 250 kV X-rays
as the reference radiation, can vary from 0.5 up to 3.5 in dependence upon mean LET. On the
other hand epidemiological risk data for the sparsely ionizing radiations are subjected to considerable methodical limitations of accuracy, so that a trend with LET is not detectable. This
justifies the strong simplification consisting in the recommendation of Q : I and wn: 1 for
all sparsely ionizing radiations, and,250 kV X-rays have to be regarded as representative. In
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individual cases of radiation risk estimate, radiation quality dependent risk factors should
however be employed as far as available even for the photon and electron radiations. The risk
data obtained in the Hiroshima and Nagasaki Life Span Strlly are valid for a very wide photon spectrum whose mean LET value approximates that for o'Co gamma radiation.
For neutron radiation with energies below I MeV (fission spectra) the low-dose radiobiological RBE ralues referred to 250 kv X-rays are found around 20, but vary from 30 to g0 when
referred to 60Co gamma radiation. For reference radiation with strong turvature of the dose
effect curves, there are however considerable methodical problems which limit the accuracy
of initial slope determination. Since epidemiological risk factors for the neutron radiation are
still lacking, experimental RBE values for tumor induction in laboratory animals have served
instead as the data base for the recommendations of Q values up to 30 and neutron wR values
up to 20. In comparing these with the constant setting of Q : I and wp : I for the manifold of
photon and electron radiations, one should consider that this manifold is approximately represented by:150 kV X-rays.

Accordingly, the system

of Q and wR values corresponds to our

present knowledge, but

should also be seen in the light of the still existing methodical imperfection.

1. Einleitung
Der Normenausschuss Radiologie hat in die zum Druck eingereichte Begriffsnorm DIN 68143 "Dosisgrößen und -einheiten" [1] neugefasste Definitionstexte ftir die "operativen Größen"
Orts- und Personendosi'i sowie für die "Schutzgrößen" Organdosis und effeltive Dosis aufgenommen. Hiermit ist unter anderem die Wiedergabe von Wertetabellen des von der ICRU
festgelegten Bewertungsfaktors Q (flir Orts- und Personendosis) und des von der ICRP eingeflihrten Bewertungsfaktors wp (ftir Organdosis und effektive Dosis) verbunden. Der NAR hat
damit Mitverantwortung ftir die Zahlenwerte Q und wp übemommen, und es ist angebracht,
einige Fragen zu diskutieren, die unter strahlenbiologischen und epidemiologischen Aspekten
hinsichtlich dieser Zahlenwerte zu stellen sind. Einige Ergebnisse dieser Diskussion sind bereits in die Erläuterungen zu DIN 6814-3 aufgenommen worden.

2. Die Festlegung von Referenzstrahlungen
Historischer Ursprung des Bewertungsfaktors Q ("Qualitätsfaktor"), der im Strahlenschutz
gemäß der Beziehung H: Q . D zur Berechnung der Aquivalentdosis H aus der (Weichteilgewebe-) [,nergiedosis D dient l2], aber auch des Bewertungsfaktors wR ("strahlungs-wichtungsfaktor"), der gemäß der Beziehung Hr,n: wn Dn zur Berechnung der Organdosis
H1,p aus de'r mittleren Organdosis Dn bei der Strahlenqualitat R verwendet wird
[3], ist der
strahlenbiologische Begriff "Relative biologische wirksamkeit" (RBw) [4]. Der wirksamkeitsunterschied zwischen einer untersuchten Strahlung ("Teststrahlung") und einer als Vergleichsbasi:; dienenden "Referenzstrahlung" wird durch das Dosisverhältnis RBW: Dn"r/Dr".t
bei gleicher Höhe des biologischen Effekts gekennzeichnet. Die Definition der RBW als Dosisverhältnis wurde gewählt, weil bei zahlreichen biologischen Reaktionen zwar gleich starke
Effekte verschiedener Strahlungen festgestellt werden können (Beispiele: Hautrötung, Linsentrübung'), wohingegen ein Zahlenverhältnis zwischen verschieden starken Effekten nicht
definiert werden kann. Die RBW ist in Folge der Krümmung der Dosis-Effekt-Kurven im
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allgemeinen dosisabhäingig, ausgenommen den Fall, dass Test- und Referenzstrahlung lineare
Dosis-Effekt-Kurven ergeben. lm Hinblick auf die Bedeutung niedriger Dosen besteht im
Strahlenschutz Interesse an dem Grenzwert der RBW für gegen Null strebende Dosis (engl.
low-dose RBE). Die RBW im Grenzfall niedriger Dosen ist gleich dem Verhältnis der Anfangssteigungen crrest/Crner der Dosis-Effekt-Kurven von Test- und Referenzstrahlung.

Die Art der Referenzstrahlung ist nicht einheitlich festgelegt, wie Tabelle 1 zeigt. Übtich sind
o'Co-Gammastrahlung. Vor allem aber gilt der
(hart gefiltene) 250 kV-Röntgenstrahlung und
Hinweis, dass die gewählte Referenzstrahlung zur Vermeidung von Missverständnissen unbe60co-Gammadingt angegeben werden muss, da zwischen 250 kV-Röntginstrahlung und
strahlung erhebliche Wirksamkeitsunterschiede bestehen können.
250 kV-Röntgenstrahlung spielt infolge ihrer ungef?ihren Mittelstellung in dem von Photonen
und Elektronen überdeckten LET-Bereich eine Rolle als "Repräsentant" der locker ionisieren6oco-Gammastrahlung infolge ihrer mikrodosimetrischen Ahnlichkeit
den Strahlung, während
mit der bei den Atombombenangriffen auf Hiroshima und Nagasaki aufgetretenen Photonen-

strahlung Bedeutung hat: Rekonstruktionen der sehr breiten Photonenspektren an der Erdoberfläche in verschiedenen Abständen vom Epizentrum im Freien [5] zeigen zwar eine höhere gesamte Photonenfluenz im Bereich unterhalb I MeV als oberhalb, jedoch tritt bei der
Fluenz-Dosis-Konversion D(E): O (E) .E . tt.n(E) / p durch den Faktor E eine entscheidende
Verschiebung des Dosisschwerpunkts in Richtung höherer Energien ein. Die von uns für verschiedene Organe sowie getrennt ftir Hiroshima und Nagasaki berechneten LET-Spektren
entsprechen Gammastrahlung mit Energien um I MeV. Durch die abschirmende und streuende Wirkung von Gebäuden werden diese Photonenspektren nicht wesentlich verändert [6].
uoco-Gammastrahlung mit ihren Gammalinien bei 1,017 und 1,033 MeV kann daher in strahlenbiologischer Hinsicht als Repräsentant ftiLr die Photonenspektren von Hiroshima und Nagasaki anzusehen werden.

3. RBW-Unterschiede im Bereich der locker ionisierenden Strahlungen
Schon die große Spannweite der LET-Spektren von Photonen- und Elektronenstrahlungen
lässt erhebliche RBW-Unterschiede erwarten. Als charakteristisch karur der Parameter t roo,o,
d.h. der dosisgewichtete Mittelwert der Verteilung der beschränkten linearen Energieübertragung mit einem Cutoff bei 500eV angesehen werden [7]. Er variiert von2,&2keV/pm ftir
6oco-Gammastrahlung, 5,97 keV/pm für 250 kVi3 Mev-Elektronen über 3,37 keV/pm für
Röntgenstrahlung und 6,82 keV/pm fiir 20 kv-Röntgenstrahlung bis zu den experimentell
verwendeten ultraweichen Röntgenstrahlungen mit einem Extrem von 21,1 keV/pm ftir Koh-

lenstoff-K-Strahlung [8].

Für einen gut quantifizierbaren Strahleneffekt an menschlichen Zellen, die Erzeugung dizentrischer Chromosomen in T-Lymphozyten des peripheren Blutes bei Bestrahlung in vitro,
hat sich gezeigt, dass die Anfangssteigung crdic der Dosis-Effekt-Kurve dem Parameter L 5e6,p
in guter Näherung proportional ist[7]. Bezogen auf 250 kV-Röntgenstrahlung variiert die
RBW demnach über den großen Bereich von 0,5 bis 3,5. Bestätigungen der RBW-Variationsbreite für locker ionisierende Strahlung finden sich flir dizentrische Chromosomen in T-Lymphozlten bei Schmid und Bauchinger [9], Schmid [10] sowie Lloyd et al. [11], ftir neoplastische Transformationen der menschlichen Hybrid-Zelllinie CGLl bei Frankenberg et al. [12].
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Ange gebene Referenzstrahlung

l, 143-149,

Harte Röntgenstrahlung

1966
ge fi

oder hart

lterte Röntgenstrahlung

genstrahlung, heutige Tendenz
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Steel
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0 kV Röntgenstrahlung

4. Begründung für die Wahl konstanter Bewertungsfaktoren Q =

I

und wn = 1 im Be-

reich der Photonen- und Elektronenstrahlungen

Der ftir die Strahlenschutz-Messtechnik verwendete Qualitätsfaktor Q ist im gesamten Be-

reich des (unbeschränkten) LET unterhalb 10 keV/pm einheitlich gleich I gesetzt [3], und der
für die Schutzgrößen und damit ftir die Darstellung von Dosisgrenzwerten verwendete Strahlungs-Wichtungsfaktor wn hat ftir alle Photonen- und Elektronenstrahlungen den Wert I erhalten [4]. Angesichts der eindeutigen in-vitro-Ergebnisse liegt aus strahlenbiologischer Sicht
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die Frage nahe, aus welchen Gründen sich diese RBW-Variation nicht in den Q- und wpWerten der locker ionisierenden Strahlung widerspiegeln.

Im Hinblick auf die Q-Werte ist das Verhäiltnis von Aufivand und Erfolg bei der Orts- und
Personendosimetrie zu betrachten. Die vorgenommene Vereinfachung erspart, wenn man von
der Personendosimetrie mit Film- und künftigen elektronischen Dosimetem absieht, der

Strahlenschutzmesstechnik Kosten, da eine spektrale Erfassung der Photonen- oder Elektronenstrahlung nicht erforderlich ist. Die Überwachungsfunktion der Strahlenschutzdosimeter und ihre Verwendbarkeit zur Optimierung von Schutzvorkehrungen bleiben dabei unberührt. Dosisgrenzwerte werden bislang nicht in Form von Orts- oder Personendosen ausgedrückt.
Organ und effektive Dosen dienen jedoch zur Festlegung von Dosisgrenzwerten; daher sind
Vereinfachungsgründe für die Konstantsetzung von wR im Bereich der locker ionisierenden
Strahlung nicht ausreichend. Vonangig ist vielmehr, dass durch die wn-Werte eine Wichtung
der Organ-Energiedosen entsprechend dem Risiko der Tumorinduktion bzw. erblicher Strahlenschäden erreicht werden sollen. Die Krebsentstehung ist nach heutiger Kenntnis ein mehrstufiger zellulärer und geweblicher Prozess, dessen Eintrittswahrscheinlichkeit abhängig von
der Strahlenqualität im Prinzip aus epidemiologischen Beobachtungen bzw. näherungsweise
aus den Ergebnissen von Tierversuchen erschlossen werden muss. Die Tabellen der bis heute
ermittelten Risikofaktoren [13] zeigen jedoch im Bereich der Photonen- und Elektronenstrahlungen eine erhebliche methodisch bedingte Variationsbreite. Beispielsweise wurden flir
die strahleninduzierte Leukämieinzidenz folgende Werte des durchschnittlichen zusätzlichen
Risikos getunden (ERR): 4,37 (3,2-5,5) Sv-r llife Span Study, Hiroshima und Nagasaki),
0,74 (0,1-3,8) Sv'l §ebenwirkungen der Strahlentherapie von Gebärmutterhalskrebs),
(0,00-0,6) Sv-r (Nebenwirkungen der Strahlentherapie von Brustkrebs), 1,84 (0,9-3,1 Sv0.19
.llnkorporatio,
131I,
durch die Bevölkerung am Fluss Teuoo Radionukliden, insbesondere
'
für die Inzidenz von Brustl<rebs:
die
Beobachtungswerte
variieren
cha). In ähnlichem Umfang
1,74 (1,1-2,2) Sv-r llife Sfan Study), O,4O (0,2-0,7) Sv'l (Fluoroskopie-Studie an Pneumothorax-Patienten in Massachusetts), 0,01 (<-0,i-0,2) Sv-r bzw. 0,07 (<-Ö,1-0,2; Sv-r (Strahlentherapie der kontralateralen Brust), 1,24 (0,3-2,5) Sv-t (Strahlentherapie von Morbus Bechterew).
Ein Gang der Risikofaktoren mit der Strahlenqualität ist in Anbetracht dieser Schwankungen
nicht zu erkennen. In der Festsetzung wp: 1 kommt daher vor allem eine realistische Sicht
der Bandbreite der heute bekannten Risikofaktoren zum Ausdruck, die im Bereich der Photonen- und Elektronenstrahlungen eine Aufgliederung je nach Strahlenqualität gegenwärtig

nicht sinnvoll macht.
In Anbetracht des an vielen zellultiren Systemen strahlenbiologisch beobachteten Ganges der
Strahlenempfindtichkeit mit dem LET ist jedoch die Yorstellung nicht von der Hand zu wei6oco-Gammastrahlung eher eine Übersen, dass äie Festlegung wn: 1 im Bereich der
schätzung, im Bereich der weichen Röntgenstrahlung eher eine Unterschätzung bedeutet,
wenn man vorr wp =

I

für harte Röntgenstrahlung ausgeht.

wp: I werden im Einzelfall, z.B. bei der Begutachtung von
zur Anerkennung von Berufskrankheiten, durchaus auch
Verfahren
Strahlen&fositionen in
im Bereich der Photonen- und Elektronenstrahlungen strahlenqualitätsabhäingige Risikofaktoren verwendet, soweit darüber ausreichende Kenntnisse vorliegen. Ein solches Vorgehen
kommt zum Beispiel bei beruflicher Exposition mit niederenergetischen Störstrahlern in Betracht. Wichtig isi auch, dass die Festsetzung wp: I primär für den Schutz durch gesetzliche

Unabhäingig von der Festsetzung
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Grenzwerte Bedeutung hat; ein davon verschiedenes Feld ist die Strahlenexposition des Patienten, für die keine gesetzlichen Grenzwerte, sondem Dosis-Richtwerte (sog. "Referenzwerte") gelten. Es ist durchaus möglich, bei der Festsetzung solcher Richtwerte strahlenqualitätsabhängige organspezifischen Risikofaktoren, falls bekannt, zu berücksichtigen.

5. RBW, Q und wn bei Neutronenstrahlungen

Bei strahlenbiologischen Untersuchungen an Einzelzellen mit Neutronenspektren unterhalb

I MeV (Spaltspektren) sind im Grerzfall niedriger Dosen hohe RBW-Werte beobachtet worden. So wird in [1a] im Überblick über mehrere Publikationen für die Erzeugung dizentrischer Chromosomen in menschlichen Lymphozyten bei Bezug auf 250 kV-Röntgenstrahlung
über RBW-werte von etwa 20, bei Bezug auf 60co-Gam.ait.ahlrng über RBW-werte im
Bereich 30 - 80 berichtet. Diese RBW-Werte resultieren aus den Quotienten der Steigungen o
der linearen Dosiswirkungsbeziehung ftir Neutronen und des linearen Anteils der linearquadratischen Dosiswirkungsbeziehung ftir die entsprechende Referenzstrahlung.
Beim Vergleich dieser strahlenbiologischen Ergebnisse mit den ftir Neutronenstrahlung empfohlenen Q-Werten (Q:0,32 L - 2,2, Maximalwert Q:30 bei L: 100 keV/pm) und wpWerten (,Maximum wn: 20) ist zunächst der Hinweis wichtig, dass für die Vergleichsbasis
60co-Gamma:
Q 1 und wp : 1 die 250 kV-Röntgenstrahlung repräsentativ ist, wtihrend flir
strahlung die Werte Q : 1 und wp: I eher eine Überschätzung bedeuten. Wie bei anderen
Strahlenqualitäten sollten die wp-Werte aber auch bei Neutronen im Prinzip aus epidemiologischen Llntersuchungen oder stellvertretend aus Tierversuchen abgeleitet werden.

in LNSCEAR 1993
und ICRP 60 [2] zusammengefassten Ergebnissen erscheint die Wahl des Maximalwerts 20 im Vergleich 2u250 kV-Röntgenstrahlung gerechtfertigt. Es besteht eine gewisse Hoffnung, dass die gegenwärtig angestrebte Rekonstruktion der
Neutronendosen in Hiroshima gelingt [15], und möglicherweise auf diesem Wege epidemiologische Risikodaten ftir Neutronenstrahlung erhalten werden können.
Nach derr

[3]

6. Schlussfolgerungen
Entscheidend für die Festsetzung von wR-Werten (und daran anknüpfend von Q-Werten) in
Abhängigkeit von der Strahlenqualität sind wegen der komplexen Biologie der Tumorentstehung grundsätzlich die epidemiologisch ermittelten Risikofaktoren, stellvertretend die Ergebnisse von Tierexperimenten. Nach dem gegenwärtigen Datenbestand ist die Konstantsetzung wp'= I im Bereich der locker ionisierenden Strahlung gerechtfertigt, wobei jedoch eine
gewisse Bandbreite in Kauf genommen wurde. Die in vitro gewonnenen strahlenbiologischen
Daten in .Abhängigkeit vom LET weisen darauf hin, dass der Wert wn : 1 für 60co-Gammastrahlung eher eine Überschätzung bedeutet.

Im

Berei<:h der Neutronenstrahlung unter 1 MeV (Spaltspeknen) steht die Festsetzung des
maximalen wp :20 mit den Ergebnissen von Tierversuchen im Einklang, während eine epidemiologische Datenbasis noch fehlt. Auch die strahlenbiologisch ermittelten, allerdings mit

erheblicher Messunsicherheit behafteten RBW-Werte, widersprechen dieser Festsetzung
nicht, wenn berücksichtigt wird, dass 250 kV-Röntgenstrahlung ftir den durch wp: I gekennzeichneten Bereich der locker ionisierenden Strahlung als repräsentativ anzusehen ist.
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Für die Abschätzung von Strahlenrisiken im Einzelfall sowie bei der Festsetzung von DosisRichtwerten ftir Patientenuntersuchungen sollten, soweit vorhanden, von der Strahlenqualität
abhängige Risikofaktoren zugrunde gelegt werden. Die Risikofaktoren der Life Span Study
60co-Ga--astrahlung; epientspreÄen, gemessen urn I,Ef-Sp"ttrm, näherungsweise einer
demiologische Auswertungen im Hinblick auf die Neutronenkomponente der Strahlenexposition in Hiroshima sind z. Zt. nicht möglich.

Literatur

t1]
l2l
t3l

DIN 6814-3 "Dosisgrößen und -einheiten", Beuth-Verlag 2000

t4]

H. Berger, D. Harder, W. Hübner und R. Jaeger: Die Definitionen des Dosisäquivalents,
der Einheit Rem und der Bewertungsfaktors. Strahlentherapie 1 3 1, 143-149 (1966)

t5]

DS 86, Kapitel "Transport of Initial Radiations in Air over Ground", Los Alamos National Laboratory (l 989)

t6]

R. Meckbach, P. Jacob, J. LeGrand: Measurements and simulations of spectral fluence
60Co
source. Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. A 356,
rates in a small building exposed to a

ICRP 60, 1990, Recommendations of the ICRP, Pergamon Press

l99l

ICRU 51, Quantities and Units in Radiation Protection Dosimetry, International Commission on Radiation Units and Measurements, Bethesda 1993

s30-s36 (199s)

17)

D. Harder: Microdosimetric and radiobiological data of electron radiations. I lth International Congress ofRadiation Research, Dublin, Ireland, July l8-23, 1999

tSl

R. Blohm: Durchgang von Elektronen durch strahlenempfindliche Bereiche des Zell-

t9l

E. Schmid, M. Bauchinger: LET dependence of dicentric yields in human lymphocytes
induced by low doses ofsparsely ionizing radiations and its implication for risk assess-

kems. Dissertation, Universität Göttingen, I 983

ments. Health Physics 74(6),719-721 (1998)

t10l

E. Schmid: Individuelle Strahlenempfindlichkeit - Bedeutung für die biologische Dosi-

[11]

D.C. Llyod, A.A. Edwards and J.S. Prosser: Chromosome aberrations induced in human
lymphocytes by invitro acute X and gammaradiation. Radiat. Prot. Dosim. 15,83-88
(1e86)
D. Frankenberg: Mammographie-Röntgenstrahlen sind für die neoplastische Transformation einer menschtichen Hybridzelllinie um den Faktor 3,4 effektiver als 200 kVrRöntgenstrahlen. Dieser Tagungsband (2000)

t12l

[3]

metrie? Dieser Tagungsband (2000)

UNSCEAR, Sources and Effects of Ionizing Radiation, Annex A, 1994

t14l E. Schmid, D. Regulla, s. Guldbakke, D.

schlegel and M. Bauchinger: The effective-

ness of monoenergetic neutrons at 565 keV in producing dicentric chromosomes in human lymphocytes at low doses. Radiat. Res., in press, October 2000

t15] W. Rühm: Rekonstruktion
gung, Dresden 2000

26

der Neutronenstrahlung in Hiroshima. Deutsche Physikerta-

MAMMOGRAPIIIE-RÖNTGENSTRAMEN SIND Fi]R DIE NEOPLASTISCHf,
TRANSFORMATION EII{ER MENSCHI,ICHEN HYBRIDZELLUITIE IJM DEN
FAKTOR 3,4 EFrßKTMR ALS 200 kVp-RÖNTGENSTRAHLEN

MAMMOGRAPHY X-RAYS ARE BY A FACTOR OF 3.4 MORE EFFECTIVE THAN
200 kVp X-RAYS AT INDUCING NEOPLASTIC TRANSFORMATION IN A HUMAN
HYBRID CELL LINE
D. Frankenberg, K. Kelnhofer, K. Bär, M. Frankenberg-Schwager
Abt. Klinische Strahlenbiologie und Klinische Strahlenphysrk, Zentrum Radiologie,
Universitat Göttingen
Zusammenfassung

Die

genauesten Risiko-Koefftzienten

für die

Strahlenkarzinogenese verdanken

wir

den

Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki, die im Wesentlichen mit Gammastrahlen exponiert

derjenigen von u'coGammastrahlung vergleichbar. Bei beruflicher Strahlenexposition und in der medizinischen

wurden. Die biologische wirksamkeit dieser Gammasfiahlen

ist

Diagnostik einschließlich der Mammographie sind dagegen Röntgenstrahlen und Elektronen im

LET-Bereich bis etwa l0 keV/pm die hauptsachlichen Strahlenarten. Die ICRP Publikation 60
[l] und die nationale Srahlenschutzverordnung (1990) gehen von der Annahme aus, dass alle
Photonen- und Elektronenstrahlungen bis zu einem LET von I 1 keV/pm die gleiche biologische
Wirksamkeit haben. Strahlenphysikalische und srahlenbiologische Daten widersprechen dieser
Annahme.

Unter Benutzung einer menschlichen Hybrid-Zelllinie (CGLI) wurde die Effektivität von
Mammographie-Röntgensfrahlung (29 kvp) im vergleich zu 2oo kvp-Röntgenstrahlung
untersucht, diese Zellen neoplastisch zu transformieren. Für beide Stahlenarten ist die
neoplastische Zelltransformation eine lineare Funktion der Energiedosis. Der RBW-Wert der
29 kVp-Röntgenstrahlung in Bezug auf 200 kVp-Röntgenstrahlung betragt 3,+.

Die unterschiedlichen Elektronenenergie-Spektren der beiden Strahlenarten und der lineare
Zusammenhang zwischen Transformationshäufigkeit und Dosis sprechen eher für eine
strahlenbedingte Induktion genomischer Instabilität als

für eine direkte Inaktivierung von

Tumorsuppressorgenen in den CGL 1 -Zellen.

Für embryonale Hamsterzellen wurde gefunden, dass 300 kVp-Röntgenstrahlen im Vergleich
zu 6oco-Gammastrahlung um den Faktor 2,0 effektiver sind, Zellen neoplastisch zu
transformieren [8]. Unter Berücksichtigung des kleineren LET-Wertes von 300 kVp- in Bezug
auf 200 kvp-Röntgenstrahlung ist anzunehmen, dass Mammographie-Röntgenstrahlen
mindestens um den Faktor 7 effektiver sind als 6oco-Gammastratrlung, menschliche Zellen
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neoplastisch zu transformieren. Da die gtiltigen Strahlenrisikoabschätzungen im Wesentlichen
auf den Daten der Krebsinduktion durch Gammastrahlung bei Überlebenden von Hiroshima
und Nagasaki beruheq wird zur Zeit das Strahlenkrebsrisiko bei der Mammographie
6oco-Gammastrahlung werden
mindestens um den Faktor 7 unterschätzt. Untersuchungen mit
z. Zt. durchgeführt, um den RBW-Wert von Mammographie-Röntgenstrahlung in Bezug auf
@Cecammastrahlung ftir neoplastische Transformation in der menschlichen Hybridzelllinie
zu bestimmen. Die bisher erhaltenen experimentellen Ergebnisse sollten Anlass sein, die
Anwendung von Mammographie-Röntgensfiahlen bei Verdacht auf genetische Prädisposition
ftir Brustkrebs (u. a. Mutationen in den Tumorsuppressorgenen BRCAI, BRCA2) zumindest
zu überdenken.
Summary

The most precise risk estimates for ionizing radiations are based on the epidemiological data
obtained from the atomic bomb survivors in Hiroshima and Nagasaki, who were exposed to
@Co-gamma-rays. Medical
gamma-rays with a biological effectiveness comparable to that of
radiography including mammography and occupational exposures typically involve x-rays or
electrons with LETs up to l0 keV/pm. In the ICRP publication 60 [] and in the national
Strahlenschutzverordnung (1990) it is assumed that all photon and electron radiations up to an
60Co-gamma-rays.
LET of I I keV/pm are equally effective as the atomic bomb gamma-rays or
Radiophysical and radiobiological data contradict this view.

Using a human hybrid cell line (CGLI) the relative biological effectiveness (RBE) of
mammography x-rays (29 kVp) relative to 200 kVp x-rays to induce neoplastic cell
transformation was measured. For both radiations a linear relationship between neoplastic cell
transformation and dose was obtained. The RBE-value was found to be 3.4.
The different electron energy spectra ofboth x-rays used and the linear relationship observed
for neoplastic cell transformation indicate that neoplastic transformation of CGLI-cells is
likely to be due to radiation-induced genomic instability rather than to inactivation of tumor
suppressor genes.

For the neoplastic transformation of embryonic hamster cells an RBE of 2.0 was found for
oCo-gamma-rays
300 kVp x-rays compared with
[8]. Considering the higher E,m,o-value of
200 kVp x-rays compared with 300 kVp x-rays it is realistic to suggest an RBE of at least 7
for mammography x-rays relative to @Co-gamma-rays to induce neoplastic transformation of
CGLI-cells. Since the current radiation risk coefficients are based mainly on the
epidemiological data of the atomic bomb survivors who were exposed to gamma-rays
(comparable to 60Co-gamma-rays) the radiation risk of mammography is currently
underestimated by a factor of at least 7. Experiments are running in our department to
oCo-gamma-rays at inducing
determine the RBE-value of mammography x-rays relative to
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neoplastic transformation

in CGLI-cells. The data so far

obtained should initiate

a

reevaluation of the risks of mammography x-rays to familial predisposed women (for example
with mutations in the tumor suppressor genes BRCAI or BRCA2).

l.

Einleitung

Die zur Zeit gültigen Srahlenrisiko-Abschätzungen für beruflich exponierte Personen und für
die Diagnostik beruhen zum größten Teil auf den epidemiologischen Daten der Atombombenüberlebenden von Hiroshima und Nagasaki [l, 2]. Eine weitere Quelle für die StrahlenrisikoAbschätzung sind die epidemiologischen Daten der Brustkrebs-Induktion durch die Vielfach-

von

kanadischen Tuberkulosepatienten [3]. Die Überlebenden von
im Wesentlichen Gammastrahlungen ausgesetzt, deren
dosisgewichtete Energiespektren einen Mittelwert von einigen MeV besitzen. Der Mittelwert
des dosisgemittelten beschränkten LET mit der Abschneidenergie von 100 eV, froo.o, ist dem
entsprechenden Wert von oco-Gammastrahlung vergleichbar. Da die Iroo,o-Werte einer
Strahlung für ihre biologische Wirksamkeit relevanter sind als ihre f- -Werte, ist es
Röntgenaufnahmen

Hiroshima und Nagasaki waren

berechtigt, mit guter Nfierung die @Co-Gammastrahlung als zu den epidemiologischen Daten
von Hiroshima und Nagasaki zugehörige Strahlung anzusehen. Die Risikoabschätzung ftir
Röntgenstrahlungen und ionisierende Teilchen ist hierbei in keiner Weise zu hoch, da die
Lroo,»-Werte der Gammastrahlungen von Hiroschima und Nagasaki etwas unterhalb derjenigen
von 6oco-Gammastrahlung liegen. Für die Thora,x-Röntgenaufnahmen der kanadischen
Tuberkulosepatienten wurden Röntgenstrahlen mit etwa 200 kVp Erzeugungsspannung
benutzt. Sie sind deshalb die zu den epidemiologischen Daten der Brustkrebs-Induktion durch
Thorax-Röntgenaufnahmen zugehörige Strahlung.

Die in der ICRP-Publikation 60

[l] abgeleiteten Strahlenrisiko-Koeffrzienten beruhen im
Wesentlichen auf diesen angeftihrten epidemiologischen Daten. Hierbei wird allerdings
angenommen, dass die relative biologische Wirksamkeit (RBW) von harten Röntgenstrahlen
(180 kVp bis 250 kVp) und der Gammastrahlungen von Hiroshima und Nagasaki gleich seien.
Daniberhinaus

wird in der ICRP-Publikation tl] und in der nationalen
von 1990 angenommen, dass der wert des effektiven

Strahlenschutzverordnung

Qualitätsfaktors Q für Gamma- und Röntgenstrahlungen Eins ist, d. h. dass auch für
Mammoggraphie-Röntgenstrahlen (25 - 30 kVp) Q = Lu setzen ist. Dieser Annahme
widersprechen eine Reihe von strahlenbiologischen Daten, die zeigen, dass die RBW von harter
Röntgenstrahlung in Bezug auf 6oCo-Gammastrahlung signifikant verschieden ist von Eins. Die
RBW von 220b2w.250 kVp Röntgenstrahlung in Bezug auf 6oCo-Gammastrahlung ftir die
Induktiorr von dizentrischen Chromosomen in menschlichen Lymphozyten wurde in vier
Publikatirrnen bestimmt 14,

5, 6, 7]. Für die

lineare Komponente

der Ausbeute

an

dizentrischen Chromosomen, d. h. für die Induktion von dizentrischen Chromosomen durch
singuläre Teilchen (und deshalb relevant für niedrige Dosen), wurden RBW-Werte im Bereich

von 1,5 bis 3,8 mit einem Mittelwert von 2,7

+

0,9 erhalten. Für die

neoplastische
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Transformation

von

embryonalen Hamsterzellen nach Exposition

mit 300 kVp-

6oCo-Gammastrahlung ein RBW-Wert von 2,0 beobachtet
Röntgensfiahlen wurde in Bezug auf

für Translokationen und
[8]. RBW-Werte
@Co-Gammastrahlung

Deletionen von harter Röntgenstrahlung im

liegen bisher nicht vor.

Vergleich zu

Da nach der ICRP-Publikation 60

[]

Gamma- und Röntgenstrahlungen bis zu einem

l

f-

.rron

keV/pm als gleich effektiv einzustufen sind und Mammographie-Röntgenstrahlungen in
diesen Bereich fallen, wird für letztere in gleicher Weise wie für harte Röntgenstrahlen der
l

Qualitatsfaktor Q = 1 gesetzt. Der Annahme, dass Mammographie-Röntgenstrahlen gleich
eCo-Gammastrahlung widersprechen eine
effektiv seien wie harte Röntgenstrahlung bzw.
Reihe von strahlenphysikalischen und strahlenbiologischen Erkenntnissen.

einer strahlenphysikalischen Analyse der in der Literatur zur Verfiigung stehenden
experimentellen Daten zur Erzeugung von dizentrischen Chromosomen wurde gezeigt, dass

In

besonders die Elekronenenergien von etwa 200 eV bis etwa 500 eV und von etwa 3 keV bis
6oCo-Gammastrahlung bzw. harte
ca. 15 keV eine wesentlich höhere Effektivität besitzen als
Röntgenstrahlung, dizentrische Chromosomen linear mit der Dosis, d. h. durch singuläre

Elektronen, zu induzieren [9].
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Abb. I
ffiCoElektronenJlueru-Verteilungen fi)r 50 kVp- und 200 kVp-Röntgenstrahlung und
Gammastrahlung. Aufgetragen ist die ElektronenJlueru pro Energieintervall E und Dosis D,
0@/D, als Funktion der kinetischen Energie E der Elektronen (aus [l0J).
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Da keine Elektronenenergie-spektren von Mammographie-Röntgenstrahlen (25 - 30 kvp) in
der Literatur vorliegen, wurde hierfti,r näherungsweise das Elekfionenenergie-spektrum von
50 kVp-Röntgenstrahlung benutzt (Abb. I [10]). Im Vergleich zu 50 kVp-Röntgenstrahlung ist
das Elektronenenergie-Spektrum von Mammographie-Röntgenstrahlen zu niedrigeren Energien
hin leicht verschoben. Deshalb sind die fiir 50 kVp-Röntgenstrahlung gemachten
Abschätzungen über Dosisanteile von bestimmten Energiebereichen fiir MammographieRöntgenstrahlen giiltig. 50 kVp- und 200 kVp-Röntgenstrahlen unterscheiden sich stark im
Elektronenenergiespektrum(Abb. I [0]). Eleknonenenergien von etwa I keV bis at ettra 4
keV sind im Elektronenenergie-Spektrum von 50 kVp-Röntgenstrahlen bis zu einem Faktor
von 3 häufiger vertreten als in den entsprechenden Spektren von 200 kVp-Röntgenstrahlung.
Im Elektronenenergie-Spektnrm einer 200 kVp-Röntgenstrahlung ist dagegen der Dosisanteil
der 8 keV- bis 50 keV-Elekfionen um den Faktor 3 bis l0 größer als im Spektrum von 50 kVpRöntgenstrahlung. Der Dosisanteil der 4 kev- 8 kev-Elektronen ist für beide
Röntgenstrahlungen verglei chbar.

Elektronen mit Energien von etwa

I

keV bis 4 keV erzeugen entlang ihrer Bahn weitere

Elektronen im Bereich von 200 bis 500 eV [l], die ihrerseits sehr effektiv sind, DNADoppelstrangbrüche (DSB) zu induzieren [9]. Diese Elektronen haben eine ausreichende
Reichweite, innerhalb einer chromosomalen Domäine (mittlerer Durchmesser: 600 nm) in einer
der 50 kbp bis 150 kbp langen Schleifen der 30 nm-Fiber des Chromatins zwei DSB
gleichzeitig zu erzeugen. Da diese korrelierten DSB mit einer geringeren Effektivitat repariert
werden als singuläre DSB [2], werden insbesondere durch Elektronen im Bereich von 1 keV
bis 4 keV Deletionen gebildet, die ihrerseits sowohl zlur Zellinaktivierung als auch zum Verlust
von Tumorsuppressorgenen führen können. Da Eleküonenenergien von I keV bis 4 keV im
Spektrum der Mammographie-Röntgenstrahlen bis zu einem Faktor 3 häufiger vorkommen als
im Spektrum von harten Röntgenstrahlen ist eine erhöhte Zellinaktivierung durch interstitielle
oder endständige Deletionen bzw. ein erhöhter Verlust von Tumorsuppressorgenen, z. B.
auch von BRCAI- bzw- BRCA2-Genen, zu erwarten. Elektonen mit Energien gröf3er als
4 keV haben mit steigender Eleküonenenergie eine zunehmende Wahrscheinlichkeit, in 2
Chromosomendomänen gleichzeitig jeweils ein und - mit geringerer Wahrscheinlichkeit - auch 2
DSB zu induzieren. Allerdings nimmt diese Wahrscheinlichkeit oberhalb von etwa l0 keV
wieder stark ab. Da für die gleichzeitige Induktion von DSB in mehr als einer chromosomalen
Domäne 200 kVp-Röntgenstrahlung wesentlich effektiver ist als 29 kVp-Röntgenstrahlung, ist
anzunehmen, dass 200 kVp-Röntgenstrahlung wesentlich effektiver ist, Zellen durch
dizentrische Chromosomen zu inaktivieren.

In Deutschland erkranken pro Jahr 40.000 bis 50.000 Frauen neu an Brustkrebs. Es wird
angenommen, dass 15 bis20 oÄ aller Brustkebsinzidenzen familiär, d. h. erblich bedingt sind.
Etwa 5 oÄ aller Brustkrebsinzidenzen sind auf Mutationen in den hochpenetranten autosomal
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dominanten Krebsrisiko-Genen BRCAI und BRCA2 zurückzuführen. Nach weiteren
Brustkrebsrisiko-Allelen wird weltrveit intensiv gesucht. Sowohl diese epidemiologischen und
genetischen Daten als auch die oben näher ausgeftihrten Grtinde daftir, dass Mammographiehoher Wahrscheinlichkeit wesentlich effektiver sind als harte
Rönqenstrahlen

mit

Röntgenstrahlung, Tumorsuppressorgene zu inaktivieren, machen es notwendig, die gü,ltigen
Risikoabschätzungen bei der Mammographie insbesondere im Hinblick auf den hohen
Prozentsatz an famililirer Prädisposition zu überdenken und gegebenenfalls zu korrigieren.

Beitäge ztrr Abschätzung des Strahlenrisikos von

Mammographieneoplastische
Mutationen
und
über
Untersuchungen
können
experimentelle
Röntgenstrahlen
Zelltransformation in menschlichen Zellen nach Exposition mit Mammographie*Co-Gammastrahlung liefem. In diesem Beitag
Röntgensfiahlen, harten Röntgenstrahlen und
wird über die ersten Ergebnisse der neoplastischen Transformation von menschlichen
Hybridzellen berichtet, die mit 29 kVp-Röntgenstrahlung (Mammographie-Röntgenstrahlung)
und 200 kVp-Röntgenstrahlung bestrahlt wurden. Diese vorläufigen Ergebnisse, die durch
weitere Dosiswerte anr Zeit vervollständigt werden, zeigen bereits ganz eindeutig dass die

Wesentliche

RBW von Mammographie-Röntgenstrahlung wesentlich höher ist als die von

harten

Röntgenstrahlen.

2. Material und Methoden
Die Untersuchungen der neoplastischen Transformation wurden mit der menschlichen HybridZelllinie CGLI (IIeLa x menschlicher Hautftbroblast) [13, 14, 15, 16] durchgeführt. Die
Fibroblasten-Chromosomen ll und 14 ragen jeweils Tumorsuppressorgene. CGll-Zellen
werden neoplastisch transformiert, wenn Tumorsuppressorallele auf jeweils einem der beiden
Fibroblasten-Chromosomen l1 und 14 durch Verlust der beüeffenden Chromosomen bzw.
durch Deletion der entsprechenden Bereiche verloren sind [7]. Wenn dieser Verlust nur für
eines der beiden Fibroblasten-Chromosomen 1l bzw. 14 zutriffi sind die CGLI-Zellen nicht
neopl asti sch transformiert.
Es wurden logarithmisch wacgsende Zellen in Gewebekulturflaschen (25 cm'; mit 29 kYpbzw- 200 kVp-Röntgenstahlung bestrahlt. Da die Transformationshäufigkeit auf die Anzahl
der überlebenden Zellen bezogen wird, wurden zunächst die Überlebenskurven nach
Exposition mit den beiden Strahlenarten ermittelt. Hierfiir wurden je nach Dosis eine

in jeweils 4 Petrischalen (60 mm A) pro Dosispunkt
14 Tagen die Klone ausgezählt. Für die Bestimmung der

bestimmte Anzahl von Zellen

suspendiert und nach

Transformationshäufigkeit wurden die bestrahlten Zellen weiterkultiviert, nach 6 h trypsiniert
in Gewebel«rlturflaschen oder
Petrischalen ausgesät. Die Zellen wurden mindestens 19 Tage bebrütet, wobei nach 10 Tagen
ein Mediumwechsel stattfand. Danach wurden die Kulturen 20 Minuten mit 2 yo Paraformaldehyd/PBs fixierl dreimal gewaschen und anschließend zum Nachweis transformierter Klone

und in einer Dichte von etwa 50 überlebendqr Zelleilcm2
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mit Western Blue 5 Minuten lang gefiirbt. Nach dreimaligun Waschen wurden die blau
gefärbten transformierten Klone vor weißem Hintergrund gezilhlt. Der Nachweis
transformierter Klone mit Western Blue beruht darauf, dass transformierte CGLI-Zellen ein

tumorassoziiertes Antigen orprimieren, das als intestinale alkalische Phosphatase (IAP)
identifiziert wurde [6]. IAP spaltet Westem Blue, wobei ein blaues unlosliches Präzipitat
entsteht. Parallel zu allen Transformationsversuchen wurde das Überleben der Zellenbestimmt
und die Transformationshäufigkeit pro lOa überlebende Zellen ermittelt.

Die Mammographie-Röntgenstrahlung wurde mit einer Weichstrahl-Röntgenanlage der

Fa.

kvp, 25 md Wolfram-Anode, 50 pm Rh-Filterung). Das
durch 50 pm Rh gefilterte Röntgenspektrum der Wolfram-Anode ist dem Röntgenspektrum
Siemens (Dermopan) erzeugt (29

der für Dauerbestrahlung nicht geeigneten Mammographie-Röntgenröhren (Mo-Anode, 25 pm
Rh-Filteq 30 kVp) sehr finlich. Die Röntgenstrahlung traf nach Durchdringung des Bodens
der Gewebekulturflasche (0,8 mm Polystyrol) auf die am Boden festgewachsenen CGLIZellen. Die Dosimetrie wurde mit einer geeichten Weichstrahlkammer durchgeführt. Der
Absolufehler der Dosimetrie ist kleiner als 2Yo. Die Dosisleist"rng betrug 1,2 Gylmin.

3. Ergebnisse

Vor der Durchfühfung der Versuche zur neoplastischen Zelltransformation wurde das
Überleben der CGLI-Zellen nach Bestrahlung iit Zg kVp- und 200 kVp-Röntgenstrahlen
bestimmt. Die Ergebnisse sind in Abb. 2 als Funktion der Dosis in halblogarithmischer
Auftragung gezeigt. Jeder Dosispunkt ist mit mindestens 5 Bestimmungen belegt. Die RBW
von Mammographie-Röntgenstahlen in Bezug atrf 200 kVp-Röntgenstrahlung beträgt im
niedrigen Dosisbereich annähernd 2 und nimmt mit zunehmender Dosis ab. Sie betägt bei der
höchsten gemessenen Dosis von 5 Gy nur noch etwa

l,l.

Die bisher gewonnenen Ergebnisse zur neoplastischen Transformation von CGLI-Zellen nach
Exposition mit Mammographie- und 200 kVp-Röntgensfiahlung sind in Abb. 3 dargestellt. Die
Anzahl transformierter CGLI-Zellen pro lOa Überlebende ist als Funktion der Dosis
aufgetragen. Jeder Dosispunkt ist mit 3 bis 5 Einzelbestimmungen belegt. Regressionsanalysen
haben gezeigg dass fi.ir beide Srahlenarten die Transformationshäufigkeit linear von der Dosis

abhängt.

Die RBW von Mammographi+Röntgenstrahlung in Bezug auf 200

Röntgenstrahlen beträgt 3,4 und

ist im

Vergleich zur RBW

kVp-

für das Überleben wesentlich

gröf3er.
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3

Die Transformationsluiufigkeit T pro l|a überlebende CGll-Zellen nach Bestrahlung
mit 200 kVp- und 29 kVpRöntgenstrahlen als Funhion der Dosis D.

4. Diskussion
Die RBW von 29 kVp-Röntgenstahlung in Bezug auf 200 kVp-Röntgenstrahlung für das
Überleben von CGLI-Zellen ist kleiner im Vergleich zur RBW ftir neoplastische
Transformation (RBW=3,4) und nimmt von etwa 2,0 bis etwa l,l mit steigender Dosis ab.
Zellen werden im Wesentlichen durch interstitielle bzw. endständige Deletionen und
dizentrische Chromosomen inaktiviert Aufgrund der verschiedenen ElektronenenergieSpektren (s. Abb. l) kann angenommen werden, dass im niedrigen Dosisbereich (d. h. ftir EinTeilchenwirl«rng) 29 kVp-Röntgenstrahlung mehr durch Deletionen und 2OO kVpRöntgenstrahlung mehr durch dizentrische Chromosomen CGLI-Zellen inaktiviert. Mit
zunehmender Dosis akkumulieren die von verschiedenen Elektronen erzeugten DSB. Durch
Wechselwirkung von DSB aus verschiedenen chromosomalen Domänen können dizentrische
Chromosomen gebildet werden. 29 kYp- und 200 kVp-Röntgenstrahlung sind in Bezug auf
Zellinaktivierung durch Akkumulation von DSB (hoher Dosisbereich) etrva gleich effektiv.

Die

Fibroblasten-Chromosomen l l

und 14 der CGLI-Zellen tragen

jeweils

Tumorsuppressorgene [7]. Wenn Tumorsuppressorallele auf einem der beiden FibroblastenChromosomen 1l und gleichzeitig auf einem der beiden Fibroblasten-Chromosomen 14 durch
Verlust der entsprechenden Chromosomen bzw. durch Deletion der entsprechenden Bereiche
verloren gegangen sind, werden die CGLlZellen neoplastisch transformiert. Eine CGLlZelle
wird nicht neoplastisch transformiert, wenn der Verlust der Tumorsuppressorallele nur für

eines der beiden Chromosomen

ll

oder 14 vorliegt. Dieses Ergebnis entspricht

den

Beobachtungen bei vielen menschlichen Tumoren, wobei der Verlust von mehreren
Tumorsuppressorgenen Voraussetzung ist, dass eine Zelle maligre wird [8, l9]. Dieser
Sachverhalt ftihrte zur Ennricklung von Modellen der Mehrschrittkarzinogenese.

mit dem Verlust der Heterozygotie von
l1 (HeLa l2O, 2ll, Zervixkarzinom [22, 23],
Lungen- [24] und Blasenkarzinom [25], sowie Ovarial- [26), Kopf/tlals- l27l und
Eine Vielzahl von menschlichen Tumoren sind
Tumorsuppressorallelen auf den Chromosomen

Colonkarzinom [28]) oder 14 (Colorecal- [29, 301, Hals/Kopf- [31], Ovarial- [32], Blasenkarzinome [33]) verbunden. Bei Neuroblastomen werden Deletionen auf Chromosomen I I und
14 beobachtet [34]. Somit waren die gleichen Chromosomen betroffen wie bei der von uns
verwendeten Hybridzelllinie. Liegen mehrere Deletionen vor, so reicht die Korrektur eines
einzigen Defektes bzw. des Verlustes eines Tumorsuppressoralleles aus, die Tumorigenität zu
unterdrücken 123,351. Aufgrund dieser Analogi€n zu einer Reihe von menschlichen Tumoren
kann die CGll-Zelllinie als ein in vitro Modell für die Mehnchrittkarzinogenese angesehen
werden. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass der erste Schritt bzw. die ersten Schritte zur
Immortalisierung bereits gegangen sind.
Über die Mechanismen, die zum strahleninduzierten Verlust der Tumorsuppressorallele auf
den Chrom,csomen ll bzw.14 in den CGLI-Zellen führen, ist noch wenig bekannt. Aufgrund
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des zeitlich verzögerten Aufuetens von transformierten Klonen (etwa l0 Generationen nach
Bestrahlung) wird angenommen, dass die ionisierende Stahlung eine zeitlich verzögerte,
persistierende genomische Instabilitat induziert, die zum Verlust der Tumorsuppressoallele auf
den Chromosomen ll und 14 fiihrt und als Folge davon CGLI-Zellen neoplastisch
transformiert 136,37,38]. Der alternative Mechanismus der neoplastischen Transformation
durch sofortigen strahleninduzierten Verlust der Tumorsuppressorallele auf den Chromosomen
I I und 14 ist aus folgenden Gründen unwahrscheinlich und sei nachfolgend diskutiert.

Jeweils beide homologen Fibroblastenchromosomen I I und 14 tragen aktive
Tumorsuppressorallele [7]. Der funktionale Zusammenhang zwischen Transformationshäufigkeit und Dosis ist ftir beide Röntgenstrahlungen linear (s. Abb. 3), wobei 29 kVpRöntgenstrahlen um den Faktor 3,4 effektiver sind als 200 kVp-Röntgenstrahlen. Die
beobachteten linearen Dosis-Wirkungsbeziehungen ftir 29 kVp- und 200 kVpRöntgenstrahlung machen es notwendig, dass zwei Tumorsuppressorallele mit einem einzigen
Teilchendurchgang inaktiviert werden müssen und dass hierbei 29 kVp-Röntgenstrahlung um

ist als 200 kVp-Röntgenstrahlung. 29 kVp-Röntgenstrahlung
Dosis
im
Wesentlichen
über Elektronen mit Energien bis zu etwa 4 keV (s. Abb. l).
deponiert
mit bis zu 400 nm ist zu guing um gleichzeitig in mehr als
Elektronen
Die Reichweite dieser
Domäne
einer chromosomalen
@urchmesser: im Mittel 600 nm) Deletionen nennenswert zu
induzieren. Der alternative Mechanismus verlangt also bei 29 kVp-Röntgenstrahlung eine
ausgeprägte nicht lineare Komponente im funktionalen Zusammenhang zwischen
Transformationshäufigkeit und Dosis, die nicht gefunden wurde (s. Abb. 3). Es ist somit
wahrscheinlicher, dass CGll-Zellen durch eine strahleninduzierte genomische Instabilität
neoplastisch transformiert werden und dass hierbei 29 kVp-Röntgenstahlen effekfiver sind als
200 kVp-Röntgenstrahlen.
den Faktor 3,4 effektiver

Neben Zellart und genetischen Faldoren beeinflußt die Strahlenquali6t den Phänotyp der
genomischen Instabilitlit 139,40,41,42,431. Dicht ionisierende Stahlungen, z. B. langsame
Neutronen, Alphateilchen oder schwere Ionen, sind effektiver als locker ionisierende Strahlung,
genomische Instabilitat zu induzieren l4l, 431. Die im Vergleich zltt 200 kVp-Röntgenstrahlen

um den Faktor 3,4 höhere Effektivität von 29 kVp-Röntgenstrahlen, in CGLI-Zellen

genomische Instabilität zu induzieren, könnte aufihren höheren Dosisanteil der relativ dicht
ionisierenden Elektronen mit Energien bis zu etwa 4 keV zurückgefti[rrt werden. I keV- bis 4
keV-Elektronen erueugen mehrere 200 - 500 eV Elektronen, die an benachbarten komplexen
DSB frihren können [9] und die dann ihrerseits wesentlich effektiver sind als isolierte einfache
DSB, genomische Instabilität zu induzieren. Die beobachtete lineare Dosisabhängigkeit der
Transformationshaufigkeit würde bedeuten, dass hierfti,r ein Elektron ausreicht. In ähnlicher

Weise könnte die Erzeugung eng benachbarter komplexer DSB die hohe Effektivität dicht
ionisi erender Strahlen erkläiren, genomische Instabilitat zu induzi eren.
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Wie in der Einleitung dargelegt wurde, sind die epidemiologischen Daten der Überlebenden von
Hiroshima und Nagasaki die weitaus wichtigsten Daten für Strahlenrisiko-Abschätzungen. Die
dazugehörige Gammasrahlung ist in ihrer biologischen Wirksamkeit derjenigen von 60CoGammastrahlung sehr ähnlich. Es gibt in der Literatur nur eine einzige Arbeit, die die RBW von
sehr harten Röntgenstrahlen (300 kVp) im Vergleich zu @Co-Gammastrahlung frtr
neoplastische Transformation bestimmt hat. Borek and Hall [8] fanden ftir embryonale
Hamsterzellen einen RBW-Wert von 2,0. Für Alphateilchen wurden für die neoplastische
Transformation von embryonalen Mäusezellen (C3H10T1/2) und für die CGL1-Zellen gleich
hohe Transformationshäufigkeiten gefunden [44]. Aufgrund dieser experimentellen Daten kann

davon ausgegangen werden, dass

für

harte Röntgensfiahlung

im

Vergleich

zu

6oco-

Gammastrahlung mindestens ein RBW-Wert von 2 auch fiir die neoplastische Transformation
von CGLI-Zellen zu erwarten ist, zumal der LET von 200 kVp-Röntgenstrahlung größer ist
als der für 300 kVp-Röntgenstrahlung. Damit würde in Bezug auf 60co-Gammastrahlung,
welche die richtige Bezugsstrahlung fiir die wichtigsten epidemiologischen Daten fiir die
Strahlenrisiko-Abschätzungen darstellt, die RBW von Mammographie-Röntgenstrahlen
mindestens 7 betragen. Das würde bedeuten, dass das Strahlenrisiko bei der Mammographie
mit Röntgenstrahlen um den Faktor von mindestens 7 unterschätzt wird. Experimente zur
Bestimmung der RBW von 29 kvp-Röntgenstrahlung in Bezug auf auf 6oco-Gammastrahlung
werden z. Zt. in urtserer Abteilung durchgeführt.

Die Arbeiten wurden mit Mitteln der DFG unterstützt.
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NICHT-GENETISCHE PHANOMENE DER STRAIILENEMPFINDLICHKEIT
NON-GENETIC PHENOMENONS OF RADIOSENSITIVITY
D. van Beuningen
Institut flir Radiobiologie, Sanitatsakademie der Bundeswehr
Zusammenfassung

Durch strahleninduzierte DNA-Schäden werden Transkriptionsfaktoren aktiviert, wodurch
eine Gegenregulation der Zelle erfolgt, z. B. Erhöhung der p53-Spiegel mit z. B.
anschließender Zellzyklusarretierung und Reparatur der Strahlenschäden oder Induktion der
Apoptose. Diese Effekte haben Einfluß auf die Strahlenempfindlichkeit und werden als
genetische Phänomene angesehen. Durch strahlenempfindliche Proteine wie NF-rB, die als
Transkriptionsfaktoren wirken, werden Gene aktiviert, die u. U. eine Strahlenschutzwirkung
über die lixpression von Wachstumsfakloren oder Zytokinen ausüben können. Durch Schäden
in der Zellmembran werden ebenfalls Signaltransduktionskaskaden aktiviert, die über
Transkiptionsfaktoren Gene aktivieren, die ftir die Strahlenempfindlichkeit verantwortlich
sind. Letilere beiden Phänomene werden als nicht-genetische bezeichnet und werden eine
immer stärkere Bedeutung für die Strahlenbiologie haben.
Summary

Transcription factors arö activated by radiation induced DNA damage. This is followed by
cell cycle regulation ( cell cycle blocks and DNA repair), which influence radiosensitivity.
This phenomenon is seen as a genetic effect. Proteins as transcription factors (e. g. NF-rB)
are directly activated by ionizing radiation, genes coding for cytokines and growth factors are
expresssed and influence the radiosensitivity. Damage of the cell membrane also induces
signal transduction cascades and activates genes via transcription factors, which influence
radiosensitivity. The latter two phenomenons are described as non genetics and will get more
and more importance in He radiobiology.

1.

Nicht-genetische Phänomene

Unter nicht-genetischen Phänomenen werden im Folgenden Befrrnde verstanden, die zwar
eine Anderung der Strahlenempfindlichkeit beschreiben, wobei aber die Integrität des
Genoms (Basensequenz der DNA) erhalten bleibt. Sie können auch als epigenetische
Phänomene verstanden werden, wobei es beim heutigen Stand der Kenntnisse schwierig ist,
zwischen genetischen und epigenetischen Phänomenen zu unterscheiden. Man ist derzeit
gerade am Beginn, epigenetische Eflekte zu begreifen und den epigenetischen Code zu
verstehen [1]. Welchen Einfluß letzterer auf die Strahlenempfindlichkeit hat, ist bisher völlig
unklar. Deshalb wurden im Titel auch vorsichtig nicht-genetische Phänomene formuliert. Es
sollen deshalb im Folgenden experimentelle Beispiele gebracht werden, die lediglich
vermuten lassen, daß epigenetische Phänomene die Snahlenempfindlichkeit beeinflussen
können.

1992 veröffentlichten Fuks

et al.

12] Befunde an bovinen Aorta-Endothelzellen nach

Bestrahlung. Es wurde das Überleben mit Hilfe des Klonogeniüitstests gemessen. Wurden die

4T

Zellen auf unbeschichtetem Plastik platiert, betrug die Ds 1,07 Gy und die D, 0,63 Gy. Wurde
das Plastik jedoch mit einer autologen, natürlichen, Basalmembran-ähnlichen extrazellulären
Makix überzogen, waren die Werte für die Do 1,06 und für die Do 1,94 Gy. Wurde das Plastik

mit einer nattirlichen, aber biologisch nicht verwandten (Maus) extrazellultuen Matrix
überzogen, sank die Do auf 1,56 Gy ab. Die Do gilt als ein Maß füLr die Reparaturkapazität von
Zellen nach Bestrahlung. Die Befrrnde zeigen eindeutig, daß diese von dem Kontakt mit dem
extrazellul2iren Milieu abhaingig sein kann und die Strahlenempfindlichkeit durch den Einfluß
des extrazelluläiren Milieus moduliert werden kann. Darüber hinaus scheint auch eine hohe

Spezifität für bestimmte Anteile der extazellulären Matrix und den daran ankemden Zellen

zu bestehen. Die Effekte wurden darauf zurückgeftihrt, daß die extrazellul2ire Matrix
biologisch aktiven, Heparan-gebundenen basischen Fibroblasten-Wachstumsfaktor (bFGF)
enthielt.

Die Fähigkeit von Endothelzellen, die Bestahlung zu überleben, hängt von der Interaktion
der Zellen mit ihrer spezifischen endothelialen Matrix und möglicherweise von der Sekretion
von Wachstumsfaktoren - in diesem Fall z. B. von bFGF -, die durch die Bestrahlung
induziert wird, ab. Falls sich dieses verallgemeinem läßt, beeinflussen epigenetische Faktoren

den cytotoxischen Effekt ionisierender Strahlung. Wie

o. g. Beispiel zeigt, spielen

offensichtlich auch Wachstumsfakloren und Zytokine eine Rolle, die durch Bestrahlung
induziert werden und dann ihre autokrine, parakrine oder endokrine Wirkung entfalten
können.

1

101

0
Strahlendosis tcyl

l: Überlebenshtrven von Aorta-Endothelzellen. Die Zellen wuchsen in normalen
Standard-Plastik-KulturgeftiJJen G-D, auf einer biologisch nicht verwandten, extrazellukiren
Matrix /-A oder auf einer artspezifischen extrazellultiren Matrix O-O t I I .

Abb.

1.1

Wirkung von Zytokinen

Seit 1986 beschreiben Neta et al. [3] Schutzeffekte bei Mäusen durch Interleukin-lcr und
Tumor-Nekrose-Faktor c (INF-cr). Letal und subletal bestrahlte Tiere überleben nach Gabe
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dieser beiden Substanzen (20 h nach Bestrahlung) deutlich besser als die nicht behandelten,
aber bestrahlten Kontrolltiere. Die Dosis-Reduktionsfaktoren aufgrund der LD50/30 waren z.
B. für das Überleben der Tiere l,12 ftir TNF-o, l,l9 für IL-l cr,, 1,38 flir die Kombination von
beiden.
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Abb. 2: Strahlenschutnvirkung von TNF-aund IL-l
r-r II--1, !-tr IL-L und TI{F t3l

a, o-o

Kontrolle,

o-o

TNF,

AIs Ursachen für diesen Schutz werden folgende Mechanismen diskutiert:
l. Verminderung des oxidativen Schadens durch Induktion von mitochondrialen Enzymen
wie die Mangan-abhängige Superoxiddismutase oder anderer radikalfangender Proteine,
2. Venninderung der apoptotischen Reaktion durch Induktion von bcl-2 durch SCF

3. Induktion von normalerweise

ruhenden frtihen Progenitorzellen

in

den Zellzyklus

einzutreten, Neuverteilung im Zellzyklus (2. B. Erreichen der strahlenresistenten späten SPhase).

Nicht rLur wirken Wachstumsfaktoren und Zylokine auf Überleben (Klonogenität unct
Apoptose), wenn sie exogen zugeführt werden, sondem die Bestrahlung selbst induziert
Wachstumsfaktoren und Zytokine, die dann autokrin, parakrin und endokrin ihre Wirkung
entfalterr können. Es muß daher angenommen werden, daß durch die Bestrahlung selbst fifu:
Zellen und Organismen Schutzmechanismen induziert werden.

Hallahar et al. [4] berichten, daß die mRNA von TNF-c nach Bestrahlung in menschlichen
Sarkom:zellinien ansteigt. Dieser Anstieg ist auch von einer gesteigerten Produktion des
Proteins begleitet.

Tabelle I zeigt exemplarisch den Anstieg des Proteins nach 5 Gy. Wie die Tabelle zeigt.
findet ein über zehnfacher Anstieg statt. Bei diesen Untersuchungen ist aber nicht klar, ob
diese verstärkte Genexpression und Translation aufgrund eines DNA-Schadens zustande
kommt, oder ob andere Mechanismen die Ursache dafüLr sind. Dem Titel dieses Manuskriptes
folgend, dtirfte streng genommen, dieses Beispiel nicht erwähnt werden, da hier nur nichtgenetische Phänomene beschrieben werden sollen. Strahleninduzierte DNA-Schäden müssen
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Tabelle I : Produktion von TNF-a in menschlichen Sarkomzelllinien [4J
TNF-cr-Werte
Bestrahlung
>2.0

Ursprung der Zellinie
Malienes Histiozytom
Liposarcom
Ewing-Sarcom

Kontrolle

Osteosarcom

0,41

1,3

Neurofibrosarcom

0,28

0,43

0,4
0,0
0,17

0,34

>2,0

hier aber als genetische Phänomene betrachtet werden. Werden aber Zellen bestrahlt, die
selbst kein Zytokin produzieren, und kommen in Kontakt mit parakrin oder endokrin
transportiertem TNF aus anderen,bestrahlten Zellen, so wären bei diesen Zellen nichtgenetische Phänomene denkbar. Insofem verwischen sich die Grenzen von genetischen und

nicht-genetischen Effekten.
Neben dem o. g. TNF-a werden noch andere Zytokine wie IL-I, IL-6, bFGF (s. o.), PDGF-cr,
TGF-p, um nur einige zu nennen, durch Bestrahlung induziert. Durch die Entwicklung
molekularbiologischer Methoden konnte gezeigl werden, daß auch die dazu gehörigen Gene
verstärkt exprimiert werden. In diesem Zusammenhang werden frtih und spät reagierende
Gene unterschieden. Ob diese Genexpression durch einen DNA-Schaden erfolgt oder über
andere Mechanismen soll an folgendem Beispiel erläutert werden.
1.2 NF-rcB

Transkriptionsfaktoren sind Proteine, die an spezifische Sequenzen in der DNA binden, z. B.

in der Promotorregion, und ein oder mehrere Gene

aktivieren können. Zu diesen
rB §F-rB). Es handelt sich um eine
Sie spielt eine bedeutende Rolle bei

Transkriptionsfaktoren gehört auch der Nuklearfaktor

garr;e Familie von Transkriptionsfaktoren.
immunologischen und Stress-Reaktionen, bei der Entzündung und der Apoptose. Die
Aktivität von NF-rB wird durch verschiedene Sauerstoffspezies wie OH-Radikale,
Wasserstoffsuperoxid, Superoxidanion oder Stickoxid geregelt [5]. Diese entstehen im
Intermediärstoffivechsel, aber auch durch Bestrahlung. Durch sie wird ein Hemmstoff (I-KB),
der an NF-rB bindet und diesen inaktiviert, phosphoryliert, dadurch löst sich I-rB von NF-xB
und wird proteolytisch degradiert. NF-KB kann nun in der Zellkem transloziert werden und an
DNA binden und spezifisch Gene aktivieren. Nach Bestrahlung findet dieser Vorgang
ebenfalls statt [6]. Andere Mechanismen sind ebenfalls bekannt, so kann auch TNF-o diesen
Prozeß auslösen.

in der Zelle gefunden, der möglicherweise ohne DNA-Schäden
Strahlung bzw. die Folgeprodukte der Strahlung erkennt, die Information an den Zellkem
weiter gibt, zur Genexpression führt, die dann wiederum eine Strahlenschutzwirkung hat.
Diese Befunde zeigen, daß die Vorstellung, Schäden der DNA würden hauptsächlich die
Strahlenempfindlichkeit beeinflussen, erweitert werden müssen.
Damit ist ein Sensor
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Ionisierende Strahlung

PMA

IL-1
H,O,

PPase

TNF-cr

I-KB

UV.A

HrO,
-'l OH

LPS

I

Kiriase

Zellkern
mRNA

Abb.3: Aktivierung des NuHearfahor NF-I(B. Abkürzungen: pMA:phorbol-Myristat_Acetat,
ein Aktivator der PKC, PMN: polymorphkernige Grinulozyten, Lps:Lipopolysaccherkl,
PPase : Phosphatdsen, restliche Abkürzungen s. Text.
1.3

Lipidoxidation

Daß dur:ch Sauerstoffradikale, die nach Bestrahlung entstehen, Elemente der Zellmembran
oxidiert werden, ist lange bekannt. Für die Strahlenempfindlichkeit hat man diesem Effekt
relativ rvenig Bedeutung beigemessen. Erst in jtingerer Zeit wurde die Bedeutung dieser

,,Lipidoxidation" erkannt. Nach Bestrahlung können Fettsäuren, die Bestandteile der
Zellmembran sind, oxidiert werden. Dadurch wird ein Enzym,die phospholipase Aa,
aktiviert, diese kann oxidierte Fettsäuen erkennen und aus der Membran im Sinne einer
Reparatur entfemen' Durch die enzymatische Aktivität erhöht sich der intrazelluläre
Spiegel
der Arachidonsäure, da diese ein Bestandteil der Membran ist. Arachidonsäure
wiederum
kann ein Phosphatgruppen-übertragendes Enzym, die Proteinkinase C, aktivieren.
Danach
wird ein Anstieg der TNF-ct mRNA (s. o.) beobachtet. Durch spezifische Hemmer der
Lipase
(Pentox'yhllin, Mepacrin) kann dieser Anstieg unterdrückt *..ä.rr. Arachidonsäure
wirkt hier
als uberträgerstoff [7]. Es handelt sich um einen typischen und wichtigen weg
der
intrazellulären Signaltransduktion, der durch Bestrahlung aktiviert wircl. Die Zä[e
besita also
ein weiteres ,,target" ff.ir ionisierende Strahlen, welches die Strahlenempfindlichkeit
regulieren
karur und ein nicht genetisches Phänomen ist.

Die Proteinkinase C (PKC), eine Kinasen-Familie, ist ein zentrales Stellglied in
vielen

Signaltransduktionswegen.und kann durch Bestrahlung selbst aktiviert werden
Sie kann z. B.

den I-rcB (s. o.) phosphorylieren und damit den NF-rB aktivieren, der wiederum
die
Expression von TNF-cr induziert. Eine andere Möglichkeit wäre, daß
ein anderer
signaltransduktionsweg akliviert wird, der sog. MAp-Kinase-weg graÄl
steht für mitogen
activated protein kinase). Der MAp-K-weg stellt eine ,i"irtig" verbindung
Zur
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Zellproliferation und zum Durchlaufen des Zellzyklus, Differenzierung von Zellen über die
Aktivierung von Transkriptionsfaktoren dar und hat damit großen Einfluß auf die
Strahlenempfi ndlichkeit.

Pentoxyfyllin
Mepacrin

PKC

+

Abb.4: Strahlenschadenander Plasmamembran. Abb)rzungen: AA: Arachidonsdute,
restliche Abkürzungen s. Text.

Soll die Strahlenempfindlichkeit beurteilt werden, müssen mehrere ,,targets" berucksichtigt
werden. Es steht nicht nur die DNA im Vordergrund, sondern auch das Zytoplasma und die
Zellmembran. Signaltransdukxionskaskaden, die an diesen Strukhuen initiiert werden, ftihren
zvr Aktivierung von früh reagierenden Genen (early response genes) von
Transkriptionsfaktoren, die wiederum spät reagierende Gene (late response genes) aktivieren.
Diese Gene kodieren für eine Reihe biologisch hochaktiver Zytokine, die für viele klinische
Effekte wie Entzündung, Pneumonitis oder Fibrose zumindest z. T. verantwortlich sind.
|

.4 Signaltransduktion

Diese Signaltransduktionsvorgänge beschränken sich aber nicht nur auf das intrazelluläire
Milieu oder nur auf die bestrahlte Zelle, sondem auch auf die benachbarten Zellen, die nicht
bestrahlt sein müssen. Sofem sie einen Rezeptor ftir das entsprechende Zylokin tragen,
werden diese dann indirekt auf die Bestrahlung reagieren. Es werden also durch diese
Informationsüberftagung weitere Sigralkaskaden ausgelöst, die nicht immer positiv sein
müssen. Was für die bestrahlte Zelle als Schutz initiiert wurde, muß nicht unbedingt für die
nicht bestrahlte Zelle nützlich sein.

Die Phänomene sind in Abb. 5 zusammengefaßt. Durch einen DNA-Schaden werden fräh
reagierende Gene wie c-fos, c-jun, EGR-I oder NF-rB aktiviert, im Zytoplasma werden die

l, Abb. 5), anschließend werden sie
in den Kem transloziert (Weg 2, Abb. 5) und binden an die DNA und aktivieren spät
reagierende Gene wie TNF-o, TGF-p, IL-lp oder bFGF (Weg 3, Abb. 5), die Proteinsynthese
Proteine dieser Transkriptionsfaktoren synthetisiert (Weg

findet im Zytoplasma statt (Weg 4, Abb. 5). Anschließend können die Produkte über einen
autokrinen Weg (Weg 5, Abb. 5) an den Rezeptor der gleichen Zelle binden und dort
Reaktionen wie Reparatur oder Zelltod auslösen oder sie binden an den Rezeptor
benachbarter Zellen (Weg 6, Abb. 5) und können dort andere Effekte auslösen. Eine weitere
Möglichkeit wäre der Weg 7 (Abb. 5), wobei über den MAP-Kinasen-Weg Gene exprimiert
werden können. Es wird geschätzt, daß mehrere hundert Gene durch Bestrahlung aktiviert
werden.
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Abb. 5: lnitiation von Zytokinen durch Aloivierung von Signaltransdulaionsvorgcingen nach
Bestrahlung.
1.5 Schlußbetrachtung

Aufgrund der experimentellen Befunde der letzten zehn Jahre müssen neben den klassischen
Strahlenschäden wie Eir:zel- und Doppelstrangbrüche folgende Reaktionen der Zelle auf
ionisierende Strahlen angenommen werden:

DurctL einen DNA-Schaden werden Transkiptionsfaktoren aktiviert, wodurch eine
Gegerrregulation der Zelle erfolgt, z. B. Erhöhung der p53-Spiegel mit z. B.
anschließender Zellzyklusanetierung und Reparatur der Shahlenschäden oder Induktion
der Apoptose (wurde in diesem Manuskript nicht berücksichtigt, da hier genetische
Veränderungen vorausgesetzt werden)

2.

Durch strahlenempfindliche Proteine wie NF-rB, die als Transkriptionsfaktoren wirken,
werde,n Gene aktiviert, die u. U. eine Strahlenschutzwirkung über die Expression von
Wachstumsfaktoren oder Zytokinen ausüben können.

3.

Durch Schäden

in der Zellmembran

werden ebenfalls Signaltransduktionskaskaden

aktiviert, die über Transkriptionsfaktoren Gene aktivieren, die für

die

Strahlenempfindlichkeit verantwortlich sind.

Hierbei spielen Reparaturprozesse der DNA in Verbindung mit Zellzyklusanetierungen (Gl-,
S- und Ci2-Block), Induktion oder Verhinderung der Apoptose, Differenzierungsvorgänge
eine vorh,orrschende Rolle.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, daß es eine ganze Reihe von nicht-genetischen
Phänomenen gibt, die die Strahlenempfindlichkeit beeinflussen. Insbesondere spielt die
intrazelluläre Signaltransduktion eine erhebliche Rolle, aber auch sog. Bystander-Effekte, wie
sie oben an Hand des TNF-a beschrieben wurden, können eine große Bedeutung erlangen. Es
muß damit gerechnet werden, daß diese Richtung der Strahlenbiologie eine immer größere
Wertigkeit bekommt, wobei aber die Erkenntnisse der klassischen Strahlenbiologie aber noch
voll ihre Gültigkeit behalten. Diese Befunde zeigen auch, daß ionisierende Strahlen nicht nur
,,zerstörerisch" wirken, sondem daß Zellen aufdiese Strahlen aktiv reagieren, gegenregulieren
und Entscheidungen treffen, welchen Weg sie beschreiten müssen.
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MOLEKULARBIOLOGISCHE MECHANISMEN I: DNA-REPARATUR
MOLECULAR MECHAMSMS I: DNA REPAIR
A. A. Friedl
Strahlenbiologisches Institut der Universitat München
Zusammenfassung

Zellen aller Organismen verfügen über eine Yielzahl von Mechanismen zur Reparatur von
spontanen und exogen induzierten DNA-Schäden. Defizienzen in DNA-Reparatursystemen
können zu einer erhöhten Sensitivitat gegenüber DNA-schfrdigenden Noxen wie ionisierender
Strahlung führen und das Risiko für die Entstehung spontaner und induzierter maligner Neoplasien erhöhen. Der Artikel gibt einen Überblick über verschiedene DNA-Reparaturmechanismen unter besonderer Berücksichtigung der bekannten Mechanismen zur Reparatur von
DNA-Doppelstrangbrücheq sowie über Eökrankheiten, die mit Reparaturdefekten assozüert
sind.

Summary
Cells of all living systems possess a variety of mechanisms that allow to repair spontaneous and
exogeneously induced DNA damage. DNA repair deficiencies may invoke enhanced sensitivity
towards DNA-damaging agents such as ionizing radiation. They may also enhance the risk of
cancer development, both spontaneously or after induction. This article reviews several DNA
repair mechanisms, especially those dealing with DNA double-strand breakq and describes
hereditary diseases associated with DNA repair defects.

l. Allgemeine Bedeutung von DNA-Repanrtumrechanismen
Desoxyribonukleinsäure (DNA)' ist die Trtigerin der genetischen Information. Ihre chemische
Stabilitat ist begrenzt, so dass es selbst unter physiologischen Bedingungen in beträchtlichem
Ausmaß zu spontanen hydrolytischen Spaltungen der N-glykosidischen Bindungen und somit
zu Basenverlusteq zu Strangbrüchen infolse von Basenverlusten" zu Oxidationen durch intrazelluläre reaktive Sauerstoffspezies, oder zu nicht-enzymatisch vermittelten Mdhylierungen
kommt []. Zudem ist die DNA anftillig gegen Angriffe durch UV- und ionisierende Strahlung
sowie durch verschiedene chemische Noxen. lm Zuge der evolutionären Entwicklung entstanden verschiedene DNA-Reparatursysteme, die es lebenden Zellen erm<iglicheq spontane und
induzierte DNA-Schäden weitgehend zu beheben. Die in den letaen Jahren erfolgte Auftlerung der Reparaturmechanismen und die Identifizierung der daran baeitigten Enzyme zei6e,
dass die Reparatursysteme in verschiedenen Organismen stark konserviert sind. Daher können
I

verwendete Abkäranngen: A-T Ataxia telearyiectatica; BER Basenexzisionsr€paratü; CS Cocl«ayne SynDesoxyribonukleinsäure; DNA-PK DNA-abhängige Proteinkinase; DNA-PKcs katalytische Unter€hheit der DNA-PK; DSB DNA-Doppelstrangbrucfu HNPCC Hercditary Non-Polyposis Colon C.arcinoma;
HR Homologe Rekombination; MMR Mismarch-Reparatur; NBS Nijmegen Breatage Syndrom; NER Nukleotid-Exzisionsreparatur; NHEI Non-Homologo:s End Joining; SCID Severe Combircd Immunodeficiencf SSA
Single-Strand Annealing; TTD Trichothiodystrophie; )(P Xeroderma pigmeilosum.

droq DNA
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Erkenntnisse, die in Modellorganismen wie Bakterien und Hefen gewonnen wurdeq die Aufklärung der Reparaturmechanismen in den experimentell schwerer zugänglichen Zellq der
Säugetiere, einschließlich des Menschen, erleichtern.

Nicht erfolgende Reparatur von DNA-Schliden kann zum Verlust der Teilungsfähigkeit oder
zum Tod von Zellen führen. Fehlerhafte DNA-Reparatur kann zu genetischen Veränderungen

führer1 die möglicherweise die Entstehung maligner Tumore bedingen können. DNAReparaturdefizienzen können daher zur Überempfindlichkeit gegenüber bestimmten Noxen
und/oder zu einem erhöhten Risiko für spontane oder induzierte Krebsentstehung führen.

2. Erzisionsrcparaturmechanismen

Um den Rahmen des vorliegenden Artikels nicht zu überschreite4 kann hier nur ein Überblick
über die bisher bekannten DNA-Reparaturmechanismen gegeben werden. Ein großer Teil der
verschiedanen Schadenstypen kann durch Exzisionsreparatur-Mechanismen entfernt w€rden.
Diesen Mechanismen ist gemeinsam, dass das gescfuidigte oder fehlerhafte Nukleotid alleine
oder zusammen mit benachbarten Nukleotiden aus der DNA herausgeschnitten wird, wodurch
eine Einzelstranglücke entsteht. Der zum entfemten Bereich komplementäre zweite DNAStrang kann dann als Matrize für ein korrektes Wiederauffiillen der Lücke genutzt werderl so
dass nach Abschluß der Reparatur die ursprüngliche Sequenz wiederhergestellt wird. Man
kennt drei Gruppen von Exzisionsreparatur-Mechanismen, die sich in den dafür benötigten
Enzymen und der Länge des herausgelösten einzelstrlingigen DNA-Fragmentes unterscheiden

(Jbersicht bei [2D.
Durch die sogenamte Basenexzisionsreparatur @ER) werden verschiedene Basenschäden, vor
allem solche, die infolge von spontaner oder strahleninduzierter Oxidation (2.B. 8Hydroryguanin, Formamidopyrimidin), spontaner Desaminierung oder spontaner Methylierung
auftreteq prozessiert. Dabei lösen Glykosylaserl die fi.ir die jeweiligen Basenschadenstypen
spezifisch sind, die N-glykosidische Bindung und entfernen somit die Base von der Desoxyribose. Im nächsten Schritt wird die basenlose Stelle (AP-site genannt) von einer APEndonuklease erkannt, die die betroffene Desoryribose aus dem Zucker-Phosphat Rückgrat
herauslöst. Es entsteht damit eine Lücke von einem Nukleotid im betroffenen DNA-Strang, die
abschließend unter Zuhilfenahme der Information des komplementären Stranges aufgefüllt
wird. Bisher sind keine erblichen Krankheiten bekannt, die mit einer BER-Defizienz assoziiert
sind.

Basenfehlpaarungen, sogenannte mismatches, entstehen häufig durch Fehler bei der DNAReplikation sowie im Zuge von Rekombinationsprozessen. Sie können auch die Folge von Basenschäden sein. Bei der Mismatch-Reparatur (MMR) wird ein DNA-Strang beginnend in
einiger Entfemung von der Fehlpaarung, degradiert. Es entsteht dadurch eine größere Lücke,
die dann wieder aufgeftillt wird (zur Übersicht sh [3]) HNPCC (hereditary non-polyposis colon carcinoma) ist eine recht häufige Erbkrankheit, die mit gefuiuftem Auftreten von Karzinomen des Kolons, des Endometriums und einiger anderer Organe in betroffenen Familienmitgliedern assoziiert ist. HNPCC-Patienten tragen Keimbahnmutationen in einem Allel eines der
Gene, die für Komponenten des MMR-systems kodieren (sh. Tabelle l). Die Tumorentstehung
ist mit dem Verlust des zweiten, funktionsftihigen Allels in individuellen somatischen Zellen
korreliert, so dass die MMR-Gene nach der klassischen Definition als Tumorsuppressorgene zu
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betrachten sind. Interessant im Zusammenhang mit Strahlensensitivitat ist, dass einige der an
der MMR beteiligten Faktoren auch direkt an Mechanismen beteiligt zu sein scheinen, die für
die Reparatur von DNA-Doppelstrangbnichen nötig sind. Es ist jedoch bislang unklar, ob dies
einen Einfluss auf die Strahlensensitivität von HNPCC-Patienten hat.
Die Nukleotid-Exzisionsreparatur (NER) erkennt und entfernt Basenschäden, die zt einer Distortion der DNA-Doppelhelix führen. Solche Schliden sind zum Beispiel die bekannten Pyrimidin-Dimere, die durch UV-Strahlung in der DNA induziert werden. Bei der NER wird der
betroffenen DNA-Strang beiderseits der Schadensstelle eingeschnitten, so dass ein längeres
einzelsträngiges Fragment, das den Schaden trägt, herausgelöst werden kann, bevor die entstandene Lücke wieder aufgefüllt wird. Die Inaltivierung von Komponenten des NER-Systems
durch Keimbahnmutationen in beiden Allelen fuhrt zu der seltenen Erbkrankheit Xeroderma
pigmentosum (XP), bei der die betroffenen Patienten bereits in jungen Jahren multiplen Hautkrebs entwickeln. XP war die erste Erbkrankheit, bei der ein Zusammenhang mit DNAReparaturmechanismen aufgedeckt werden konnte. Weitere Erbkrankheite4 die mit Defizienzen der NER assoziiert sind, sind das Cockayne Syndrom (CS) und die Trichothiodystrophie

(rrD)

3. Reparatur von DNA-Doppelstrangbrüchen
DNA-Doppelstrangbrüche (DSB) werden als Hauptursache für die zellulären Folgen ionisierender Bestrahlung angesehen. Wtihrend bei der DNA-Reparatur durch Exzisionsmechanismen
normalerweise die ursprüngliche Sequenz wiederhergestellt und damit eine Reparatur im eigentlichen Sinne des Wortes durchgeführt wird, bergen die bekannten Mechanismen der DNADoppelstrangbruch-Reparatur die Gefahr, zu Sequenz- oder Chromosomenveränderungen zu
ftihren. Drei Hauptmechanismen der DSB-Reparatur sind bekannt: Homologe Rekombination,
nicht-homologe Endverknüpfung und Einzelstrangpaarung (Übersicht bei [a, 5]). Diese Mechanismen und die baeiligten Enzyme sind evolutionär ebenfalls stark konserviert, und Studien
in Modellorganismen wie S. cerevi§qe haben maßgeblich zur Aufklärung der Mechanismen in
Säugerzellen beigetragen.
3.1 Reparatur durch homologe Rekombination

Bei der DSB-Reparatur durch homologe Rekombination (IIR) werden die DNA-Enden am
Bruchort so prozessiert, dass einzelsträngige Überhänge mit einem 3' Ende entstehen. Diese
dringen dann in eine doppelsträngige DNA-Region ein, die mtiglichst große Sequenztihnlichkeit mit der gebrochenen Region aufireist, und paaren mit dern entsprechenden Strang antiparalleler Orientierung. Dieser (intakte) Strang dient dann als Matrize frir eine Verlängerung
des eingedrungenen 3' Endes durch DNA-Synthese und ermöglicht somit ein Auffiillen von
Lücken im gebrochenen MoleküI. Nach der Verlängerung der einzelsträngigen Überhlinge beider Molektilenden können diese Einzelstränge wieder miteinander paaren, und durch Ligation
wird wieder ein intaktes DNA-Molekül hergestellt.
DSB-Reparatur durch HR führt nicht notwendigerweise anm status ante qzo. Sollte die Sequetz des gebrochenen DNA-Moleküls in der Bruchregion verschieden sein von der des zur
Neusynthese als Matrize dienenden Informationsdonors, gehen diese Sequenzunterschiede im
Zuge der Reparatur durch HR verloren; die Sequenz des Donors wird dann in der betroffenen
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Region auf beiden DNA-Molekülen zu finden sein. Eine Reparatur im strengen Sinne findet
also nur statt, wenn Informationsdonor und -akzeptor in der betroffenen Region identisch sind
wie es zum Beispiel der Fall ist, wenn die HR zwischen Schwesterchromatiden stattfindet. Findet die Rekombination zwischen nicht-identischen Regionen (2.B. auf homologen Chromosomen) statt, wird zwar der Bruch behoben, aber auf Kosten einer Sequenzveränderung in der
reparierten Region. Somit stellt die HR zwischen nicht-identischen Sequenzen eine der möglichen Ursachen für sogenannte LOH (loss ofheterozygosity)-Effekte dar, die dazu führen kann,
dass in einzelnen somatischen Zellen von heterozygoten Tnigern mutierter Genallele das funktionelle Allel verloren geht. Des weiteren ist es möglich, dass bei der Auflösung des Rekombinationsintermediates nicht die ursprünglichen DNA-Enden miteinander verbunden werden,
sondern dass es zu einer Verkntipfung zwischen Rezeptor- und Donormolekül kommt. Eine
solche Neukombination ist ohne Bedeutung (und auch nicht detektierbar), wenn sie zwischen
Schwesterchromatiden stattfindet. In somatischen Zellen ist sie auch ohne Bedeutung, wenn §ie
zwischen homologen Ckomosomen erfolgt. Fand die HR jedoch zwischen sequenzähnlichen
Bereichen auf unterschiedlichen Chromosomen statt (sogenannte ektopische Rekombination,
z.B. zwischen repetitiven Sequerzelementen), kann es im Zuge einer solchen Neukombination
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Chromosomen-Austauschaberrationen

kommen.

Die für die HR in der Hefe S. cerevisiae nötigen Gene sind seit langem bekannt, und Mutationen in diesen zur sogenannten RADS2-Gruppe zusammengefassten Genen führen zu einer starken Hypersensitivitat gegenüber ionisierender Strahlung. Die Kenntnis der DNA-Sequenz dieser Gene in Hefe ermöglichte, aufgrund der evolutionären Konservierung, die Identifizierung
von entsprechenden homologen Genen in Säugerzellen. Eine zentrale Funktion für die I{R'
sowohl in Hefe als auch in Säugerzellen, spielt das Rad5l-Protein, das dem bakteriellen RecAProtein ähnlich ist [6]. Es bindet an die einzelsträngigen DNA-Überhänge und katalysiert das
Eindringen in die Donorsequenz. Säugerzellen, in denen die Rad5l-Funktion inakrMert wurde,
sind, im Gegensatz zu entsprechenden Hefemutanten, nicht lebensftihig. Offenbar hat also das
Rad5l-Protein in Säugerzellen eine essentielle Funktion. In Säugerzellen wurde während der
DNA-Synthesephase die Anhäufung von Proteinkomplexen (sogenannten foci), die RadslProtein enthalten, am Ort der DNA-Synthese beobachtet. Es wird vermutet, dass das Radslprotein für die Behebung von DNA-Schäden, die im Zuge der Replikation entstehen, notwendig ist. Die Bedeutung von Rad5l-Proteinen für die Reparatur von DSB in Säugerzellen läßt
sich aus der Beobachtung herleiten, dass foci, die Rad5l-Protein enthalten, auch nach Bestrahlung auftreten. Zudem erhöht eine Überexpression von Rad5l-Proteinen die Resistenz gegentibei ionisierender Bestrahlung. Sowohl in Hefe als auch in Säugerzellen gibt es eine Reihe von
weiteren Proteinen, die Sequenzähnlichkeit zu Rad5l aufweisen. Diese sogenannten Rad51paraloge (d.h. sequenztiturtiitre Proteine mit unterschiedlicher Funktion) haben vermutlich akzessorische Funktionen in der HR.

In Hefe führt eine Inaktivierung des RAD52-Gens zu einer Inhibierung säimtlicher Rekombinationsmechanismen. Für das menschliche Rad52-Protein konnte gezergt werden, dass es an
DNA-Enden bind* [7]. Zudem stimuliert Rad52 den durch Radsl-vermittelten Strangaustausch. Eine Inaktivierung der Rad52-Proteine in Säugerzellen beeinträchtigt nicht deren Le-

bensfühigkeit, und interessanterweise zeigen Rad52'- Mäuse keine erhÖhte Sensitivität gegenüber ionisierender Bestrahlung. Eine weitere wichtige Funlition bei der HR spielt das Rad54Protein, das als Helikase (d.h. ein den DNA-Doppelstrang aufinindendes EnzrTm) fungiert'
Rad54-/:Mäuse sind lebensftihig, und ihre Untersuchung läßt Rückschlüsse auf die Verwendung
der HR als DSB-Reparaturmechanismus in Saugerzelün zu: Während nänrlich adulte Rad54-/'
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Mäuse annähernd normale Resistenz gegenüber ionisierender Bestrahlung zergen, sind die entsprechenden Embryonen strahlensensitiv [8]. Diese Beobachtung wurde dahingehend interpretiert, dass die HR eine besonders wichtige Funktion bei der DSB-Reparatur in embryonalen
Zeller, lra;t. In adulten Zellen werden DSB offenbar häufig über den weiter unten diskutierten
Endverknüpfungsmechanismus repariert. Jedoch zeigt die staxk erhöhte Stralrlensensitivität in
adulten Mäusen, bei denen sowohl HR als auch Endverküpfung inaktiv sind, dass die HR auch
in adulten Mäusen zur Strahlenresistenz beitragen kann.

Etwa 50 - 80 % aller hereditäiren Mammakarzinom-Erkrankungen beruhen auf Keimbahnmutationen in einem Allel der Gene BRCA1 oder BRCA2 (ubersicht bei t9]) Die Produkte beider Gene (die untereinander nicht sequenzähnlich sind) interagieren mit dem Rad5l-Proteiq
was auf eine Funktion dieser Proteine in der HR hinweist. Tatsächlich zeigen sowohl BRCAIals auch BRCA2-defiziente Säugerzellen erhöhte Sensitivitat gegenüber ionisierender Bestrah-

lung. In BRCAl-defizienten ernbryonalen Mausstammzellen konnte zudern molekularbiologisch eine verringerte Effizienz der IIR, bei gleichzeitig gesteigerter Nutzung von Endverknüpfungsmechanismen" nachgewiesen werden [0]. Zusätzlich scheint das BRCAI-Protein bei der
Transkriptions-gekoppelten Reparatur von oxidierten Basen beteiligt zu sein. Kürzlich wurde
gezetCa, dass das BRCAI-Protein durch das Produkt des ATM (mutiert in fuaxia teleangiectatica)-Gens phosphoryliert wird, was auf eine Verknüpfung von ATM-vermittelten und
BRCAl-vermittelten Prozessen hinweist. Die Erbkrankheit Atäda teleangiectatica (A-T) beruht auf Keimbahnmutationen in beiden Allelen des ATM-Gens, während heterozygote Träger,
bei welchen nur ein Allel mutiert ist, klinisch unauftillig sind. Es wird jedoclr, wenn auch kontrovers, eine erhöhte Prädisposition für Mammakarzinome in ATM-Heterorygoten diskutiert.
Ftir die Abschätzung der Strahlensensitivität des Normalgewebes von Brustkrebspatientinnen
(und Patienten mit anderen Tumoren, die auf den gleichen genetischen Prädispositionen beruhen) ist die Beobachtung von Interesse, dass sowohl BRCAI*Ä als auch ATI\,fÄ heterozygote
Zellet in vitro dne erhöhte Strahlensensitivität zeigen.
3

.2. Reparatur durch nicht-homologe Endverknüpfung

Der zweite Hauptmechanismus zur DSB-Reparatur ist die nicht-homologe Endverknüpfung
(non-homologous end joining, NI{EI). Dieser Mechanismus benötigt keine ausgeprägte Sequenzähnlichkeiten zwischen den zu verknüpfenden DNA-Enden, scheint aber bei Vorliegen
von Mkrohomologieq die eine transiente Strangpaarung ermöglicheq erleichtert zu sein. Der
N}IEJ-Mechanismus ist nicht nur für die DSB-Reparatur von Bedeutung, sondern auch fü,r die
Herstellung funltioneller Immungene durch die sogenannte V@)J-Rekombination. Dieser Zusammenhang wurde erstmals deutlictr, als gezeigt wurde, dass immundefiziente SCID-Mäuse
strahlensensitiv sind. Eingeleitet wird die Endverknüpfung durch Bindung von heterodimeren
(Ku70/Ku80) Ku-Proteinen an die DNA-Enden. Dies aktiviert die (in SCID Mliusen inaktive)
katalytische Untereinheit der DNA-abhängigen Proteiokinase (DNA-PKos). Aufgrund der Interaktion mit DNA-Enden und der Kinaseaktivität, die es ihr ermöglicht, verschiedene Zielproteine zu phosphorylieren, ist die DNA-PK ist ein guter Kandidat frir ein Sensorprotein, das
DNA-Schäden, insbesondere DSB, erkennt und zelluläre Antwortmechanismen in die Wege
leitet. Die Verknüpfungsreaktion selbst wird schließlich durch die DNA-Ligase IV unter Beteiligung des Xrcc4-Proteins durchgeführt.

Die nicht-homologe Endverknüpfung ftihrt häufig zu Sequenzveränderungen im verknüpften
Bereictr, insbesondere bei der Reparatur von strahleninduzierten DSB, da hier die Enden meist
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erst nach Entfemung von Nukleotidresten unter Ausbildung von Deletionen ligiert werden
können. Die Inaktivierung einer der hier aufgeführten Komponenten des NHEJ-Weges ftihrt in
Säugerzellen zu einer deutlichen Strahlensensitivität. Unter$cht man die Reparatur strahleninduzierter DSB anhand der EfrÄera und Kinetik der Wiederherstellung langer DNA-Molehile
aus DNA-Fragmenten, ist in den entsprechend mutierten Säugerzellen eine deutliche Defrzierra

zu erkennen. Bei allen Mutanten ist zudem eine Defizienz des Vermögens, V(D)JRekombination durchzuflihren, nachzuweisen. Die Inaktivierung der Ligase IV oder des
Xrcc4-Faktors führt dazu, dass Mäuse im Embryonalstadium absterbeq was auf eine ansa;tzliche Funktion dieser Proteine in der Embryonalentwicklung hindeutet [l]. Ku- oder DNAPKcs-defiziente Mäuse sind lebensfähig, zergen aber, neben anderen Symptomeo, Strahlensensitivität und Immundefizienz. Es gibt Evidenzen dafür, dass der Endverknüpfungsmechanismus vor allem für die Reparatur von DSB wlihrend der Gl-Phase des Zellzyklus (d.h. vor
der Replikation) von Bedeutung ist, wäihrend in der G2-Phase ein möglicher NHEJ-Defekt
miuels HR zwischen Schwesterchromatiden kompensiert werden kann [12].
Sogenannte l80BR-Zellen stammen von einem jungeq deutlich strahlensensitiven Lzukämiepatienten. Die Effizienz der DSB-Reparatur in diesen Zellen ist stark reduziert. Kürzlich
konnte gezergt werderl dass in diesen Zellen nur ein mutiertes Ligase W-Protein hergestellt
wird, wodurch sich die Strahlensensitivitlit und der DSB-Reparaturdefekt erklären lassen [13].
Überraschenderweise zeigen l80BR-Zellen keinen signifikanten Defekt in der V(D)JRekombinatiog und beim Zelldonor waren auch keine Störungen der Immunfunktionen zu
erkennen. Diese Diskrepanz ist vermutlich auf eine Restaktivitat des mutierten Ligase IVProteins zurückzuführen, die zwar für Verknüpfungsreaktionen im Zuge der V@)JRekombination, nicht aber füLr die Vielzahl der nach Bestrahlung nötigen Verknüpfungsreaktionen ausreicht. Trotz dieser Diskrepanz besteht Grund zur Vermutung, dass sich unter
menschlichen Immundefizienzpatienten solche befinden, bei welchen die Immundefizienz auf
Störungen im Endverknüpfungsmechanismus zurückzuführen ist. Tatsächlich existiert eine
Gruppe von T- B- Patienten (bei welchen also funktionelle B- und T-Zelleln fehlen), bei denen
erhöhte zelluläre Strahlensensitivität nachgewiesen wurde.

3.3 Der hRad5O/hMrel lNbsl-Komplex

Die Analyse der DNA-Produkte erfolgter DSB-Reparatur in Hefe und Säugerzellen deutet auf
die Exisienz eines weiteren DSB-Reparaturmechanismus hin, der Einzelstranganlagerung
(single strand annealing, SSA) genannt wird. Diese Reaktion findet zwischen sequenzähnlichen
it"gi'"*, statt, die .i"t Ubli"t "t*"ise auf dem selben DNA-MoleküI, links und rechts der
proBnichstelle, befinden. Man nimmt an, dass die DNA-Enden" ausgehend vom Bruchort, so
zessiert werden, dass längere 3'überhängende Einzelstränge exponiert werden. Beim Vorliegen

von Sequenzähnlictrkeitä innerhalb des exponierten Bereiches können die Einzelstränge eine

faarunj eingeheg wodurch der Bruch geheilt wird. Dieser Mechanismus ff,ihrt aber unweigerlich zui Deletion der zwischen den Homologiebereichen liegenden Region, sowie einer der

webeiden Homologieregionen. Über die an diesem Mechanismus beteiligten Enryme ist noch
ist'
tihnnÖtig
Enzymsystem
Homologie-erkennendes
ein
dass
Es-wird
vermutet,
nig bekannt.
ExnJtr wie bei der homologen Rekombination. Des weiteren ist eine Aktivität nötig, die die
Aufirindurch
und/oder
position der Einzelstrtinle, entweder durch Einzelstrangdegradierung
äen des DNA-Doppelstranges, durchführen kann. Einige Autoren v€rmuten, dass der
hRad50/hMrel1^.[bs1-Komplex maßgeblich am SSA-Mechanismus beteiligt ist. Es gibt aber
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auch Hinweise

für eine Beteiligung

dieses Komplexes

an den beiden anderen DSBhMrell sind sequenzähnlich

Reparaturmechanismen. Die menschlichen Proteine hRadsO und

zu den Proteinen Rad50 und Mrell in Hefe. In Hefe bilden die Rad50 und Mrell-Proteine
zusammen mit dem Xrs2-Protein einen Komplex aus, für den es, aus phänotypischen Untersuchungen an entsprechenden Mutanten, Hinweise über eine Funktion in der homologen Rekombination und in der nicht-homologen Endverkntipfung gibt. In menschlichen Zellen wurde
eine Interaktion von hRad5O mit dem BRCAI-Protein entdeckl, die ebenfalls auf eine Rolle in
der homologen Rekombination hindeutet.

Reparaturweg

Erbkrankheit

betroffene Gene

"hereditary non-poly-

MLHI, MSH2, MSH3, MSH6, PMSI, MMR

posis colon carcino- PMS2
matt

Xerodenna pigmento-

)(PA! XPB, XPC, XPD, XPE, XPF, NER

sum

)(PG

XPB. XPD. XPG. CSA. CSB
Cockayne Svndrom
XPB, XPD, und weitere
Trichothiodystrophie
hereditäres Mamma- BRCAI, BRCA2, ATM?
karzinom

NER
NER

Ataxia

ATM

DSB-Reparatur?

?

DsB-Reparatur? §HEJ?)

teleangiectati-

DSB-Reparatur (fIR.?)

ca

Schwere kombinierte
Immundefrzrerz
(radiosensitiv)

Nijmegen

Breakage NBSIA{ibrin

DSB-Reparatur?

Syndrom

"AT-like disorder"

Tobelle

l:

hMrel I

DSB-Reparatur?

Überblick über Erbkrankheiten mit nachgewiesener oder vermuteter DNA-

Reporaturdefizienz.
Das menschliche Nbsl Protein wurde als derjenige Faktor identifiziert, der in Patienten inaktiv
ist, die an der sehr seltenen Erbkrankheit Nijmegen Breakage Syndrom §BS) leiden
(übersicht bei tlal). Es weist zwar keine deutliche Sequenzähnlichkeit zum Hefeprotein Xrs2
auf, aber es scheinen funktionelle Analogien zwischen diesen beiden Proteinen zu bestehen.

Auch wenn das klinische Erscheinungsbild der Erbkrankheiten NBS und A-T deutlich verschieden ist, zeigen Zellerq die von Patienten beider Krankheiten gewonnen wurden, überlappende Phänotypen. So sind Zellen beider Patientengruppen strahlenempfindlich und zeigen
Defekte in der DNA-schadensinduzierten Zellzyklusregulation. Für das in den A-T Zellert inaktive ATM-Protein wird als Hauptfunltion eine Rolle in Signaltransduklionswegen angenommen, die die Antwortmechanismen der Zelle auf DNA-Schäden initiieren und regulieren.
Einige Autoren vermuten, dass das ATM-Protein auch direkt an der DSB-Reparatur beteiligt
sein könnte

[5,

l6].
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Der hRad50/trMrellA.{bs1-Komplex (sowie der entsprechende Komplex in Hefe) zeigl verschiedene Nuklease-Aktivitäten und Helikasefunltion. Seine in vivo Funktion ist aber noch
unklar. Diskutiert werden Funktionen bei der "Säuberung" von DNA-Enden nach DSBInduktion durch Strahlung, bei der weitergehenden Prozessierung von Enderq insbesondere zur

Freisazung von Einzelsträngen mit 3'-Ende für HR- und SSA-Reparatur, sowie, eventuell
vermittelt über das Nbsl-Protein, bei der Signaltransduktion. Eine vermutete wichtige Funktion des Komplexes bei der DSB-Reparatur steht allerdings im Widerspruch zu der Beobachtung, dass Zellen von NBS-Patienten (ähnlich wie Zellen von A-T-Patienten) keine erkennbare
Defraonz in Experimenten anr F;frzier:z und Kinetik der Reparatur chromosomaler DSB nach
Bestrahlung zergen ll7l. Da die in NBS-Patienten gefundenen Mutationen des NBSl-Gens
meist dazu führen, dass kein Protein gebildet wird, scheint das Nbsl-Protein keine essentielle
Funktion für die Lebensftihigkeit von Zellen und die Embryonalentwicklung zu haben. Im Gegensatz dazu ist ein völliger Funktionsverlust von Rad50 bzw. Mrell in Säugerzellen nicht
tolerabel, was auf zusätzlichg essentielle Funktionen dieser Proteine hinweist. Ktirzlich wurden
jedoch in zwei Familien Mutationen im hMrel l-Gen identifiziert, die zum klinischen Phäinotyp
einer sogenannten "AT-like disorder" ftihrten [8]. Zellen der betroffenen Patienten sind strahlensensitiv, aber es konnte keine sigrrifikante DSB-Reparaturdefizietz gezergt werden.

4. Sind DNA-Repereturdelizienzen ein wichtiger Parameter bei der Identifizierung
strahlensensitiver Individuen?
Die Variabilität der Strahlenempfindlictrkeit in der Bevölkerung und die Identifizierung besonders strahlensensitiver Individuen sind wichtige Themen im Strahlenschutz und für die
Strahlentherapie. Es stellt sich die Frage, inwieweit genetisch bedingte Variationen in der EffiÄe1g von DNA-Reparaturmechanismen zur individuellen Strahlenernpfindlichkeit beitragen.
Um diese Frage beantworten zu könnerq ist zuerst eine detaillierte Kenntnis der verschiedenen
Reparaturmechanismen sowie der daran beteiligten Fakloren und ihrer Gene nötig. In den
letzten Jahren wurden große Fortschritte bei der Identifzierung von Reparaturproteinen gemacht, wobei sich zei6e, dass Erkenntnisse, die in Modellorganismen wie Hefe gewonnen
wurdeq in einem betrachtlichen Umfang auf menschliche Zellen übertragbar waren. Zudenr
sind verschiedene Erbkrankheiten bekannt, bei denen aufGrund von klinischen und zellulären
phänotypen wie Sensitivität gegenüber DNA-schädigenden Noxen, ckomosomale Instabilitat,
oder hohe lnzidenz maligrer Neoplasien der Verdacht bestand (und z.T. bestätigt werden
konnte), dass Reparaturdefizienzen die Ursache für die Krankheitsbilder sind. Einige dieser
Krankheiten *urd* hier besproche4 andere, die möglicherweise auch auf Reparaturdefizienzen zurückführbar sind, wie z.B. Werner Syndronr, Bloom Syndrom und Fanconi An{imie, seien aus Platzgründen hier nur kurz erwähnt.
Für viele der bekannten DNA-R€,paraturgene wurde, meist in Mäusen, gezdgt, dass ihre vollsttindige Inaktivierung zu einer Störung der Embryonalentwicklung in einem frtihen Stadium
führt, so dass nicht zu erwarten ist, dass sich in der Bevölkerung Individuen mit einem vollständigen Funktionsverlust der entsprechenden Proteine finden. Bei anderen Gene& wie NBSI
oder ÄnU, beeinträchtigt ein vollständiger Funlctionwerlust zwar nicht die Embryonalentwicklung, aber die betroffenen Individuen zeigen einen eindeutigen klinischen Phänotyp und sind
somit lei"lrt identifizierbar. Für Fragen des Strahlenschutzes und der adäquaten Dosierung in
der Strahlentherapie sind daher vor allem solche Individuen von fnteresse, bei welchen die vorhandenen DNA-Reparaturfunktionen zwar für eine weitgehende Behebung spontaner Schäiden
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ausreicher\ nicht aber fi.ir eine effiziente Behebung einer durch Strahlung induzierten großen
Menge zusätzlicher Schäden. Vermutlich haben solche IndMduen eine gegenüber der generellen Bevölkerung erhöhte Prädisposition zur Krebsentwicklung, so dass sie wahrscheinlich unter
Tumorpatienten gehäuft aufzufinden sind.

Die Sequenzen der bisher bekannten Reparaturgene sind erst seit kurzer Zatbekanrt, und die
Identifizierung von Sequenzveränderungen in auftilligen Individuen ist sehr aufwlindig. Somit
stehcn Untersuchungen zum Reparaturgen-Status von Patienten, die eine akute oder verzögerte Überreaktion gegenüber Strahlentherapie zeiger, noch am Anfang. Ebenso ist bisher uigeklrirt, inwieweit Tumorpatienten, die an Reparaturdefekt-assozüerten famililiren Tumorsyndromen leiden, tatsächlich eine erhöhte Strahlenempfindlichkeit zergen. Das gleiche gilt für
bisher klinisch unauflällige Träger der entsprechenden Genmutationen. Dabei sind Patienterl
die an familiären Tumorsyndromen leiden, die mit hoher Penetranz vererbt werden, wie z. B.
HMCC oder hereditäres Mammakarzinom, durch Familienanamnese relativ leicht zu identifizieren. Auch die Identifizierung heterozygoter Verwandter von Patienten, die an rezessiv vererbten Krankheiten wie A-T, NBS, oder )(P leiden, sollte relativ einfach sein. Schwieriger zu
identifizieren sind vermutlich Träger von schwach mutierten Genallelen, die nur sporadisch mit
Tumorentstehung assoziiert sind.
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Zusammenfassung

Der eukaryotische Zellzyklus wird reguliert durch zentrale Zellzyklus-steuernde Proteinkinase
Komphxe. Diese Proteinkomplexe bestehen jeweils aus einer katalytischen Untereinheit aus
der Familie der Cyclin-abhzingigen Proteinkinasen (CDK) und einer regulatorischen
Untereinheit, den Cyclinen, deren Name von der im Zellzyklus periodischen Synthese und

ProteolYse herstammt. Jede Zellzyklusphase ist charakterisiert durch eine spezifische
Kombination bestimmter CDKs und Cycline. Die Aktivität der CDI(Cyclin Komplexe
unterliegt einer engen zellulären Kontrolle auf im wesentlichen vier Ebenen. Sie wird
gesteuert durch Phosphorylierungsvorgänge, die Synthese und Proteolyse der Cycline, die
Bindung spezifischer Inhibitorproteine und durch eine aktive intrazelluläre Lokalisation. An

mehreren kritischen Punkten

im

Zellzyklus verftigen

die Zellen über sogenannte

Zellzykluskontrollstellen, an denen die Zellen die Integrität ihres Genoms überprüfen. Wird
ein Schaden des Genoms oder der nicht reguläre Ablauf vorhergehender Zellrykhtsphasen

so wird der zellzyklus gestoppt. Diese Arretierung des Zellzyklus ist
Überlebenswichtig ftir alle Organismen, um die Manifestation und erbliche Weitergabe eines
veränderten Genoms an nachfolgende Zellgenerationen zu verhindem. Schadenserkeffrung,
DNA-Reparatw, Zellzykluskontrolle und Apoptose sind eng rückgekoppelte zelluläre
Abwelumechanismen zum Schutz der Integrität des Genoms. Disregulationen auf einer dieser
Ebenen sind potentiell verbunden mit erhöhten Krebsrisiken und damit auch vermutlich,
zumindest in bestimmten Fällen, mit einer erhöhten Strahlenempfindlichkeit.
registriert,

Summarry

in eukaryotes is regulated by central cell cycle controlling protein kinase
complexes. These protein kinase complexes consist of a catalytic subunit from the cyclindependent protein kinase family (CDK), and a regulatory subunit from the cyclin family.
Cyclins are characterised by their periodic cell cycle related synthesis and destruction. Each
cell cycle phase is characterised by a specific set of CDKs and cyclins. The activity o1'
CDK/cyclin complexes is mainly regulated on four levels. It is controlled by specific
phosphorylation steps, the synthesis and destruction of cyclins, the binding of specific
inhibitor proteins, and by active control of their intracellular localisation. At several critica.l
points rvithin the cell cycle, named checkpoints, the integrity of the cellular genome is
monitored. If damage to the genome or an unfinished prior cell cycle phase is detected, the
cell cycle progression is stopped. These cell cycle blocks are of great importance to secure
survival of cells. Their primary importance is to prevent the manifestation and heritable
passage of a mutated genome to daughter cells. Damage sensing, DNA repair, cell cycle
control and apoptosis are closely linked cellular defence mechanisms to secure genome
integri§. Disregulation in one of these defence mechanisms are potentially correlated with an
increased cancer risk and therefor in at least some cases with an increased radiation
sensitivity.
The cell cycle
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1. Einleitung
Das überleben von Zellen und Organismen wird ganz entscheidend davon bestimmt, ob es
getingl, die Integrität des Genoms jeder einzelnen Zelle zu bewahren. Gelingt dies nicht,
können daraus Zelltod, Krebs oder vererbbare genetische Veränderungen resultieren. Um dies
zu verhindem, verfügen Zellen über interagierende Mechanismen um das Genom zu
überwachen, genetische Veränderungen zu erkennen, bei Bedarf zu reparieren und falls dies
nicht gelingt, d"r, rog. programmierten Zelltod einzuleiten. Alle diese Überwachungs-,
Erkennungs-, Reparatur- und Zelltodmechanismen sind integriert in ein komplexes System
der Zellzykluskontrolle. Das gesamte genetische Material jeder Zelle muss in jedem
Zellzyklus komplett und fehlerfrei verdoppelt werden. Was dies bedeuted bei etwa 3 x l0'
Basenpaare des haploiden menschlichen Genoms mag sich jeder vorstellen. Die Replikation
der DNA bedarfeiner höchsten Genauigkeit, nicht nur aufder Ebene der Nukleotide, sondem
auch in der Gesamtheit auf der Ebene der Chromosomen. Es muss einerseits sicher gestellt
sein, dass das gesamte Genom nur einmal verdoppelt wird und keine Region des Genoms
dabei übersprungen oder mehrmals repliziert wird. Die Mitose darf nicht initiiert werden,
bevor das gesamte Genom komplett dupliziert worden ist. Andererseits müssen während der
Mitose die replizierten Geschwisterchromatide so lange zusammengehalten werden, bis

sichergestellt

ist, dass der zelluläre Apparat zttt exakten Verteilung der

Geschwisterchromatiden

auf die Tochterzellen etabliert ist. Es darf jeweils nur

ein

in jede

Tochterzelle segregiert werden. Andemfalls hätte dies
numerische chromosomale Aberrationen zur Folge. Bevor die Tochterzellen die nächste
Runder der Replikation einleiten können, müssen sie abermals die Integrität ihres Genoms
Geschwisterchromatid

prüfen, um die Verdopplung und damit Weitergabe genetischer Veränderungen.zu verhindem'
Aus dieser kurzen Darstellung kann die Komplexität der zellulären Überwachung-,
Erkennungs-, Reparatur-, Zelltod- und Zellzykluskontrollmechanismen erahnt werden, die
sich im Laufe der Evolution entwickelt haben, um das Überleben von Zellen und Organismen
zn ermöglichen und die intakte Weitergabe des Genoms an Tochterzellen bzw.
Nachfolgegenerationen zu gewährleisten.

Zellproliferation geschieht vor dem Hintergrund kontinuierlicher Angriffe auf das Genom
durch physikalische, chemische und biologische Faktoren. Diese Faktoren umfassen nicht nur
exogene gentoxische Agenzien wie Karzinogene, Mutagene etc. sondem auch endogene
Agerzien wie Radikale, z.B. aus Stoffwechselvorgäingen der Atmungskette, aber auch eine
Inhärente chemische Instabitität der DNA selbst. Qualitätssicherungsverfahren, um dies mit
modemen Worten aus dem Betriebsmanagement zu umschreiben, die im Zusammenhang mit
zellulären Vorgängen besser als Kontrollpunkte (Checkpoints) bekannt sind, überwachen
Zellzyklusabläufe wie Replikation und Mitose ebenso wie die gesamte Integrität des Genoms.
Die Aktivierung der Checkpoints stoppt die Zellzyklusprogression bis zu dem Zeitpunkt, wo
der Fehler entweder behoben ist, die Zelle den programmierten Zelltod einleitet, oder aber
entscheidet, mit dem Fehler weiter zu leben.

Nachfolgend

wird

zunächst

der Zellzyklus

in

seinen Abläufen dargestellt und die

grundlegenden molekularen Mechanismen, die involviert sind in der Kontrolle und Steuerung

der eigentlichen Zellzyklusvorgänge erläutert.

In

einer weiteren Stufe wird auf

die

Checkpoint-Mechanismen eingegangen. Ztrt Schluss soll versucht werden,
übergeordneten
-Bedeutun
g der Zellzyklusregulation im Zusammenhang mit Tumorenstehung und
die
Strahlenempfindlichkeit zu verdeutlichen.
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2. Der Zellzyklus
Schon in fri.ihen lichtmikroskopischen Studien wurde beschrieben, dass der Zellteilung eine
als Mitr>se (oder M-Phase) bezeichnete Phase vorausgeht, in der Zellen ihre Chromosomen
kondensieren, diese dann an einem aus Mikrotubuli aufgebauten Spindelapparat in einer

zl

Mitoseplatte orientieren und danach die Geschwisterchromatide jeweils
einem
gegenüberliegende Pol der Zelle segregieren. Wenig außer einer Volumenzunahme konnte in
der Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgende Mitosen beobachtet werden (bezeichnet als
Interphase). Die Interphase blieb lange ein schwarze Box, bis dann vor etwa 50 Jahren
entdeckt wurde, dass DNA der genetische Informationsträger in den Chromosomen ist. Durch
die anschließende Aufklärung, dass die Chromosomen in einem ganz spezifischen Zeitfenster
der Interphase dupliziert werden, wurde die Interphase in drei distinkte Phasen aufgetrennt
[]. Die Gr-(Gap)-Phase liegt zwischen Mitose und dem Beginn der DNA Replikation (Abb.

1). Während der S-(Synthese)-Phase wird die DNA synthetisiert und die anschließende

G1

Gap

1

DNA

Abb. I : Zellzyklus-Phasen
Gz-Phase trennt die Synthesephase von der Mitose ab. Wenn Zellen differenzieren treten sie in

der Regel aus dem Zellzyklus nach einer Mitose aus und verbleiben dann in der Gs- oder
Ruhe-Phase, der Wiedereintritt in die aktive Proliferation erfolgt aus der Ge- in die G1-Phase.
Erste Inlbrmationen zu molekularen Faktoren, die die Übergänge von einer Zellzyklusphase in

die folg,ende einleiten und kontrollieren kamen aus Zellfusionsversuchen. Diese Untersuchungen führten vor etwa 30 Jahren zur Isolierung des sog. M-Phase Promoting Factors
(MPF) [2] und S-Phase Promoting Factors (SPF) t3l. Der MPF ist in der Lage in Zellen aus
allen Interphase-Stadien die Kondensation der Chromosomen zu induzieren. Die Aktivität des
SPF ist rlagegen beschränkt auf die Einleitung der S-Phase in Gl-Zellen, nicht jedoch in G2Zellen. Lange Zeit gelang es nicht, die Faktoren weiter zu reinigen und zu charakterisieren.
Erst 19{18 konnte die Hürde der biochemische Aufreinigung des MPF [4] übersprungen
werden.

6T

Molekulare Komponenten des MPF und SPF
Parallel zu den Isolierungsarbeiten des MPF wurden durch genetische Studien an Hefezellen
Proteine identifiziert, die promovierende Eigenschaften im Sinne von MPF und SPF in
höheren Eukaryonten haben [5]. Das Zusammenftihren der Daten aus der Hefegenetik und der
Aufreinigung von MPF sowie SPF führte dann relativ schnell zu der Erkenntnis, dass sowohl
DNA Replikation als auch Mitose durch die Aktivierung von zellzyklus-spezifischen
Proteinkinasen erfolgl. Diese Proteinkinasen bestehen jeweils aus einer bestimmten
katalytischen Untereinheit, die nur dann aktiv werden kann, wenn sie mit einer bestimmten,
instabilen regulatorischen Untereinheit einen Komplexe bildet. Die regulatorischen
Untereinheiten zeigen regelmtißige zyklische Veränderungen der Proteinmenge im Verlaufe
des Zellzyklus, was ihnen den Namen Cycline gegeben hat (Abb. 2)171. Die katalytischen
Stimulation

Cyclin B
p27

,'
Cyclin D

Cyclin

E

A

Cyclin E

Go

G1

S G2M G1

S G2M

Go

Abb. 2: Zyklische Veränderungen der Cycline im Verlauf des Zellzyklus

in Bezug auf die regulatorischen Untereinheit Cyclin-abhängige
Proteinkinase (CDK) genannt. In tierischen Zellen, wird die M-Phase eingeleitet durch CDK1
und sogenannte M-Phase Cycline (Cyclin A und Cyclin B) (Abb. 3), die S-Phase dagegen
Untereinheiten werden

CDK

1

inBl
CDK4I6

CDK

inDl

1

Cyclin A

CDK 2

Cyclin A
Abb. 3: CDI?Cyclin Komplexe im Zellzyklus
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CDK 2

Cyclin

E

durch cDK2 und die sogenannten s-Phase cycline (cyclin D, cyclin E und cyclin A). Bei
der Differenzierung/Dedifferenzierung von Zellen spielen CDK 4 bzw. CDK6 und Cyclin D
Komplexe eine entscheidende Rolle [8].
Steuerung der Cyclin/CDK Komplexe in eukaryontischen Zellen

Die Ster"rerung des Zellzyklus in Säugern wird reguliert durch eine zeitlich eng koordinierte
Aktivierung und Deaktivierung der cDK/cyclin Komplexe. Die Steuerung der Komplexe
erfolgt auf verschiedenen Ebenen. Dies sind im wesentlichen die vier Ebenen
Phosphorylierung/Dephosphorylierung der CDK-Untereinheiten, Hemmung der CDKUntereinheiten durch spezifische Inhibitorproteine, Syrthese bzw. Degradation der Cycline
und aktive Steuerung der intrazellulären Lokalisation der Cyclin/CDK Komplexe (Abb. 4) t9l.

Thr 1 4 Phosphorylierung

Transport in
Retention im
Zytoplasma

MYTl

den Zellkern

Tyr 15 Phosphorylierung
WEEl

II

CyclinDeg radation,

Ubiquitin
mediert

Cyclin ./

Thr14lTyr15DePhosphorylieru ng

cDc25

/

CKI

l-

Bind u ng
P21 +
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Synthese

/

Komplex
Bildu ng

p9 Sucl
Bindung

Thr 151 DePhosphorylierung

Kapl

Thr 1 61
Phosphorylierung
CAK (CDK7/Cyclin H)

Abb. 4: Steuerungsebenen der CDK/Cyclin Komplexe im Zellzyklus durch Phosphorylierung
der CDKs, Stabilität der Cycline, Bindung von Inhibitorproteinen (CKI) und Intrazelluläre
Lokalisation.

Verschiedene Phosphorylierungen/Dephosphorylierungen kontrolliert direkt die
Kinaseaktivität der CDI(Cyclin Komplexe sowohl positiv als auch negativ in Abhringigkeit
von den Phosphorylierungsstellen [0]. Die Phosphorylierungsstellen in den CDKs sind
weitgehe:rd konserviert. Im Falle des CDKI induziert die Phosphorylierung von Threonin 14
und Tyrosin 15, zweier benachbarter Aminosäuren in der ATP-Bindungsstelle des Enzyms,
eine Hemmung des cDKl/Cyclin B Komplexes während der G2-Phase. Am G2l\4-phase
Übergangl dephosphoryliert eine dual-spezifische Phosphatase (cDC25) die beiden
Phosphorylierungsstellen und die Kinase wird aktiv. Die Phosphorylierung erfolgt über WEEI
MYlll homologe Proteinkinasen. Die Phosphorylierung von Threonin 161 wird für die
Aktivität von CDK1 absolut benötigt. Diese Phosphorylierungsstelle ist in einer ftir viele
Proteinkinasen charakteristischen Domäne, die den Zugang des Substrats zur katalytischen
Domäne kontrolliert. Die Phosphorylierung erfolgt über CAK, die Dephosphorylierung über

und

Kapl (Abb. 5) [

1].
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Abb. 5: Steuerung der Aktivität des CDK l/Cyclin B Komplexes am GzlM-Phase Übergang

Die CDK-aktivierende Kinase (CAK) selbst gehört ebenfalls zur CDK-Familie. Der CAKKomplex besteht aus den Untereinheiten CDK 7 und Cyclin H. Neben der Rolle in der CDK
Aktivierung kommt dem CDK TlCyclin H-Komplex noch eine wichtige Funktion in der
Steuerung der Transkription und dem Nucleotide Excision Repair §ER) zu. CDKT/Cyclin
sind Bestandteile des TFIIH basalen Transkriptions-Komplexes. Somit werden Regulation der
Transkription, NER und Zellzyklus-Regulation miteinander verkoppelt.

Inhibitoren der CDKs spielen eine entscheidende Rolle bei der Regulation des Gr/S-Phase
Übergangs und bei der Differenzierung/Dedifferenzierung von Zellen (Abb. 6) 112). CDK 416

W
NN
I

W
-slNN§

G1

S

Abb. 6: Die Steuerung des Gl-Progression und des Gl/S-Phase Übergangs durch CDK/Cyclin
Komplexe und spezifische CKIs
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Aktivität ist notwendig für die Progression durch die G1-Phase bzw. ftir den Wiedereintritt
von ruhenden Zellen (Ge) in die G1-Phase und ftir den Übergang in die S-Phase. CDK 2
Aktivität steuert den G;/S-Phase Übergang und die Progression der S-Phase. Neben der
Synthese der spezifischen Cycline und der folgenden Komplexbildung sowie der
Phosphorylierung/

Dephosphorylierung der CDKs, wird die Aktivität der Gr/S-CDKs zusätzlich durch
spezifische Inhibitorproteine (CKI) gesteuert. Die bekannten CKIs können aufgrund
struktureller Ahnlichkeiten in zwei Genfamilien gruppiert werden, Ink4 und Cip/Kip.
Die Ink4 Familie (Inhibitor of CDK 4) besteht gegenwärtig aus den 4 Proteinen, p16lnk4a,
5lnk 4b, p I 8lnk4c und p l9lnk 4d. Die Ink4 Inhibitoren hemmen alle Cyclin D-assoziierten
CDK Aktivitäten. Ink4 bindet an CDK und verhindert kompetitiv das Binden von Cyclin D.

pI

Die

hemmende Wirkung

von Ink4 ist

abhängig

von der

Anwesenheit

des

Die Cip/Kip Familie (CDK interacting protein/Kinase inhibitory protein) besteht zw Zeit

a:us

Retinoblastomproteins (pRb) in der Zel\e. In Abwesenheit von pRb wird Cyclin E
überexprimiert und die Hemmung von CDK4/Cyclin D ist nicht ausreichend, um den Gr/SPhase Übergang zu hemmen. Die Expression der verschiedenen Ink4 Inhibitoren erfolgt
gewebespezifisch.

3

Mitgliedem, p2lCipl, p2TKipl und p57Kip2. Cip/Kip Inhibitoren hemmen
stoichiometrisch CDK4- und CDIC-Komplexe mit Präiferenz für CDK2. Unter bestimmten

Umständen scheinen Cip/Kip Inhibitoren CDK4 Komplexe nicht zu hemmen, sondern im
Gegenteil die Komplexformation sogar zu begünstigen. p21 ist involviert im p53-abhängigen

Gr-Arrest nach DNA-Schaden

in

Zellen mit Wildtyp p53, jedoch nicht

in Zellet

mit

mutiertem p53. Die Regulation von p2l erfolgt im wesentlichen auf der Transkriptions-Ebene
in Abhängigkeit von p53. Neben der Hemmung von CDK 2 kann p2l an PCNA binden und
damit direkt die Replikation hemmen. Die Cip/Kip Inhibitoren werden ebenfalls
gewebespezifi sch exprimiert.

In der Steuerung des G;/S-Phase Übergangs und in der Progression der S-Phase spielt der
pRb-Komplex eine entscheidende Rolle (Abb. 7) [13]. Ip Abhzingigkeit von verschiedenen
I

Aktiv
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ffi
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Späte S

CDK4/CyclinD
CDK2/CyclinE
CDK2/CyclinA

7: Die Regulation des Transkriptions-hemmenden pRb/E2FlDP Komplexes durch
Phosphoqdierung in Abhängigkeit von verschiedenen CDIVCyclin Aktivitäten.
Abb.
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CDK/Cyclin Komplexen kommt

es in einer zeitlichen Sequenz zu

multiplen

Phosphorylierungen von pRb bzw. des E2F/DP Heterodimers. E2Fs sind eine Familie von

Transkriptionsfaktoren. Durch die Heterodimerbildung zwischen E2F und DP wird die
Bindung an DNA ebenso wie die Bindung des pRb begünstigt. Multiple Phosphorylierungen
von pRb lösen pRb vom pRb/E2F-Komplex und aktivieren damit den Transkriptionsfaktor
E2F. Durch eine Phosphorylierung der DP-Untereinheit während der späteren S-Phase wird
dann die Bindungsftihigkeit des Transkriptionsfaktors an die DNA reduziert und die
Transkriptionsaktivität gehemmt.

Als vierte Ebene der Steuerung der CDI(Cyclin Aktivität wird deren intrazelluläre
Lokalisation reguliert (Abb. 8) [4]. Cyclin A ist vom Beginn seiner Expression bevorzugt im
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Abb. 8: Intrazelluläre Lokalisation der CDK/Cyclin Komplexe im Laufe des Zellzyklus
Zellkern lokalisiert. Dies gilt in gleicher Weise ftir Cyclin E. Damit wird die wesentliche
Funktion dieser Cycline und ihrer CDK-Partner in der Einleitung der S-Phase, der Progression
der S-Phase und der Hemmung der Re-Replikation unterstrichen. Cyclin D ist weniger streng
lokalisiert. Die Menge von Cyclin D/CDK4-6 Komplexen im Zellkern steigt im Verlauf der

Gr-Phase signifikant an. Nukleäre Komplexe haben Kinase Aktivität, zytoplasmatische
dagegen nicht. Zu Beginn der S-Phase wird Cyclin D jedoch aktiv aus dem Kem
hinaustransportiert und im Zytoplasma Ubiquitin-abhtingig der Proteolyse zugeführt. Am
GzlM-Phase Übergang spielen aktive Transport oder Retentionsvorgänge eine noch
bedeutendere Rolle. Cyclin 81 und Cyclin 82 werden im Verlauf der späten S- und der GzPhase synthetisiert und sind exklusiv 4toplasmatisch lokalisiert [15]. Cyclin B1 und B2
verfügen über eine spezifische sogenannte zytoplasmatische Retentionssequenz (CRS), die die
Proteine aktiv im Zyoplasma festhält. Zvsätzlich ist beim Cyclin Bl innerhalb der CRS eine
spezifische Kern-Export Sequenz §ES) eingeftigt, die einen aktiven Transport von Cyclin Bl
vom Kem ins Zytoplasma bewirkt und damit die Retentionswirkung verstärkt. Spezifische
Phosphorylierungen innerhalb der CRS von Cyclin B1 leiten dann am GzlM-Phase Übergang
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zu Beginn der Prophase eine dramatische Relokalisation von Cyclin BliCDKl Komplexen
vom Zytoplasma in den Zellkern ein. Während des G2-Arrests nach DNA-Schaden verbleibt
Cyclin Bl im Zytoplasma. Die CDKI aktivierende Proteinphosphatase CDC25C wird
ebenfalls aktiv in der Zelle lokalisiert. CDC25C wird während der Interphase im Zloplasma
vom Protein 14-3-3 gebunden und somit die Lokalisation in den Kem verhindert. Eine
veränderung der Phosphorylierung von cDC25 hat eine Lösung der Bindung zt 14-3-3 zur
Folge und aktives CDC25 wandert in den Zellkem um dort CDKI zu aktivieren. Der
Gegenspieler von cDC25c die Kinase wEEl ist dagegen ein Kemprotein, dessen
Lokalisation sich nicht im Verlaufe des Zellzyklus verlindert.
3

. Zellryklu s ko n tro llp

un

kte

DNA Schäden entstehen spontan und können weiter verstärkt werden durch exogene
Mutagene, wie Strahlung. Physikalische und chemische Mutagene verursachen eine Vielzahl
unterschiedlicher Schädigungen, einschließlich Basenmodifikationen, Intra- und InterstrangCrosslinks und Strangbruche. Wenn diese nicht oder fehlrepariert zurückbleiben, kann dies
nach Basenschäden zu heritablen Punktmutation und nach Crosslinks und Strangbrüchen zur
Behindemng der Transkription, DNA-Replikation und Chromosomen-Segregation führen.
Störungen der DNA-Replikation und Chromosomem-Segregation schränken sehr stark die
Überlebensftihigkeit der Zellen ein. Um diese Schäden zu verhindem, verfügen Zellen
einerseits über DNA-Reparaturmechanismen und andererseits über Wege, den Zellryklus zu
arretieren. Zellzykluq Arrests sind entscheidende zelluläre Reaktionen um die Replikation
geschädigter DNA zu verhindem bzw. die Segregation geschädigter DNA, nicht korrekter
Kopienzahl von Chromosomen und unvollständig replizierter DNA auf Tochterzellen zu
vermeiden. Als einen letzten Schutzmechanismus verfrigen Zellen multizellulärer Organismen
über die Option des programmierten Zelltods (Apoptosis).
Charakteristisch verftigen Zellen über Zellzykluskontrollpunkte an bestimmten Stellen des
zellzyklus. Dort wird die Integrität des Genoms überprüft (Abb. 9)[5, 16]. Die wichtigsten
Spindel- oder M-Checkpoints
Prophase - Metaphase -Anaphase

Gr-Checkpoint
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Replikation
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Verzögerte Repl i kation
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Abb. 8: Ze:llrykluskontrollpunkte oder Checkpoints im Verlauf des Zellzyklus
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Zellzykluskontrollstellen sind der G1-Checkpoint am Übergang zur S-Phase, der GzCheckpoint am Übergang zur M-Phase, S-Phase Checkpoints im Verlaufe der S-Phase, die zu
einer Verzögerung der Replikation führen, und verschiedene M-Phase Checkpoints, die den
akkuraten Aufbau des Spindelapparates und die ordentliche Segregation der Chromosomen
auf die Tochterzellen überwachen (Abb. 9). Im weiteren soll detaillierter auf die Gr- und GzCheckpoints eingegangen werden.
Genetische und biochemische Untersuchungen haben zwei verwandte und konservierte

Proteinkinase-Familien

identifrzien

als

wesentliche Komponenten

der Gr- und

G2-Checkpoints
zu

[7, 18]. Beide besitzen katalytische Domänen mit Verwandtschaft

Phosphatidylinositol-3-Kinasen (PI3K) und der katalytischen Einheit der DNA-abhängigen
Proteinkinase (DNA-PK), die eine wichtige Rolle in der DNA-Reparatur (Non-homologous
end joining) und bei der V(D)J Rekombination der Antikörpergene spielt. Die erste Familie
wird gebildet aus den strukturellen und funktionalen Homologen von Rad3 und Mec1, zwei
Hefegenen, und dem ATR (ATM und Rad 3 related). In Hefen heben Mutationen von Rad3
und Mecl die Checkpointfunktionen gegenüber UV- und ionisierender Strahlung auf.
Vergleichbares gilt für ATM. Die zweite Familie wird durch das ATM (Mutated in Ataxia
telangiectasia) gebildet. Hierzu gehört das Hefegen Tell. Dieser Weg ist in der Reaktion auf
ionisierende Strahlung involviert, aber nicht oder untergeordnet auf UV-Strahlung.

Der Gr-Checkpoint ist im wesentlichen ein p53 vermittelter Kontrollpunkt. Nach DNASchaden wird der Tumover des p53 Proteins verändert. Es wird stabilisiert und induzien die
Transkription verschiedner Effektorproteine. Ein wesentliches Effektorprotein von p53 ist der
CDK-Inhibitor p21. Durch die Induktion von p2l kommt es subsequent zum G1-Arrest. p53
selbst steht unter der Kontrolle von ATM [19].

Der G2-Checkpoint wird gesteuert durch die Effektorkinase Chkl, in Abhängigkeit von ATR
und ATM Aktivitäten. Chkl phosphoryliert CDC25 und ermöglicht damit die Bindung an
14-3-3 Proteine, was in der Konsequenz zur Retention von CDC25 im Zytoplasma ftihrt
(siehe oben). Neben diesem CDC25 Weg scheinen weitere Cdkl-abhängige Mechanismen in
der Checkpointkontrolle involviert zu sein. Einer dieser weiteren Mechanismen scheint über
die Aktivierung von WEEI zu laufen, der CDKI hemmenden Kinase.

4. Veränderte Zellzykluskontrollgene in Krebszellen
Krebs ist die Zellzyklus-Erkrankung par Excellenze. Eine Vielzahl von Genen, die in der
Karzinogenese wichtige Rollen spielen, kodieren ftir Regulatorproteine in CheckpointKontrollsystemen und bestimmen damit entscheidend den Zellzyklus. Besonders Gene die
involviert sind in der Progression von ruhendenZeller,indenZellzyklus (Gs nach G1) und in

die S-Phase sind Ziel genetischer und epigenetischer Verändenrngen in vielen Tumoren
(Tab.l) 19,201.

Am besten beschrieben ist die Rolle des Cyclin D in der Entstehung bestimmter Tumore [21,
221. Cyclin Dl wurde bekannt als Pradl, das beteiligt war an einer Translokation in
Adenomen der Nebenschilddrüse. Cyclin Dl ist ebenfalls das Bcll Onkogen, das beteiligt ist
an einer bestimmten Translokation in B-Zell Lymphomen. Amplifikation des Cyclin Dl Gens
wird in bestimmten Tumoren der Brustdrüse, des Ösophagus, der Blase, der Lunge und bei
Plattenepithel-Karzinomen gefunden. Cyclin D2 und D3 Überexpression wurde in ColorektalKarzinomen beschrieben. Der CDK-Partner von Cyclin D, CDK4I6 werden ebenfalls in
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einigen 1'umoren und Tumorzelllinien überexprimiert. INK4 Inhibitoren können inaktiviert
werden durch Mutation, Deletion oder Methylierung. Nach p53, das in einer Vielzahl solider
menschlicher Tumore mutiert ist, kommt dem INK4 pl6 die zweite Stelle in der Häufigkeit
der Veränderung bei menschlichen Krebserkrankungen zu. Besonders ist hier noch zu nennen
das familiäre Melanom.
Tab.l : Be:ispiele von veränderten Zellzyklus Genen in der Krebsentstehung
Zellzvklus Gen

Syndrom

Ataxia

telangectasia

Primäre

Tumoren

ATM

pRb
p53
Beckwith-Wiedmann p57
Familiäres Melanom p 16
Familiäres Retinoblastom

Li-Fraumeni

Mantel-Zell Lymphome p15, p16.

E2F4

p27, Cycl.

CDKI

Cycl.4

E

Retinoblastom
Sarkome, Brust
Wilm's Tumor
Melanom
Lymphome
Gastrintestinale T
Brust
Leukämie

Assoziierte Tumoren
Leukämien, Lymphome
Osteosarkom

Gehirn, Leukämien
Organomegalie
Pancreas, dyspl. Naevi

Veränderungen von Cyclin E werden ebenfalls für einige menschliche Tumoren (Mamma,
Colon und Leukämie) beschrieben. In einem Fall eines Hepatoms wurde die Mutation von
Cyclin A beobachtet. Der Inhibitor p57 ist lokalisiert in einer Genregion, die in vielen
spontanen Tumoren rcarrangiert ist. p57 ist assoziiert mit zwei familiären Krebssyndromen,
dem Wilms-Tumor (WT2) und dem Beckwith-Wiedmann-Syndrom. Obgleich p21 selbst in
nur wenigen Tumoren verändert ist, spielt es als primärer Effektor von p53 eine entscheidende
Rolle im'lumorgeschehen.

Deregulationen des Gr/S-Phase Checkpoints werden häufig in Virus-infizierten Zellen
gefunden 123, 24). Virale Homologe von D-Typ Cyclinen finden sich im Genom von
Herpesviren (Herpesvirus saimiri), Kaposi Sarkom-assoziierten Herpesviren (KSHV oder
HHV8) und murinen Herpesviren (HV-68). Andere Viren wie EBV exprimieren virale Gene
(EBNALP und EBNA2), die die Cyclin D2 Expression stimulieren.
Damit kommt der Regulation des Zellzyklus eine entscheidende Rolle im Tumorgeschehen
zu. Neben den oben aufgezeigten direkten Veränderungen in Zellzykluskontrollgenen, spielen
die Üben,,rachungsmechanismen des Zellzyklts eine ganz entscheidende Rolle
der

in

Bewahrung der Integrität des Genoms. Ftir die Frage der Strahlenempfindlichkeit ist von
Bedeutung, ob Veränderungen der DNA rechtzeitig erkannt und eine erfolgreiche Reparatur
der Schäden vor der Manifestation in Form heritabler Veränderungen gelingt, bzw. ob das
Programm der Apoptose bei Fehlgelaufener Reparatur eingeleitet werden kann.
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Molekularbiologische Mechanismen IV:
Zielstrukture n zvr Tumorcharakterisierung und Radionuklidtherapie
Molecular biological mechanism IV:
Targets for tumor characteization and radionuclide therapy
Reingard Senekowitsch-Schmidtke
Nuklearmedizinische Klinik und Poliklinik rechts der Isar, Technische Universität München
Zusammenfassung

Die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) wird zunehmend in der Diagnostik, dem
Staging sowie dem Therapiemonitoring maligner Tumoren eingesetzt. Neben F-18Fluordeoxyglukose (FDG) finden auch Aminosäurer1 Nukleotide sowie spezifische Marker
der Genexpression Anwendung. Über die Tumorcharakterisierung hinaus können besonders
monoklonale Antikörper bzw. deren Fragmente sowie Peptide, die an Tumorrezeptoren
binden, mit einem geeigneten Radionuklid gekoppelt und für die Radionuklidtherapie
verwendet werden. Die Auswahl des Radionuklids hinsichtlich der Reichweite der Strahlung
richtet sich dabei besonders nach Größe und Lage des Tumors bzw. seiner Metastasen.
Zusätzlich zu den bisher angewandten p-Teilchen-emittierenden Radionukliden werden heute
auch cr-Strahler, wie
und Bi-213 für die Therapie herangezogen.

^t-zll

Summary'

The clinical use of positron-emission-tomography (PET) for detection, staging and therapy
monitoring of malignant tumors is rapidly increasing. In addition to F-l8-fluorodeosyglucose
(FDG), amino acids, nucleotides and specific markers for gene expression can be applied.
Monoclonal antibodies and their fragments as well as peptides with specific binding to tumor
receptors can be also used for radionuclide therapy. The selection of the appropriate
radionuclide, especially conceming particle range, is dependent on the size of the tumor or on
the metastases. In addition to the already used p-emitters, cr-particle emitting radionuclides,
At-21I and Bi-213, can be applied for therapy.

1.

Radiopharmazeutika zur Tumorcharakterisierung

Die Tumorszintigraphie mit geeigneten radioaktiven Substanzen ermöglicht neben der
Primärdiagnostik vor allem die biologische Charakterisierung von Tumoren, das
Tumorstaging und die Verlaufkontrolle nach Therapie. Neben den seit vielen Jahren
eingesetzten stoffivechselaktiven Substanzen, wie I-l3l-Natriumjodid, Tc-99mPhosphonaten, Ga-67-Citrat und Tl-20l-Chlorid gewinnen für die Charakterisierung von
Tumoren insbesondere im Rahmen der Positronen-Emissions-Tomographie @ET) immer
mehr stoffiuechselspezifische Pharmazeutika sowie monoklonale Antikörper gegen
tumorassoziierte Antigene und Rezeptorliganden an Bedeutung.

Neben Tracern für Blutfluß und Sauerstoffpartialdruck sind besonders Marker frir den
Glukosestoffinechsel, für Aminosäuretransport und Proteinsynthese sowie die Proliferation
von Zellen von Bedeutung. Die PET erlaubt über die Darstellung von Gewebefunktionen
hinaus auch deren Quantifizierung und leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung
In Abbildung I sind einige der wichtigsten

neuer individualisierter Therapieformen.
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Bei den in Tabelle

I

aufgeftihrten Radiopharmaka handelt es sich vornehmlich um

Substanzen, die im Rahmen von PET-Studien in der Onkologie eingesetzt werden oder sich
als vielversprechend erweisen.

Tabelle I : Radiopharmazeutika fiir PET-Studien in der Onkolosie
Verbindung
Physiologi scher Prozess

Halbwertszeit des

Nuklids (min)

Glukosemetabolismus

F- I 8-Fluordeoxyglukose (FDG)

ll0

Amino säuretransport und
Proteinsynthese

C-1l-Methionin (t ßT)

20

Aminosäuretransport

F- I 8 -Fluormethyltyro sin

110

F- I 8 -Fluorethyltyro sin

110

C-11-Thymidin

20

F- 18-Fluorthymidin

110

Proliferation

Hypoxie

F- 1 8-Fluormisonidazol

Perfusion

0- I s-Wasser

Cholinstoffivechsel bzw.
Membransynthese
Herpes- si mpl ex-Thy mi
Genexpression

12

di

nki nase

(FIMSO)

110
,,
2

N-13-Ammoniak

10

C-11-Cholin

20

I- 124 -Flu or-deoxy-arab
ioduracil

i

no fu rano syl

-

4.2 d

l.

I

F-I8-Fluordeoxyglukose (FDG)

Die bis heute am häufigsten verwendete Substanz im Rahmen von PET-Untersuchungen ist
das Glukoseanalogon F-18-Fluordeoxyglukose. In experimentellen Studien konnte klar
gezeigt werden, daß die maligne Transformation mit einer erhöhten Glukolyse und einem
erhöhten Transport von Glukose über die Zellmembran verbunden ist. Sowohl die mRNA für
den Glukosetransporter (GLUTI) als auch die Dichte des Transportproteins selbst nimmt in
Folge der malignen Transformation nt. Zusätzlich konnte eine Zunahme der Aktivität der
glukolytischen Enzyme nachgewiesen werden.

FDG wird über das gleiche Transportsystem wie Glukose in die Zelle aufgenommen und im
Gewebe über die Hexokinase zu Deoxyglukose-6-Phosphat phosphoryliert. Dieses kann
jedoch nicht weiter metabolisiert werden, wodurch Deoxyglukose-6-Phosphat im Gewebe
retiniert wird. Dieser Vorgang wird als ,,metabolic trapping" bezeichnet. Somit stellt die
intrazelluläre FDG-Konzentration ein Maß für die Glukoseutilisation des Gewebes dar.
Quantitative Messungen der FDG-Aufnahme erlauben weitgehend eine Differenzierung
zwischen benignen und malignen Tumoren. Neben der metabolischen Charakterisierung von

Tumoren kommt dem exakten Staging

d. h. dem Befall von Lymphknoten und der

Metastasierung des Tumors eine große Bedeutung zu. Unspezifisch vergrößerte Lymphknoten
ohne Tumorbefall zeigen im allgemeinen keine erhöhte FDG-Aufnahme. Auch zur
Differenzierung zwischen einem Tumorrezidiv, einer Strahlennekrose und dem Auftreten von
Narbengewebe konüte FDG erfolgreich eingesetzt werden Il].

Eine der vielversprechendsten Anwendungen von FDG-PET stellt das Therapie-Monitoring
zur Erfassung der Wirksamkeit einer Strahlen- bzw. Chemotherapie dar. In vitro und in vivo
Studien zeigten, dass die Aufnahme von FDG proportional anr Zahl der vitalen Tumorzellen
ist. Durch Einsatz von FDG konnte bei malignen Lymphomen innerhalb von 7 Tagen nach
Therapiebeginn eine Abnahme des Glukose-Uptakes um 60 % festgestellt werden [2]. Eine
ähnlich rasche Abnahme ergab sich auch bei der präoperativen Chemotherapie von primären
Mammakarzinomen [3, 4]. Diese Daten lassen erwarten, daß innerhalb von Tagen nach
Beginn einer Therapie auf ein Ansprechen bzw. eine Unwirksamkeit der Therapie
geschlossen werden kann. Eine solche Information ist von großer Bedeutung für den
Patienten um eine unwirksame mit Toxizität verbundene Therapie vermeiden und die für den
jeweiligen Patienten effektivste Therapie erfassen zu können. Weitere Studien auch an
anderen Tumoren sind jedoch notwendig um zu zeigen, daß eine fnihe Anderung des
Glukosemetabolismus nach Therapiebeginn tatsächlich als Maß für ein Ansprechen des
Tumors auf die Therapie gelten kann.

1.2 Aminosäuren
Die C-ll markierte Aminosäure Methionin (NßT) ist nach FDG der am meisten eingesetzte
Tracer bei onkologischen PET-Studien. Die rasche Aufnahme von MET ins Tumorgewebe
konnte für Gliome, Bronchialkarzinome, Blasentumoren und malignen Lymphome
nachgewiesen werden. Besonders ftir die Erfassung von Gehirntumoren eignen sich
radioaktiv markierte Aminosäuren deutlich besser als FDG, da die Proteinsynthese von
normalem Gehirngewebe deutlich niedriger liegt, als die Glukoseutilisation des Gehirns.
Daraus ergibt sich, dass der Kontrast zwischen Hirntumoren und normalem Hirngewebe ff1r
Methionin wesentlich höher liegt als fiir FDG. Eine Einschränkung insbesondere bei der
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Erfassung von extrakranial gelegenen Tumoren stellt jedoch die kurze Halbwertszeit von
C-l I von 20 Minuten dar.
Neue Entwicklungen auf der Basis der Aminosäure Tyrosin stellen zwei Fluor-l8 markierte
Aminosäurenanaloga dar. F-18-cr-Methyltyrosin (FMT) stellt das Fluoranalogon zu dem

I-I23-markierten SPECT-Tracer o-Methyltyrosin dar. Beide Aminosäuren werden im
Gegensatz zu Methionin nicht in Proteine eingebaut und stellen somit ausschließlich ein Maß

Aminosäuretransport dar. Auch F-l8-Fluorethyltyrosin (FET), das sich einfach
ftir den Aminosäuretransport in Tumoren
anzusehen. Tierexperimentelle Studien sowie erste Anwendungen bei Patienten mit
Hirntumoren zeigten, dass die Aufnahme im Tumor mit der von Methionin vergleichbar ist
[5, 6]. Daruber hinaus weisen experimentelle Studien darauf hin, dass mit FET im Gegensatz
zu FDG und Methionin eine Differenzierung zwischen aktiven Entzündungsprozessen und
Tumorifi ltration möglich ist.

für den

synthetisieren läßt, ist ausschließlich als Tracer

1.3 Proliferationsmarker

Zur Erfassung der DNA-Synthese und somit der Tumorzellenproliferation wurde bisher
vorwiegend C-1l-Thymidin eingesetzt. In einer klinischen Studie konnte gezeigt werden, dass
die Verringerung der Aufnahme nach erfolgreicher Chemotherapie größer war als die für Fl8-FDG. Die Interpretation der C-l l-Thymidin PET-Daten erforderte jedoch ein
kompliziertes mathematisches Modell um die Kinetik zu interpretieren, da aufgrund der
raschen Metabolisierung dieser Substanz auch die markierten Metaboliten berücksichtigtr
werden müssen. Als neuer Proliferationsmarker scheint ein modifiziertes Thymidin geeignet,
das anstelle der Hydroxyl-Gruppe F-18 enthält. Es handelt sich um 3-Desoxy-3Fluorthymidin (FLT), das metabolisch stabil ist. FLT wird nach Aufnahme in die Zellen
durch die Thymidinkinase zu FlT-Monophosphat phosphoryliert, das intrazellulär retiniert
wird. Die FlT-Konzentration in der Zelle ist somit ein Maß für die Thymidinkinaseaktivität,
die eng an die Zellproliferation gekoppelt ist. Experimentelle Studien haben gezeigt, dass die
Substanz zu 95 %o ummetabolisiert ausgeschieden wird und schnell in proliferenden Geweben
wie dem Knochenmark und Tumoren akkumuliert [7]. Eine erste klinische Studie ergab eine
hohe Aufnahme und Retention von FLT bei einem Patienten mit einem nicht kleinzelligen
Bronchialkarzinom. Ob diese Substanz zum Therapie-Monitoring besser geeignet ist als F-I8FDG müssen zusätzliche Studien belegen.

1.4 Weitere PET-Tracer fur die onkologische Forschung.

Die Tatsache, dass viele maligne Tumoren einen hohen Anteil an hypoxischen Zellen
aufueisen hat zur Folge, dass diese Tumoren eine geringe Strahlensensibilität zeigen. Daraus
ergibt sich, dass die Erfassung der Tumoroxygenierung vor Strahlentherapie einen wichtigen

Beitrag zur Bewertung des Therapieerfolges leisten kann. Die direkte Messung des
Sauerstoffpartialdurcks im Tumor mit entsprechenden Elektroden ist nur bei oberflächlich
gelegenen Tumoren möglich. F-I8-Fluormisonidazol (FMISO) ein fluoriertes Analogon des
Strahlensensibilisators Misonidazol zei6e in experimentellen Studien eine selektive
Anreicherung in vitalen hypoxischen Zellen [8]. Diese Substanz könnte mittels PET oder mit
Tc-99m markiert im Rahmen von SPECT-Studien zur szintigraphischen Darstellung der
Tumoroxygenierung herangezogen werden. Die Untersuchungen können auch in kurzen

Abständen nach frakionierter Strahlentherapie
Sauerstoffpartialdrucks vorgenommen werden.
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Erfassung

der Anderung

des

Vielfach wurden PET-Tracer wie O-1S-Wasser und N-13-Ammoniak für myokardiale und
cerebrale Perfusionsstudien eingesetzt. Grundsätzlich eignen sich die beiden Tracer auch zur

Bestimmung der Tumorperfi.rsion. Da sich jedoch die Vaskularisierung im Tumor als weit
heterogener als in Hirn und Myokard erweist und auch aufgrund der Auflösung der PETSysteme, ist die quantitative Bestimmung der Tumorperfusion schwierig.

Von großer Bedeutung ist die Ermittlung der Aufnahme und Retention von markierten
Chemotherapeutika im Tumorgewebe. Da ohne deren Akkumulation im Tumor keine
Wirkung zr erwarten ist, stellt die szintigraphisch dargestellte Aufnahme von
Chemotherapeutika im Gewebe eine wesentliche Voraussetzung für die Wirksamkeit einer
Therapie dar. Der komplexe Metabolismus von marktierten Chemotherapeutika bzw.
Zytosstatika hat ihren Einsatz in PET-Studien bisher beschränkt. Dennoch konnte in einer
klinischen Studie eine statistisch signifikante Korrelation zwischen der Retention von F-l8Fluoruracil in Lebermetastasen eines Kolonkarzinoms und der Prognose für den Patienten
dargestellt werden [9].

Erste Studien mit C-1l-Cholin, haben vielversprechende Ergebnisse für die Bewertung von
Gehirntumoren sowie zur Darstellung von Prostatakarzinomen erbracht, die bekanntlich
F- I 8-FDG nicht anreichern.

Mit radioaktiv markierten Nukleinsäuren können sowohl die mRNA als auch Teile der DNA
erfasst werden. Bestimmte synthetische Oligonnukleotide die über spezielle Carrier wie z. B.
Liposomen die Zellwand durchdringen, können an korrespondierende Basensequenzen der
DNA binden und somit eine DNA-Triplex bilden (Antigen-Strategie). Auf diese Weise wird
die Transskription der Basensequenz verhindert. Alternativ können Oligonukleotide mit der
mRNA einen komplementären Doppelstrang bilden. Dies verhindert die Transskription der
mRNA an den Ribosomen und inhibiert dadurch die Proteinsynthese (Anti-Sense-Strategie).
Der Sinn für den Einsatz der radioaktiv markierten Oligonukleotide liegt dariq dass
bestimmte Onkogene und damit die entsprechende mRNA in manchen Tumoren deutlich
überexprimiert werden. Die Applikation der radioaktiv markierten Oligonukleotide führt so
zu einer Anreicherung und deren Retention, und erlaubt somit eine Erfassung der Onkogen-

bzw. der mRNA-Expression von Tumoren [10].

Modifizierte Bausteine der DNA können auch für die nuklearmedizinische Bewertung der
Transduktionseffrzienz der Gentherapie eingesetzt werden. Ein erfolgversprechender Ansatz
beruht auf der Einfrihrung von ,,Suizid-Genen", die eine für somatische Zellen relativ wenig
toxische Substanz in einen biologisch hochwirksamen Metaboliten umwandeln. Am
häufigsten findet das herpesvirale Thymidinkinase-(HSVl-Tk)-Gen in Kombination mit
Ganciclovir Anwendung. Ganciclovir wird selektiv von der HSVI-Tk phosphoryliert und in
die DNA eingebaut was zum Abbruch der DNA-Synthese flihrt.

LiLmitation der bisherigen Gentherapieversuche, besteht in der geringen
Transduktionseffizienz und dem Fehlen von Methoden zu ihrer in vivo Erfassung. Zur
Darstellung der Expression des HSVI-Tk in Tumorzellen wird das Thymidinderivat Fluordeoxy-arabinofuranosyl-ioduracil (FIAU), das nur von der viralen Thymidinkinase umgesetzt
wird, angewandt [l]. In PET-Studien zur Bewertung der Transduktionseffrzienz der
Gentherapie wird das mit dem Positronenstrahler l-124 markierte FIAU eingesetzt. ln
HSVI-Tk transduzierten Zellen wird FIAU rasch phosphoryliert und bleibt daher in der Zelle
retiniert. Somit ist die intrazelluläre Konzentration von I-124-FIAU mit der HSVI-TkGenexpression korreliert, die mittels PET quantitativ erfasst werden kann [2].

Die
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2.

Zielstrukturen für die Radionuklidtherapie

Die im Folgenden dargestellten monoklonalen Antikörper, die an tumorassoziierte Antigene
binden, also Strukturen die im Tumor in höherer Dichte als auf den entsprechenden
Normalgewebe vorliegen sowie Peptide die an entsprechende Tumorrezeptoren binden liefern
selbstverständlich auch eine Information über die Dichte der entsprechenden Stukturen aus
Tumoren und können somit auch zur Tumorcharakterisierung herangezogen werden. Im
Gegensatz zu den unter l. beschriebenen Radiopharmaka können siejedoch auch - mit einem
geeigneten Radionuklid gekoppelt - für die Therapie von Tumoren eingesetzt werden, da ihre
Anreicherung im Tumor im Vergleich zum Normalgewebe im allgemeinen hoher liegt als für
die bisher aufgefiihrten Substanzen. Darüber hinaus lassen sich monoklonale Antikörper

sowie Peptide besser mit den

für die Radionuklidtherapie

notwendigen Metallnukliden

koppeln.

2.L Monoklonale Antikörper
Der Einsatz radioaktiv markierter monoklonaler Antikörper fi.ir die immunszintigraphische
Darstellung von Tumorantigenen beruht auf der spezifischen Bindung des jeweiligen
Immunglobulins an das Tumorantigen. Fast alle bisher für die Immunszintigraphie und
Radioimmuntherapie verwendete Antikörper reagieren nicht mit einem tumorspezifischen
sondern nur mit einem tumorassoziierten Antigen. Daraus resultiert, daß radioaktiv markierte
Antikörper, wenn auch in geringem Maße auch an Normalgewebe binden. Aufgrund des
hohen Molekulargewichts von Immunglobulinen von 150 kD und der damit verbundenen
langsamen Difftrsion in soliden Tumoren, haben intakte monoklonale Antikörper zur
Tumorszintigraphie und Radioimmuntherapie von Tumoren nicht die in sie gesetzten
Erwartungen erfüllt [3]. Die weniger spezifrsche Aufnahme von Glukose in maligne

Tumoren, die mit PET erfasst werden kann, hat den Einsatz monoklonalen Antikörpen für die
Tumorszintigraphie nahezu vollstandig verdrängt. Die Verabreichung von monoklonalen im
Rahmen der Radioimmuntherapie hat dagegen in den letzten Jahren wieder an Bedeutung
gewonnen. Insbesondere werden I-l3l und Y-90 markierte Antikörper zur Therapie von NonHodgkin-Lymphomen sowie Re-I86 bzw. mit dem a-Strahler Bi-2l3-gekoppelte Antikörper
zur Therapie von Leukämie verabreicht [4, l5].

Durch Modifikationen am Antikörper wird heute versucht diese im Rahmen der
Radioimmuntherapie noch verbreiteter einzusetzen. Wie schon erwähnt waren über viele
Jahre nur Antikörper gegen tumorassoziierte Strukturen verfügbar. Die neueste Literatur
zeigt, dass mittlerweile Antikörper entwickelt wurden, die an tumorspezifische Strukturen
binden. Es handelt sich dabei um Rezeptoren, die in Folge einer Mutation an ihrem Gen in
einer im Vergleich zum entsprechenden Normalgewebe veränderten Form vorliegen. Die
gegen die veränderte Aminosäuresequenz am Rezeptor entwickelten Antikörper erkennen

somit ausschließlich diesen durch Mutation veränderten Rezeptor und nicht

den

entsprechenden Wildtyp.

Bei einem

dieser veränderten Rezeptoren handelt

es sich um den epidermalen

Wachstumsfaktor-Rezeptor (EGFRvIII) bei dem anderen um eine alterierte Form des
Adhäsionsmoleküls E-Cadherin. Die Variante des EGFR wurde auf Mammakarzinomen,
nicht kleinzelligen Lungenkarzinomen und Gliomen nachgewiesen [6]. Die durch Mutation
veränderte Form des E-Cadherin-Rezeptors wurde auf 20 o/o von diffirsen Magenkarzinomen
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gefunden aber nicht auf normalem Magenepithel [17]. Diese nur

im

Tumorgewebe

veränderten Rezeptoren stellen somit ideale Zielstrukturen für die Radionuklidtherapie dar.

Aufgrund des schon erwaihnten hohen Molekulargewichtes von intakten monoklonalen
Antikörpern resultiert eine langsame Kinetik und Difftrsion aus den Geftißen ins

Tumorgewebe, da der im allgemeinen hohe interstitielle Druck im Tumorgewebe der
Diffusion des Makromoleküle entgegen wirkt. Daher wurde versucht durch entsprechende
enzymatische Spaltung auch kleinere Fragmente eines Immunglobulins, die divalenten F(ab)'z
und monovalenten Fab-Fragmente herzustellen. Doch auch diese Fragmente weisen noch ein
Molekulargewicht von 100 bzw. 50 kD auf (Abb.l). Es wurden daher noch kleinere,
sogenannte ,,single-chain-antigen-binding-fragments" (scFv) entwickelt. Dabei werden die
beiden spezifisch an das Antigen koppelnden Arme über einen Peptidlinker miteinander
verbunden. Diese Strukturen, die heute auch gentechnisch hergestellt werden können, haben
nur die I{älfte der Größe von Fab-Fragmenten aber identische Spezifitäten und Aflinität zum
Antigen. Die kleinen Fragmente scheinen zum Einsatz im Rahmen der Radioimmuntherapie
für solide Tumoren besser geeignet ar sein, da sie das Tumorgewebe schneller und
gleichmäßiger penetrieren als intakte monoklonale AntikOrper. Wie aus Abbildung I zu
entnehmen ist, können auch sogenannte divalente Fragmente (di-scFv) konstruiert werderq bei

denen beide Arme

an unterschiedliche Antigen-Determinaten binden können. Da

die

Expression von unterschiedlichen Antigenen im Tumor sehr heterogen sein kann, wird auch
versucht einen sogenannten ,,Cocktail" von Antikörperfragmenten, die mit unterschiedlichen
Antigenen reagieren zu applizieren, um so die Lokalisation der radioaktiv markierten
Fragmente im Tumor zur Erreichung eines besseren therapeutischen Ergebnisses zu erhöhen.

,.w,N
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@,,
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Vr-
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Abb 2: Entwicklung von Antikörperfragmenten mit unterschiedlichem Molelailargewicht

Zur Reduktion der Strahlenexposition des Normalgewebes wurde auch versucht bispezifische
Antikörper einzusetzen. Diese bispezifischen Antikörper erkennen mit einem Arm das
Tumorantigen, mit dem anderen Arm ein Molel«il mit niedrigem Molekulargewicht, an
welches das Radionuklid gekoppelt ist. Bei dieser Zweischrittmethode der Applikation wird
im ersten Schritt der unmarkierte bispezifische Antikörper verabreicht. Nach der langsamen
Bindung des Antikörpers an die Tumorzielstrukturen und Ausscheidung des nichtgebundenen
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Antikörpers, wird das radioaktiv markierte niedrigmolekulare Molektil injiziert. Dieses kleine

Molekül zeig! eine rasche Penetration im Tumorgewebe und wird schnell an den zweiten
freien Arm des Antikörpers gebunden oder infolge des niedrigen Molekulargewichts rasch
über die Niere ausgeschieden. Bei diesem Ansatz wird die langsame Lokalisationsphase des
Antikörpers im Tumor von der schnellen Phase der Bindung der Radioaktivität an den
Antikörper getrennt I l8].
Eine weitere Möglichkeit zur Reduktion der Ganzkörperexposition stellt die lokoregionale
Applikation dar, wie z. B. intraperitoneal, intratumoral oder intravesikal. Bei dieser Eorm der
Verabreichung kann der Antikörper ebenfalls schnell an einzelne Tumorzellen oder
Tumorzellagregate binden, wodurch die Anreicherung und therapeutische Efüzienz erhöht
werden kann.

2.2 Peptide

Die Forschung auf dem Gebiet der Entwicklung sogenannter ,,Designer-Moleküle" wie
chimäre Antikörper und ,,single-chain-antigen-binding-fragments" hat besonders ar
Entwicklung von Peptiden, die an Rezeptoren auf unterschiedlichen Tumorarten binden,
beigetragen. Da viele Tumoren Rezeptoren für regualtorische Peptide überexpremieren,
stellen diese Rezeptoren eine interessante Zielstruktur ftir die Tumorcharakterisierung und
Radionuklidtherapie dar. Peptide bestehen aus bis zu 50 Aminosäuren und weisen ein
Molekulargewicht bis l0 kD auf. Im Gegensatz zu Proteine bilden sie keine dreidimensionale
Struktur (Tertiarstruktur) und können daher einfach auf chemischen Wege synthetisiert
werden

[9].

Tabelle 2: Peptide als Liganden zur TumorcharaHerisierung und Radiorutklidlherapie
Peptid

Tumoren mit entsprechenden Rezeptoren

Somatostatin

neuroendokrine Tumoren

Vasointesti nales Peptid

kleinzelliges Bronchial-Ca, Kolon-Ca,
Pankreas-Ca und andere

Bombesin

kleinzelliges Bronchial-Ca, Kolon-Ca,
Glioblastom

Substanz P

kleinzelliges Bronchial-Ca, Glioblastom,
Astrozytom

Cho lezystoki ni n/Gastri n

medulläres Schilddnisen-Ca, kleinzelliges
Bronchial-Ca, Astrozytoffi, Ovarial-Ca

RGD-Peptide

viele Metastasen und Tumorgeftißendothelien

Die kleinen Peptide verteilen sich schnell und gleichmäßig im Tumorgewebe und werden
auch rasch über die Niere ausgeschieden. Aufgrund der schnellen Exkretion und der
Metabolisierung durch Peptidasen liegt die Halbwertszeit der meisten Peptide im
Minutenbereich. Der enzymatische Abbau der Peptide kann durch Modifikationen, wie
Substitution von Gruppen und Einbringen von Seitenketten unterdrückt werden. Eine
Zunahme der Hydrophilie der Substanz führt zu einer Erhöhung der Ausscheidung über die

Niere, während eine erhöhte Lipophilie die hepatobiläre Ausscheidung begünstigt. Die
Kopplung eines Radionuklids über einen geeigneten bifunktionellen Chelator kann zu
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bedeutenden Anderungen in der Lipophilie und Ladung ftihren und damit zu einer
Veränderung der Biokinetik und Verteilung im Organismus. Die rasche Ausscheidung des

radioaktiv markierten Peptids verringert die Möglichkeit der Akkumulation

des

Radiopharmazeutikums im Tumorgewebe. Andererseits erhöht die rasche Ausscheidung das
TumorÄ'{ormalgewebeverhältnis der radioaktiv markierten Substanz. Daher ist es notwendig
ftir jedes neu entwickelte Peptid durch entsprechende Modifikationen die Verweilzeit im
Geftißsystem im Verhältnis zum Ausscheidungsmodus zu optimieren.

Am häufigsten wurde bisher radioaktiv markiertes Somatostatin in klinischen

Studien
angewandt. An diesem Molel«il wurde eine große Zahl von Modifikationen vorgenommen
um die Anreicherung der radioaktiv markierten Substanz im Tumor zu erhöhen um damit

dieses Molel«il ftir die Radionuklidtherapie zu optimieren. Weniger Erfahrungen zur
Tumorcharakterisierung und Radionuklidtherapie liegen für das radioaktiv markierte
vasointestinale Peptid vor. Da audoradiographische Studien an verschiedenen Tumoren
gezeigt haben, dass der Rezeptor für das vasointestinale Peptid auf nahezu allen Tumoren
exprimien wird, erscheinen Modifikationen an diesem Molel«il zur Optimierung der
Tumorbindung als sehr vielversprechend. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die stabile
Bindung des Radionuklids an das Molekül über einen entsprechenden Chelator. Die
Kopplung mit einem für die Therapie geeigneten Radionuklid darf jedoch nicht die Bindung
des Peptids an den entsprechenden Rezeptor negativ beeinflussen.

Integrine, eine Klasse von Zelloberflächenadhäsionsmolektilen, wie cryp3 Integrine spielen
eine wichtige Rolle bei der Tumormetastasierung und der tumorinduzierten Angiogenese. Die
szintigraphische Darstellung des Rezeptormoleküls mit einem geeigneten Peptid liefert eine
Information über den Rezeptorstatus von Tumoren und ermöglicht auch deren
Radionuklidtherapie, wobei insbesondere eine Zerstörung der neugebildeten Tumorgefiiße
über ein Radionuklid mit entsprechender Reichweite möglich erscheint. An diese Integrine
binden besonders Liganden mit der spezifischen tripeptidischen sequenz ,,Arg-Gly-Äsp..
(RGD) sogenannte RGD-Peptide.
Unter der neuen Generation von Peptiden, die gezielt an Tumorrezeptoren binden, erscheinen
besonders Liganden für den Somatostatinrezeptor, den Rezeptor für das vasointestinale Peptid
und Cholezystokinin B sowie RGD-Peptide zur Bindung an Integrine als vielversprechend zur
Tumorcharakterisierung und Radionuklidtherapie 120-251.

2.3 Kombination von

Gentherapie und Radionuklidtherapie

Ein neues therapeutisches Konzept stellt die Kombination von Genlherapie mit der
Radionuklidtherapie dar. Wie unter 1.3 dargestellt, führt die Transduktion des Gens für die
herpesvirale Thymidikinase zu einer selektiven intrazellulären Akkumulation des radioaktiv
markierten Thymidinanalogons FIAU. Wird diese Substanz mit I-l3l-gekoppelt, können über
die p-Strahlung von I-l3l auch solche Zellen zerstört werden, die das,,Suizid-Gen" nicht
exprimieren.
Darüber hinaus wird auch versucht das Gen für die Expression von Somatostatin-Rezeptoren
in Tumorzellen einzubringen. Dadurch soll eine große Dichte von Somatostatin-Rezeptoren
erzielt werden, die z\ einer hohen Bindung eines radioaktiv markierten
Somatostatinanalogons führt. Durch Auswahl eines geeigneten Radionuklids werden auch
hier, abhängig von der Reichweite der Strahlung, nicht transduzierte Tumorzellen innerhalb

eines Tumorzellverbandes devitalisiert. Weiterhin

wird versucht das Gen für

den
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Natriumjodid-Symporter sowie für die Expression der thyreoidalen Peroxidase in Zellen zu
transduzieren. Dadurch erscheint es möglich, dass Tumorzellen wie Thyreozyten der
Schilddrüse I-l3l akkumulieren. Die Kombination der beiden Verfahren soll die noch
ungenügende therapeutische Effektivitat, das heißt die niedrige Transduktionseffrzienz der
geringe spezifische Akkumulation von
Gentherapie einerseits und die meist
Radiopharmaka andererseits verbessern.

3.

^t

Auswahl des geeigneten Therapie-Radionuklids

Im Gegensatz zu Radionukliden, die ftir nuklearmedizinisch diagnostische Zwecke eingesetzt
werden und y-strahlen emittieren, sollen frir die Therapie verwendete Radionuklide Strahlung
mit hohem linearen Energietransfer (LET) emittieren, um das Tumorgewebe weitgehend zu
zerstören. Die Auswahlkriterien für das Radionuklid werden einerseits vom Tumor bestimmt,
wie Größe, Lage und Strahlensensibilität andererseits jedoch besonders von der Bindung des
mit den Radionuklid gekoppelten Trägermoleküls an den Tumor. Für das Radionuklid ist
besonders die Strahlenqualität entscheidend, das heißt die Art des Zerfalls, die Reichweite der
Strahlung und die Halbwertzeit. Die unterschiedlichen Zerfallsarten emittieren Teilchen mit
unterschiedlicher Energie, Reichweite

und relativer biologischer Wirksamkeit.

Die

Teilchenenergie und damit dessen Reichweite, die für eine bestimmte Tumorart am besten
geeignet ist, hängt von der Tumorgröße und der Verteilung des Radiopharmazeutikums im
Tumorgewebe im Vergleich zum Normalgewebe ab. Darüber hinaus ist von Bedeutung wie
das Radiopharmazeutikum hergestellt werden kann, auf welche Weise es an ein
entsprechendes Trägermolekül gekoppelt wird, welche spezifische Aktivitat erreichbar ist und
insbesondere wie stabil die Markierung in vivo ist. Folgende Strahlenarten sind ftir die
Radionuklidtherapie geeignet:

- ß-Teilchen
- cr-Teilchen
- Auger-Elekronen
3.

I

Reichweite 0,4 bis 5 mm
Reichweite 40 bis 80 pm
Reichweite < 25 nm

p-Teilchen emittierende Radionuklide

Im Rahmen der Radionuklidtherapie wurden bisher besonders p-emittierende Radionuklide
eingesetzt. Die mittlere p-Energie entspricht etwa einem Drittel der Maximalenergie. In
Tabelle 3 sind die für die Radionuklidtherapie möglichen einsetzbaren Radionuklide

hinsichtlich ihrer mittleren Energie und Reichweite im Gewebe aufgefrihrt. Für die
Radionuklidtherapie wurden weitgehend I-l3l und Y-90 verwendet. Mit einer mittleren
Reichweite von 3,9 mm eignet sich Y-90 besonders zur Therapie großer Tumoren, dies gilt
insbesondere im Hinblick auf die heterogene Radionuklidverteilung. Der Vorteil der relativ
großen Reichweite liegt in der Ausnutzung des sogenannten ,,Kreuzfeuereffekts". Das
bedeutet, dass auf Grund der heterogenen Verteilung des Radionuklids im Tumor auch solche
Zellen eine letale Strahlendosis erhalten, die das Radiopharmazeutikum und somit das
Radionuklid selbst nicht binden bzw. in die Zelle aufnehmen. Mit Zunahme der Größe der
sogenannten ,,kalten" Regionen wird eine immer höhere B-Energie notwendig, um den
gesamten Tumor zu zerstören. Radionuklide mit niedriger p-Energie wie Lu-177 oder Cu-67
eignen sich dagegen frir die Therapie kleiner Tumoren. Für jedes Radionuklid kann auf Grund
der Reichweite der emittierten Strahlung der Tumordurchmesser errechnet werden, für den
beim jeweils eingesetzten Radionuklid der höchste therapeutische Effekt zu erwarten ist [26,
271.
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Tabelle 3: &Emitter für die Radionuklidtherapie
Tv, (d)
Ep luev;

Nuklid

Lu- 177
Cu-67

Reichweite (mm)

0. 13

0.67

0. 14

0 71

I-13I

6.7
2.6
8.0

0. 18

0.9

Sm- 153

1.9

0.23

t.2

Ag-111

7.5
3.8
50.0

0.3 6

1.8

0.36

1.8

0.5 8

2.5

P-32

t40

0.69

2.9

Re- 188

07

0.7 6

35

Y-90

2.7

0.94

3.9

Re- 186
Sr-89

I

Für das am häufigsten in der Radionuklidtherapie eingesetzte Nuklid I-l3l ergibt sich, dass
bei homogener Verteilung innerhalb eines Tumordurchmessers von I cm (entspricht ca. l0e
Tumorzellen) 80% der emittierten Strahlenenergie im Tumor absorbiert werden. In
Mikrometastasen mit einem Durchmesser von ca. 100 pm (entspricht ca. 103 Tumorzellen)
werden dagegen nur etwa 5%o der emittierten Strahlenenergie innerhalb der Mikrometastase
absorbiert. der Rest der Strahlenenergie wird außerhalb des Tumor abgegeben. Noch
ungünstiger liegen die Verhältnisse, wenn keine homogene Verteilung des Radionuklids im
Tumor vorliegt, sondern die Anreicherung nur in der Tumorperipherie erfolgt [28].
Da Tumoren und Metastasen im Organismus meist in unterschiedlichen Größen vorliegen und
das Radionuklid eine heterogene Verteilung innerhalb des Tumors aufiveist, erscheint eine
Kombination von zwei Radionukliden mit unterschiedlicher Reichweite viel-versprechend.
Dieser sogenannte ,,Energiecocktail" könnte zu einer höheren absorbierten Energie innerhalb
des Tumorzellverbandes und somit zu einer höheren therapeutischen Wirksamkeit frihren
126l

Die Dosimetrie der Radionuklidtherapie erfolgt auf der Basis der Quantifizierung der in vivoAufnahme des Radionuklids in Tumor- und Normalgewebe. Die Positronen-EmissionsTomographie stellt eine geeignete Methode zur Quantifizierung der Verteilung des
Radionuklids in vivo dar. Für die PET wurden bis heute hauptsächlich Nuklide mit kurzer
Halbwertszeit insbesondere F-18 eingesetzt. Wird jedoch ftir die Therapie I-l3l verwendet,
ftir dosimetrische Berechnungen dagegen F-l8, kann das metabolische Verhalten der beiden
Radionuklide im Gewebe sehr unterschiedlich sein. Daher ist im Rahmen der PET frir
dosimetrische Berechnungen der Einsatz eines Isotop desselben Elementes, das frir die
Therapie benutzt wird, wünschenswert [29]. Beispiele für Radionuklidpaare desselben
Elements flir Therapie und Dosimetrie mit PET sind in Tabelle 4 aufgeführt.
Tabelle 4: Beispiele
Mit PET
Therapie
Cu-67
Sr-89

Y-90
I-131

für Radionuklidpaare
T'2.

(d)

2.58
50.5
2.67
8.04

des selben Elementes

für

Therapie und Dosimetrie

PET

Tr, (d)

Cu-64

0.53

Sr-83

Y-86

1.35
0.6 I

l-t24

4.

l8
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3

.2 o-Teilchen emittierende Radionuklide

Radionuklide, die cr-Teilchen emittieren, weisen einen hohen linearen Energietransfer (LET)
von ungefiihr 100 keV/pm auf. Der LET für das B-Teilchen emittierende Radionuklid Y-90
liegt dagegen bei nur 0,2 keV/pm. Die mittlere Reichweite von a-Teilchen, die für den
klinischen Einsatz denkbar sind, beträgt 60 bis 80 pm also 3 bis 4 Zelldurchmesser, während
für Y-90 die Reichweite bei 3960 pm liegt. Bei einem Durchmesser des Tumorzellaggregats
von 100 pm werden 6OYo der emittierten cr-Strahlung innerhalb des Tumorzellaggregats
absorbiert - bei einem Durchmesser von 1000 pm sind es bereits 100%. Die Zahl der qZerfälle pro Zelle kann, zur Erreichung der gleichen toxischen Wirkung, um den Faktor 1000
niedriger liegen als für den $-Zerfall [30, 3l].
Reichweite von q- und B- Teilchen
Bi-213

o

Tumozel

ldu

rchmesser 20pm

mittlere Reichweite
Bi-213 q
r-131 p
Y-eo p

3-4 Zelldurchmesser
45 Zelldurchmesser
20O Zelldurchmesser

r-131p

Y-eo p

Abb. 3: Darstellung der Reichweite von Bi-2 I 3 a und I- I 3 I bnv

Y-9

0

p im Tumorzellverband.

Die Auswahl eines Radionuklids für die Therapie muss die Entstehung von Tochternukliden
berücksichtigen, die anders als das Mutterisotop metabolisiert werden können. Die
Radionuklidtherapie mit cr-emittierenden Radionukliden erscheint für die Behandlung von
Mikrometastasen und bösartigen Erkrankungen des hämatopoetischen Systems sinnvoll.
Darüber hinaus kann das Radionuklid direkt in den Tumor oder in die nach Operation
entstandene Tumorhöhle eingebracht werden, wie dies z. B. bei Glioblastomen der Fall ist.
Der cr-Emitter kann aber auch lokoregional appliziert werden wie intraperitoneal bei
Ovarialkarzinomen, intrathekal bei maligner Meningitis oder intravesikulär wie bei
Blasentumoren.

Die für die

Radionuklidtherapie vielversprechenden cr-emittierenden

Radionuklide sind in Tabelle 5 aufgefiihrt.
Tabelle 5: a-Emitter

die

Nuklid

Tv.,

At-21 I

7.2h

(pm)

(MeV)
6.8

65
54

llh

60

Tb- r49

46 min
4.1 h

40

72
28

Ac-225

10 d

5.8

54

Bi-}12
Bi-zr3

8.2

Zwei der aufgeführten Radionuklide werden, an monoklonale Antikörper gebunden,
klinischen Phase I Studien bereits eingesetzt.
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in

Astat-211
At-211 geht bei einer Halbwertszeit von 7,2 Stunden auf 2 Zerfallsarten, wobei 2 cr-Teilchen
mit mittleren Energien von 6-8 MeV emittiert werden, in stabiles Bi-207 über. At-2ll wird

im Zyklotron über die Bi-209(cr, 2n)At-2ll Reaktion hergestellt. Verschiedene für die
Therapie einsetzbare Substanzen, wie Methylenblau, Meta-Astat-Benzylguanidin sowie
verschiedene monoklonale Antikörper sind bereits an At-zll gekoppelt worden und haben in
experimentellen Studien vielversprechende Ergebnisse gezeigt.

Der monoklonale Antikörper 81C6, der über eine Zweischnittmethode mit At-211 gekoppelt
wurde, wird zur Zeit an der Duke University (Durham, USA) in einer klinischen Studie beim
Glioblastom auf seine therapeutische Wirksamkeit getestet. Der Antikörper der an das MatrixGlykoprotein Tenascin bindet, das in Glioblastomen in hoher Dichte auftritt, nicht jedoch in
normalem Hirngewebe, wird direkt in die bei der Operation entstandene Resektionshöhle
eingebracht. Aufgrund der verlängerten Lebenszeit von Patienten, die bereits mit dem I-l3lgekoppelten Antikörper behandelt wurden, ist durch den Einsatz von At-2ll noch mit
verbesserten Therapieergebnissen zu rechnen [32].

Bismut-213

Bi-213 mit einer Halbwertszeit von 46 Minuten ist ein Zerfallsprodukt von Ac-225. Ein
bereits entwickelter Ac-2251-Bi-213-Generator kann über l0 Tage alle 4 Stunden ca. 740
MBq chemisch reaktives Bi-213 bereitstellen. Aufgrund der kurzen Halbwertszeit von Bi213, muss die Zeit ftir die Elution und die Kopplung an das entsprechende Trägermolekril
kurz sein. Die zusätzlich emittierten Photonen mit einer Energie von 440 keV ermöglichen die
szintigraphische Darstellung der Kinetik des Bi-213 makierten Antikörpers 133,341.

Am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York werden bereits Patienten mit
akuter m1'eloischer Leukämie mit dem Bi-2l3-gekoppelten monoklonalen Antikörper
HuMl95 behandelt. Dieser Antikörper bindet an das Differenzierungsantigen CD33, das von
leukämischen Zellen exprimiert wird. Bisher erhielten 17 Patienten Aktivitäten von 555 l59l MBq, wobei fiir das Knochenmark eine Dosis von 660 - 1220 cSv resultiert. Bei mehr
als der Hälfte der Patienten konnte eine deutliche Reduktion der leukämischen Zellen im
peripheren Blut nachgewiesen werden, einige zeigten auch eine deutliche Abnahme der
Blasten im Knochenmark [35].

An experimentellen Modellen von Mikrometastasen sowie einem intraperitoneal etablierten
disseminierten Tumormodell konnten unter Einsatz von spezifischen monoklonalen
Antikörpern deutliche therapeutische Effekte nachgewiesen werden, die das hohe Potential
von a-Strahlern für die Radioimmuntherapie von disseminierten Erkrankungen insbesondere
nach lokoregionaler Applikation belegen 13 6, 371.

3.3 Auger-Elektronen emittierende Radionuklide
Auger-Elektronen haben nur eine sehr geringe Reichweite von wenigen nm im Gewebe.
Daraus ergibt sich, daß ihre relative biologische Wirksamkeit von der subzellulären
Lokalisation des Radionuklids innerhalb der Zelle abhängt. Eine hohe relative biologische
Wirksamkeit ist besonders dann gegeben, wenn das Auger-Elektronen emittierende
Radionuklid direkt an die DNA gebunden wird. Untersuchungen mit I-I2s-markierten
Thymidinanaloga, die in die DNA eingebaut werden, haben gezei6, daß 70 o/o der durch den
Einbau von I-125 induzierten Doppelspannbrüche innerhalb eines Abstandes von 7 nm vom
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Einbauort zu finden sind und einen Bereich von nur 5 Basenpaaren umfassen. Da jedoch mit
Auger-Elektronen-Emittern gekoppelte Rezeptorliganden nach ihrer Aufnahme in die Zelle,
ohne Bindung an den Zellkern bereits zu deutlichen therapeutischen Effekten frihre4 ist
anzunehmen, daß auch andere Zielstrukturen im Zytoplasma zur zytotoxischen Wirkung der
Auger-Elektonen-Emitter beitragen können [3 8].

dargestellten Ergebnisse zeigen, dass eine große Zahl von Ansatzpunkten zur
Verbesserung der biologischen Charakterisierung und des Erfolgs der Radionuklidtherapie
vorliegen. Durch interdisziplinäre Zusammenarbeit von Radiochemikern, Biochemikern,
Strahlenphysikern, Strahlenbiologen und Nuklearmedizinern können sicherlich einige der bis
jetzt noch ungelösten Probleme der Radionuklidtherapie einer Lösung näher gebracht werden.
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Einblicke in die dreidimensionale Architektur des Zellkerns
Insights into the three dimensional architecture of the cell nucleus
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Israel
Zusammenfassung

Strahlenirrduzierte Chromosomenaberrationen, wie z.B. Translokationen, entstehen in der
Interphase im Zellkern aufgrund von Chromatin-Doppelstrangbrüchen und Fehlreparaturen.
Mechanismen auf der supramolekularen Ebene, welche die Bildung solcher Chromosomenaberrationen beeinflussen, sind noch weitgehend unverstanden. Das Interchromatin-Domain
(ICD) Kompartiment Modell des Zellkerns geht davon aus, daß das Chromatin in bestimmten
Bereichen nicht zufällig verteilt sondern einer funktionellen Ordnung unterworfen ist. Diese
unterliegt während des Zellzyklus dynamischen Prozessen, welche die Wahrscheinlichkeit zur
Bildung von Chromosomenaberrationen beeinflussen. Individuelle Unterschiede würden hierbei einen Beitrag zur individuellen Strahlenempfindlichkeit leisten. Dabei ist jedoch noch eine
intensive Grundlagenforschung notwendig. Modeme Methoden der Mehrfarben Fluoreszenz
Markier.ung (Fluoreszenz in situ Hybridisierung) mit spezifischen DNA-Sonden und
höchstauflösende dreidimensionale (3D) Mikroskopie zusammen mit Verfahren der Computerbildanalyse ermöglichen die quantitative Erfassung der Genomarchitektur im 3D konservierten (,,intakten") 7,e,llkem. Mithilfe der Spektralen Präzisionsdistanzmikroskopie wurden
die Bruchpunktregionen abl auf Chromosom 9 und bcr auf Chromosom 22 sowie das Philadelphiachromosom bei Leukämiepatienten untersucht. Die Daten zeigten, daß bei einem
Auflösungsäquivalent besser 100 nm die Struktur des Philadelphiachromosoms nicht mit Zlfallsmodellen kompatibel ist. Allerdings sind systematische Untersuchungen und weitere
methodische Verbesserungen notwendig, um definierte Aussagen für die Strahlenbiologie
treffen zu können.
Summary
Radiation induced chromosome aberrations as for instance translocations are produced in the
cell nucleus during interphase as the consequence of double strand breaks and chromatin misrepair. Mechanisms on the supramolecular level influencing the formation of chromosome
aberrations are not well understood. In the Inter Chromatin Domain (ICD) compartment
model of the cell nucleus it is assumed that the chromatin is not randomly distributed but follows a functional organisation. During the cell cycle the chromatin order is subjected to dynamic processes which may influence the probability of chromosome aberration formation.
Individual differences might contribute to the individual radiation sensitivity. However, this
still requires intensive basic research. Modem methods of multi-colour fluorescence labelling
with specific DNA-probes (fluorescence in situ hybridisation) and high-resolution three dimensional (3D) microscopy together with techniques of quantitative digital image analysis
allow to zLnalyse the genome architecture in 3D conserved ("intact") cell nuclei. By means of
Spectral I'recision Distance Microscopy the breakpoint regions abl on chromosome 9 and bcr
on chromosome 22 and the Philadelphia chromosome of leukemia patients were investigated.
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These data showed that for a resolution equivalent better than 100 nm the structure of the
Philadelphia chromosome is not compatible to random walk models. Though systematic
investigations and further methodological improvements are necessary to draw conclusions
for radiation biology.
1. Einleitung

Ionisierende Strahlung induziert im Zellkern auf direktem oder indirektem Weg DNA Einzelund Doppelstrangbrüche, die i.a. wieder vollständig und korrekt repariert werden. In wenigen
Fällen kommt es jedoch zu Fehlreparaturen, die sich in Chromosomenaberrationen, wie z.B.
Translokationen, manifestieren, welche (ursächlich) mit verschiedenen Tumoren korreliert
sind. Es hat sich dabei gezeigt, daß die Bruchpunkte der DNA Stränge häufig nicht zufällig
verteilt sind, sondern für spezifische Aberrationen, wie dem Philadelphia-Chromosom bei
Leukämien, in ganz bestimmten Chromosomenregionen liegen. Es ist daher von großem Interesse die Entstehungsmechanismen nicht nur auf der molekularen sondern auch auf der supramolekularen Ebene, d.h. im Zusammenhang mit der dreidimensionalen (3D) Architektur
des Genoms im Zellkern, zu untersuchen und ggf. individuelle Unterschiede im Hinblick auf
ihren Einfluß auf die Strahlenempfindlichkeit (individuelle Strahlenempfindlichkeit) zu überprüfen.

2.

3D Architektur des Zellkerns

Im Laufe der letzten hundert Jahre gab es immer wieder Spekulationen und Modelle über die
strukturelle und funktionelle Organisation des Zellkerns [-5]. Diese reichten von vollständig
zufällig über den Tnllkem verteilten Chromatinsträngen bis hin zu einer hochgradigen Kompartimentalisierung in Chromosomenterritorien und distinkte Subdomänen. Diese Ordnung
kann zusätzlich durch ein Filamentgerüst, der,,Nuklear-Matrix", gestützt werden, welches bei
Chromatinextraktion unter hoher Salzkonzentration als unlösbare Bestandteile sichtbar wird
[7,8]. Die Diskussion über die substanzielle Existenz einer,,Nuklear-Matrix" und deren funktionellen Bedeutung ist derzeit nicht abgeschlossen [9]. Daher wollen wir uns im folgenden
auf die allgemeinere Definition als ein Nlclrr-Chromatin Netzwerk zurückziehen [10,11] und
die 3D Architektur des Zellkerns ausgehend von der Existenz von distinkten Chromosomenterritorien betrachten 15,12-17).
2.1 .

IcD-Kompartiment Modell des Zellkerns

Mit Hilfe der Fluoreszenz in situ Hybridisierung (FISH) [18-20] wurde es möglich,

ganze

Chromosomen und nahezu jeden beliebigen DNA-Abschnitt bis hin zu einzelnen Genen spezifisch im 7*llkem zu markieren und lichtmikroskopisch zu visualisieren. Es zeigte sich, daß
der Chromatinstrang eines einzelnen Chromosoms keineswegs über den Eanzen T,ellkem zufällig verteilt ist, sondern daß alle Chromosomen distinkte Territorien einnehmen. Darauf
aufbauend wurde 1993 erstmals das ICD-Kompartiment Modell (lnter-Chromatin Domain
Compartment model) vorgestellt [5] und in den folgenden Jahren weiter entwickelt [4,15].
Im folgenden sollen die wesentlichen Grundzüge dargestellt werden:

Abbildung I zeigt einen schematischen Schnitt durch einen Tnllkem. Darin nehmen die einzelnen Chromosomen distinkte Territorien ein, die sich gegenseitig nicht oder nur wenig
durchdringen, deren Oberfläche jedoch hochgradig strukturiert sein kann. Diese Territorien
lassen sich in Subdomänen des Zentromers und der Chromosomenaffne [14] und in Domänen
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unterteilen, die dem bekannten Bandenmuster der Metaphasechromosomen entsprechen l2l).
Diese Strukturierung läßt sich fortsetzen bis zu einer ,,granularen" Struktur von ca. I Mbp
DNA Gehalt und einem Durchmesser von 400 nm bis 800 nm [15].

large, mlcroscopically visible
aggregates e.g. snRNA "foci",
"speckles" or replication granules

chromosome territory
(- 150Mbp)

perichromatin fibrils,
factor aggregates
nucleolus

chromatin granule domain

2Mbp)
infoldings

ICD-space

sub

granule domains
(-30-1 00kbp)

chromosome arm territories

(-75Mbp)

chromosome

domains

(-sMbp)

Abbildung

l:

highly localized
nuclear RNA ("tracks","foci")

Schematische Darstellung eines Schnittes durch einen Zellkern gemciJJ dem

I C D - Kontp artiment M ode ll ( D et ail s s iehe T ext )

Nimmt nlan an, daß unter physiologischen Bedingungen negativ geladenes Chromatin in den
Territorien fest lokalisiert ist, so entsteht aufgrund ungebundener geladener Moleküle an der
Grenzflär:he der Territorien ein repulsives Donnan-Potential, das sich zu wenigen mV abschätzen läßt und das ausreichen sollte, entgegen attraktiven Kräften, z.B. denen von van der
Waals-Potentialen, zwischen den Territorien einen Zwischenraum von wenigen zehn Nanometern A.bstand, den ICD-Raum, aufrecht zu erhalten [14]. Dieser Zwischenraum dient beispielsweise dem Transport von RNA, Replikationsfaktoren oder DNA-Reparaturkomplexen.
Diese Moleküle können durch ihre eigene Ladung und Größe auch die Dimensionen des ICDRaums beeinflussen.

Während des Zellzyklus ist das System dynamischen Prozessen und z.B. der Brown'schen
Molekularbewegung unterworfen. So wurden Diffusionsbewegungen durch die Visualisierung von Replikationsfoci gemessen U7,22,23), die sich aufgrund theoretischer Überlegungen
auf Faltungsprozesse der DNA innerhalb der Territorien zurückführen lassen [24]. Wie solche
Faltungsprozesse jedoch Bewegungen der Chromosomenterritorien oder markierter Subregionen über größere Distanzen bis zu einigen Mikrometern erlauben sollen, wie sie für ausge-
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wählte Zelltypen unter speziellen Bedingungen während eines Zellzyklus beobachtet wurden
125-291, ist gegenwärtig nicht geklärt. Dies ist jedoch gerade für die Strahlenbiologie von
Bedeutung, da es Hinweise gibt, daß unter bestimmten experimentellen Bedingungen es
scheinbar bei einer erhöhten Proliferation oder einer erhöhten Reparaturaktivität zu einer
vermehrten räumlichen Assoziation von Chromosomenterritorien bzw. chromosomaler Subdomänen im Zellkern kommt 129,30,311.

2.2. Konsequenzen des ICD-Kompartiment Modells für die Induktion von Translokationen

a) Die

b)

c)

d)

Häufigkeit von Translokationsereignissen einzelner Chromosomen sollte nicht vom
Territorienvolumen, welches bei ungefähr gleicher Chromatindichte aller Chromosomen
proportional zum DNA-Gehalt ist, sondem von der Territorienoberfläche abhängen, d.h.
in erster Näherung proportional zum (DNA-Gehalt;23 sein. Computersimulationen zeigen,
daß diese Annahme mit Beobachtungsresultaten, z.B. von Zellen von Hiroshima-Opfem,
kompatibel ist [15].
Translokationen sollten nur zwischen direkt benachbarten Chromosomenregionen stattfinden, wobei physiologische Bedingungen, die die Dimensionen des ICD-Raums lokal
verändern, einen Einfluß auf die Translokationswahrscheinlichkeit haben sollten. Dabei
ist zu beachten, daß sich direkte Nachbarschaften durch dynamische Prozesse verändern
können. So konnte gezeigt werden, daß bei Leukämien häufig auftretende Bruchpunktregionen abl und bcr, typisch für die Translokation t(9;22), sowie PML und RARa, typisch
für die Translokation t(15;17), während des Zellzyklus Abstände kleiner als die optische
Aufl ösung des verwendeten Lichtmikoskops einnehmen L27, 301.
Chromosomen mit höherer genetischer Aktivität könnten eventuell eine größere Oberfläche, d.h. eine größere Kontaktfläche, zum ICD-Raum haben 132,33). Wenn aktive Gene
an der Oberfläche der Chromosomenterritorien lägen [34] und Translokationen durch
Fehlreparatur benachbarter DNA-Regionen entstehen sollten, sollten Bruchpunkte und
aktive Genbereiche kolokalisieren [35]. Andererseits sollten diese Bereiche aufgrund einer
besseren Zugänglichkeit für Reparaturkomplexe über den ICD-Raum schneller repariert
werden. Jüngste Ergebnisse zur Häufigkeit von DNA-Brüchen nach UV-A Strahlung in
Abhängigkeit von der Dichte aktiver Gene lassen ebenfalls diesen Schluß zu136).
Schließlich sollte die supramolekulare Struktur der Oberfläche, d.h. beispielsweise die
Bildung von offenen oder mehr geschlossenen Chromatinschleifen die Zugänglichkeit für
Reparaturkomplexe und die Wahrscheinlichkeit für Fehlreparaturen zwischen verschiedenen Chromosomenregionen beeinflussen.

3. Analysemethoden
3. I .

Anforderungen

Die quantitative Analyse der 3D Genomarchitektur stellt sowohl an die Präparationstechnik
als auch an die Mikroskopie hohe Anforderungen. Präparativ soll die 3D Struktur sowohl des
Kerns als auch der Chromosomenterritorien im Zellkerninnern erhalten bleiben. DNA-Abschnitte von einzelnen Genen bis zD ganzen Chromosomen sollen spezifisch, simultan und
unterscheidbar markiert werden.

Für die Mikroskopie sind Verfahren an dreidimensional intakten Objekten notwendig. Betrachtet man typische Dimensionen (Zellkern -10 pm; ganzes Chromosomenterritorium

-l
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pm; Subdomänen und Granulen -0,1

-

0,5 trrm; ICD-Raum -0.01

-

0,1 pm), so stellt man

fest, daß man gleichzeitig über vier Größenordnungen mit hinreichender Genauigkeit messen
muß. Aus statistischen Gründen müssen aber einige zehn Kerne mindestens analysiert werden, so daß das Volumen eines Bilddatensatzes im Routinelabor auch durch Computerkapazitäten beschränkt wird.
3.2. Fluoreszenz in situ Hybridisierung

Für die spezifische DNA-Markierung ist die Fluoreszenz in situ Hybridisierung (FISH) heute
das Mittel der Wahl (Abbildung 2). Nahezu für jeden beliebigen DNA-Abschnitt gibr es spezifische DNA-Sonden, die z.T. auch bereits kommerziell erhältlich sind. Diese Sonden lassen
sich mit Fluoreszenzfarbstoffen unterschiedlicher spektraler Singnatur markieren, so daß, z.B.
anhand des unterschiedlichen Emissionsspektrums, verschiedene Markierungsregionen voneinander diskriminiert werden können. Da die DNA-Sonden üblicherweise an die komplimentdre DNA-Sequenz des Targets binden, ist es notwendig die doppelsträngige DNA des
Zellkernchromatins mit physiko-chemischen Verfahren, insbesondere Erhitzen, in eine einzelsträngige Form zu überführen. Dieser Denaturierungsschritt hat es bisher verhindert, das Verfahren atf Zellen in vivo anzuwenden.

Proben-DNA

I

Zlel-DNA

Denaturlerung

I

Hybrtdlslerung

Abbildwtg 2: Schematische Darstellung der Fluoreszenz in situ Hybridisierung

3.3. 3D liluoreszenzmikroskopie

Da die Analysen im Innern eines intakten dreidimensionalen Zellkerns durchgeführt werden
sollen, s,:heiden hochauflösende Nahfeld-optische Verfahren, wie z.B. das optische Rastsondenmikrrrskop, aus, da sie nur Oberflächenstrukturen messen können. Für die 3D FernfeldMikroskopie stellt heute das konfokale Laser-scanning-Mikroskop (CLSM) [37] das am meisten angewendete Gerät dar, da es kommerziell erhältlich und damit einem breiten Anwenderkreis zugänglich ist. Mikroskope mit einer gegenüber dem CLSM deutlich verbesserten
Auflösung, wie z.B. das 4Pi-Mikroskop [38], das Theta-Mikroskop [39] oder das wellenfeldmikroskop [40,a1] befinden sich in einzelnen Labors noch im Entwicklungsstadium und
stehen daher Anwendem nur selten zur Verfügung.

Beim CI.SM wird das Objekt in der Fokalebene mit einem ,,punktförmigen" Laserstrahl-Fokus abgerastert. Die lokal angeregte Fluoreszenz wird über eine konfokal angeordnete Loch-
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blende (Pinhole) auf einem Photomultiplier detektiert. Die Lochblende unterdrückt dabei
Fluoreszenzlicht aus Objektebenen außerhalb der Fokalebene. Der simultane Einsatz verschiedener Laserwellenlängen zur Anregung und mehrerer Detektorkanäle, die optisch getrennt sind, erlaubt die Aufnahme von Mehrfarbenfluoreszenzbilder. Unter der Voraussetzung
semitransparenter Objekte, wie z.B. Zellkernen, kann die Fokalebene durch das Objekt hindurch schrittweise verschoben werden. Die so detektierten optischen Schnitte können anschließend im Computer zu einem 3D Bild zusammengesetzt und quantitativ analysiert werden.

Verwendet man beim CLSM ein Objektiv hoher numerischer Apertur (2.B. NA = 1,3), so
kann man unter idealen optischen Bedingungen bei sichtbarem Licht eine räumliche Auflösung [42] von ca. 150 nm in der Fokalebene (lateral) und ca. 350 nm senkrecht dazu (axial)
erzielen (,,Abbe-Limit"). Zellkempräparate stellen jedoch in diesem Sinne kein ideales optisches Präparat dar, so daß man im Laboralltag von einer räumlichen Auflösung von ca.
250 nm lateral und ca. 7O0 nm axial ausgehen kann [43]. Dies würde bedeuten, daß die
Chromatin-Nanostruktur bei gleichmäßiger Fluoreszenzfärbung nicht mehr aufgelöst werden
kann.

Der Einsatz von Fluoreszenzfarbstoffen verschiedener spektraler Signatur erlaubt es jedoch,
wesentlich kleinere Distanzen zu messen als die, die durch die klassische Auflösung beschrieben werden. Diese Technik, die sich grundsätzlich auf alle Arten von Fluoreszenzmikroskopen einschließlich der oben genannten höchstauflösenden einsetzen läßt, wird Spektrale Präzisionsdistanzmikroskopie (SPDM) genannt 134,44,451 und soll hier kurz erklärt
werden:

Der geometrische On eines punktförmigen Objektes, z.B. eines fluoreszenzmarkierten Gens,
wird in der Mikroskopie durch das Maximum der Intensitätsverteilung des Beugungsbildes
bestimmt. Idealerweise, d.h. bei einem vollständig symmetrischen Beugungsbild, fällt dieses
Maximum mit dem Intensitätsschwerpunkt (Baryzentrum) zusammen. Dieser Schwerpunkt
kann mit einer sehr hohen Lokalisationsgenauigkeit mittels Computerbildanalyse bestimmt
werden 146,47). Bei einem guten Signal zu Hintergrund Verhältnis können dies auch in Z.e,llkernen ca. 30 nm sein [48]. Wenn zwei solcher Objekte mit einem Abstand, der geringer als
die beugungsbegrenzte Auflösung (Abbe-LimiQ ist, die gleiche spektrale Signatur tragen,
werden sie im Bild zu einem Objekt verschmelzen, und ihr Abstand kann nicht bestimmt werden. Besitzen sie jedoch verschiedene spektrale Signaturen, so können sie unabhängig von
einander mit nahezu derselben Genauigkeit lokalisiert und ihr Abstand bestimmt werden. Da
allerdings Punktabstände unterhalb der Auflösungsgrenze gemessen werden, müssen mono-

und polychromatische Aberrationen des optischen Systems kalibriert werden, da Objektive
üblicherweise optisch nicht besser als die spezifizierte, beugungsbegrenzte Auflösung korrigiert sind.
Eine wesentliche Korrekturgröße stellt der chromatische Versatz dar. Markiert man z.B. eine
DNA-Region gleichmäßig mit zwei Farbstoffen, etwa rot und grün, so wird man im Bild i.a.
zwei Objekte, ein rotes und ein grünes, an verschiedenen Orten detektieren. Dieser Abstand
wird nur durch die Optik des Systems generiert, da tatsächlich die Baryzentren der Markierungsregionen kolokalisieren. Führt man derartige Messungen nun in mehreren Zellkemen
eines Präparates durch, so l:ißt sich ein mittlerer chromatischer Versatz in situ für das jeweilige Präparat bestimmen. Die gemessenen Abstände zwischen den Baryzentren zweier beliebiger Punktobjekte werden dann entsprechend korrigiert und ergeben so den tatsächlichen
Abstand dieser Objekte. Dies läßt sich in analoger Weise auch für drei und mehr Farben
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durchführen. Die kleinsten Abstände, die sich so in Zellkernen mittels CLSM messen lassen,
liegen bei 50 - 100 nm 134,43,45,46).

In Analogie zur Abbe'schen Definition der Auflösung als kleinster Abstand zwischen zwei
Punkten gleicher spektraler Signatur, die sich noch getrennt lokalisieren lassen, nennt man in
der SPDM den kleinsten Abstand zweier Punkte verschiedener spektraler Signatur, die sich
noch getrennt lokalisieren lassen, AuJlösungsäquivalent Der folgende Abschnitt- über die
Analyse der Struktur der bcr-Region in Knochenmarksstammzellen von Leukämiepatienten
soll beispielhaft das Potential dieser Technik zeigen.

4. Conformation of the bcr-breakpoint region*
In the frrllowing, examples of the analysis of the breakpoint region bcr on chromosome 22
using confocal laser scanning microscopy [37] demonstrate the possibilities Spectral Precision
Distance Microscopy has to analyse structures in dimensions below the optical resolution.
More details are described in [46].
4. 1.

Philadelphia chromosome

The first structural abnormality described in human malignant diseases was the Philadelphia
(Ph) chromosome [49] a small chromosome which occurs in cells of most patients with
Chronic Myelocytic Leukemia (CML). The Ph chromosome is also found in adults and
children with Acute Lymphoblastic Irukemia (ALL), in approximately 15-20Vo and 5Vo of
the patients, respectively, where it has been associated with poor prognosis [50]. Direct
studies of atomic bomb survivors in Japan and patients treated by X-rays provide a strong
evidence that ionising radiation induces both types of leukemia [51] and that the response of
Ph+ cells occurs as an early event before the development of CML [52].
The Ph chromosome results from a reciprocal translocation t(9;22)(q34.1;qll.2l) that fuses
the c-abl proto-oncogene on chromosome 9 to the bcr-gene on chromosome 22. In CML the
great mzrjority of bcr breakpoints occur within the 5.8 kb major breakpoint cluster region (Mbcr). For ALL the breakpoints are either in M-bcr or in a more centromeric minor breakpoint
cluster (m-bcr).

The bcr,/abl hybrid gene contains genetic information from both genes resulting to a novel
8.5 kb chimeric mRNA that encodes a 210 kDa protein which appears to be correlated with
tumour induction/progression. The mechanisms responsible for the bcr to abl rearrangement
are still unknown. The locations of bcr and abl in the cell nucleus differ from random distribution. During the cell cycle changes in the abl to bcr distances were found indicating dynamic processes. A relative closeness of abl to bcr was measured. Due to constrains of spatial
resolution in light microscopy it could not be excluded that during a certain time both regions
are

juxtrtposed at ICD-space dimensions 127,28,531.

An inter:esting aspect concerning the individual radiation sensitivity is the assumption

that

imprinting mechanisms may be involved into the formation of the Ph chromosome. Usually
Ph+ bone marrow cells of CML patients show only one Ph chromosome and one intact chromosome 9 and one intact chromosome 22. It is, however, still unclear whether the chromo-

'
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somes 9 ar.d 22 being involved in the Ph chromosome are of maternal or paternal origin
[54,s5].
Here, we propose a method which could used to show for some selected cases whether topological constrains of the bcr-region may have an influence on aberration formation. Recently,
it has been shown for those cases that the genome architecture of the Ph chromosome is not
compatible to standard random walk models when angel distributions between three labelling
sites are measured and compared with computer simulations (Table 1) [46]. Assuming a nonrandom chromatin structure the following hypothesis may be given:
Table l: Angle distribution (mean + standard deviation) measured by three labelling sites on
the Ph chrornosome (75 cell nuclei measured) and compared to values obtained from tvvo
dffirent random walk models ("bead", "loop" ) (255 cell nuclei simulated). According to the
'p
Kolmogorov-Smimoy test and y differ significantly between experiment and simulation.

Data obtained from [46].
Ansle

Experiment [o]

a

80+38
65 +36
35+35

ß

v

"

Bead" [" ]

"

Loop" fol

95+39

90+40

l4 + 38
7 +9

82+40
I +12

The formation of interchromosome exchanges occurs by misrepair in a small volume of risk
between juxtaposed breakpoint regions of two individual DNA strands. If for instance the bcrregion is more exposed due to its "open" structure, the probability to be involved in a translocation will be higher. If the same region shows a more "closed" (loop-like) structure, the

probability of illegitimate DNA coupling by a repair complex will be lower and thus the
probability of this region to be involved in

a

translocation will be reduced (Figure 3).

Therefore, two DNA-probes were used both mapping the M-bcr. The intensity bary centres of
both labels were located at different positions. According to the hypothesis above the distance
between the intensity bary centres should be smaller for the "closed" than for the "open" con-

figuration.
4.2.Material and Methods
Materials and methods are described in detail in [46].

4.2.1.

Specimen

Bone marrow cells were taken from CML patients in different stages of the disease and prepared according to standard conditions. For FISH, a combination of the following DNA
clones was used:

-

cosmid clone (cos-abl 8) of 40 kb flanking the abl-region on chromosome 9
YAC clone (B99E11) of about 115 kb spanning the M-bcr on chromosome 22
a BAC clone (52C3) of about 90 kb mapping proximal to M-bcr on chromosome 22
The DNA probes were labelled with different colours:
- cos-abl 8 with FITC (green)
- 899E11 with TRITC (red)
- 52C3 with CY5 (dark red)
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a

a

Intact chromosomes 22 were identified by two signals, intact chromosomes 9 by one signal
and the Ph chromosome by three signals. To determine the resolution equivalent and chromatic shift for Spectral Precision Distance Microscopy B99E11 was also labelled with three
dyes sirnultaneously (SpectrumGreen, SpectrumOrange, SpectrumRed equivalent to FTIC,
TRITC, CY5).

ICD-space

bcr

ICD-space

abl

bcr
abl

Figure .J: Schematic representation of two possible configurations (according to the ICDcompartment model assumptions) of the abl-region of chromosome 9 and the bcr-region of
chromosome 22."ln the "open" configuration (left) both breakpoint regions contact the ICD-

space

in such a wdy that one repair complex (ellipsis) performs the illegitimate DNA-

In the "closed" configuration (right) bcr is protected against simultaneous binding
of the sa:me DNA repair complex to both breakpoint regions.
couplintry.

4.2.2. Microscopy and image analysis
For image acquisition [43] the cell nuclei were directly mounted under the coverglas. Series
of light optical sections (512x512 pixels, pixelsize 78x78 nm) with an equidistant axial distance of 250 nm of the cell nuclei were recorded with a three channel kica TCS_NT confocal
laser scanning microscope (Leica Lasertechnik, Heidelberg) equipped with a Plan Apo
63xllrlA1.4 oil objective. The fluorochromes were excited by the three lines of an argonkrypton-laser switched by an acusto optical tuneable filter (AOTF) (Iar = 488 nm for FITC;
Iar= 568 nm for TRITC; )"n= 647 nm for CY5). The light emitted by the fluorochromes was
recorded separately by appropriate filter-settings and independent photomultiplier channels.
For the topological analysis [46] of fluorescence labelled DNA sites, a voxel-based representation was used since it corresponds to the experimental set-up. Prior to any analysis the 3D
data setr; of the recorded cell nuclei were processed with a 3x3x1 median-filter. To enhance
the contrast, background signals mainly due to scattering and autofluorescence were reduced
by a global background subtraction. The labelled chromosomal subregions were segmented
by interactive setting of a global threshold. After segmentation, the features of interest were
extracted by a procedure which identified all connected voxels of an object using the 26-connectivitv rule. All voxels that were identified as belonging to the same object were used to
computo the bary centre of the object. The intensity bary centres were determined for each
threshold in a range of reasonable thresholds which preserved the overall object geometry,
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and were then averaged [45]. The computation procedure for the intensity bary centres was
modified according to [47] to reduce the bias of the boundary voxels relative to the remaining
signal voxels.

4.2.3. In situ calibration of the chromatic shift
The chromatic shifts were determined according to [43]. After identification of the triple colour labelling site of the DNA-probe B99El1, the bary centre positions in the 3D images were
registered independently for each data stack of the three colour planes. For 44 measurements
the chromatic shifts were calculated as the distances of the positions of the intensity bary
centres of each three colour spot. The lateral chromatic shifts were between l0 nm and 30 nm
and thus below the resolution equivalent. The axial chromatic shifts are shown in Table 2.
The values for SpectrumGreen to SpectrumRed and SpectrumOrange to SpectrumRed were
not negligible and used to correct the FITC-TRITC distance and TRITC-CYS distance, respectively.
Table 2: Mean values + standdrd deviation
data of the experiments
SpGreen - SpOranle
- 188.87 + 54.77

for

SpOranle

the axial chromatic shifts used to correct the

-

SpRed

190.04 + 46.69

SpGreen

l.ll

-

SpRed

+ 58.32

4.3 . Results

4.3.1. Resolution Equivalent
Since appropriate calibration objects were not available to determine the resolution equivalent, in an independent experiment the same measurements as for the chromatic shifts were
used to determine the resolution equivalent. Due to all kinds of errors the experimentally determined individual bary centre positions for the three colours of the same labelling site are
found at apparently different locations and hence indicate a spurious distance which does not
exist in the object space. Multiple measurements of this kind give a frequency distribution
curve where the abscissa gives the (spurious) distance measured and the ordinate the frequency of cases where this spurious distance was observed. Such a distance error frequency
curve ("resolution equivalent (RE) curve") gives a direct measure of the RE in situ, i.e. under
the relevant biological conditions to be studied. As an upper estimate of RE, it may be defined
that more than 75Vo of all individual distance measurements must result in a measured distance smaller than the RE. This means that for an individual measurement the probability that
a measured distance ldl>RE is just an artifact is relatively small (<25Vo).

In our case the RE was dominantly influenced by the axial variation (Figure 4). The lateral
RE values obtained were ( 35 nm; the axial RE values were ( 50 nm. From these results, the
3D-RE for the three dyes used was estimated to be about 60 nm.

4.3.2. bcr-topology
The distances between the intensity bary centres of the two bcr labelling sites were measured
in the intact chromosomes 22 both in Ph+ and Ph- cells of the same individuals. For the
preliminary data shown here, 175 cell nuclei of three CML patients were analysed. All
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patients were followed up by the Chaim Sheba Medical Center, Tel Hashomer: CMLI was a
patient at diagnosis with about 65vo Ph+ cells; cML2 was a patient during therapy (c}dL2a
Hydroxl'urea./Interferon treatment, CMLZb: one year after autologous bone marrow transplantation (ABMT), CML2c: another year later in relapse); CML3 was the control person
who was 4 years in remission after successful treatment.

25

tr SpectrumGreenSpectrumOrange

20

I

I
15

3
u
o 10

SpectrumcreenSpectrumRed

ü SpectrumOrangeSpectrumRed

5
0

-100 -50

0

50

distarce error

100

[m]

Figure 4: Frequency distribution of the axial distance error rneasured in situ to determine the
re s olution equivalent.
The mea.sured distances were corrected by the axial chromatic shifts and cumulative frequency histograms wdre plotted (Figures 5, 6). All values were below the classical axial
resolution of the CLSM measured under practical biological specimen conditions [43]. In Phcells, wtrere each cell contains two chromosomes 22, the distances were sorted into two
classes, larger and smaller, respectively, and plotted separately.

Figure 5 shows the results for CMLI and CML3. The two curves obtained for the smaller and
larger distances in Ph- cells were significantly different according to the two-sided
Kolmogorov-Smirnov test (significance level < 2Vo). On a significance level of 57o the distance distribution obtained from the intact chromosome 22 in Ph+ cells of CML1 was different from the distribution of the larger distances in Ph- cells but not from the distance distribution ol'the smaller distances. For the control person CML3 also the distances between the
labelling site on chromosome 9 and the two labelling sites on chromosome 22 were measured.
On average these distances were much larger. A mean value of 1450 nm was calculated.
AlthoughL the plots ofthese data (Figure 5) might support speculations on "open" and "closed"
configurations, it has to be mentioned that this sorting in larger and smaller distances is not
strictly legitimated by statistics. The significance in the differences of the two distance groups
"larger22" and "smaller22" does not exclude that both groups are only sub-ensembles of the
same ensemble of distances according to the rules of statistics. However, some preliminary
results obtained from computer simulations [56] support our procedure. Based on a l0 nm

random rvalk polymer chain geometric distances corresponding to the genome distances used
in the experiments were calculated. All distances contained to the same ensemble. Taking two
sub-ensernbles for the larger and the smaller distances separately, cumulative frequency
curves similar to the measurements in Figure 5 were obtained. In contrast to those, the
computer simulated frequency curves obtained from a random walk structure significantly
differed in the slope from the curves obtained by the experiments. Thus, it appea.Ld to b" ä

97

in order to show that SPDM is sensitive
enough to measure individual changes and changes during progression of the disease as
shown in the following figure.

reasonable procedure to sort the measured values

Assuming that the smaller and larger distances do not contain to the same statistical ensemble,
Figure 6 shows the results for CML2 along different periods of medical treatment. Two different 3D-Euclidean distances were found in Ph- cell nuclei during the course of disease. Before the ABMT the frequency distribution of the CMl-patient was compatible to Figure 5.
The 3D distances of the conserved chromosome 22 in Ph+ cells were found to correlate to the
smaller distances in Ph- cells of the CMl-patient. After the ABMT in the remission state the
distance distribution changed in such a way that larger and smaller distances were very similar. In the relapse state after ABMT again a behaviour of the frequency distribution compatible to patient CML1 was found, however, on a less significant level.
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Figure 5: Cumulative frequency histograms of the distances between the bary centres of the
two labelling sites of the bcr region on intact chromosomes 22 in Ph+ ("intact22" ) and Phcells ("smaller22","larger22") of CMLI(a) and in the cell nuclei of the control CML3 (b)
(for details see text).
4.4. Biological implications
Under the assumption of a functional non-random 3D architecture of the chromosome territories and domains in intact cell nuclei, many cancers may be associated with slight changes in
the nanostructure of the DNA region of individual genes. Using SPDM, it has now become
possible for the first time to investigate such small changes in intact cell nuclei using 3D farfield light microscopy. As an example for the idea behind such an approach, we have started
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to analyse the chromosome translocation t(9;22) which plays a crucial role in the oncogenesis
of CML. The data shown speculatively suggest slight changes of chromatin configuration of
bcr-regions at different periods of disease course. Even if on statistical grounds the differences are not accepted to be significant, the data indicate the reproducibility of the distance
ranges between the labelled chromatin sites for different persons and under different medical
treatment.
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Figure 6: Cumulative frequency histograms of the distances between the bary centres of the
two labelling sites of the bcr region on intact chromosomes 22 in Ph+ ( " intact22 " ) and phcells ("vnaller22","larger22") of CML2. a)befure ABMT; b)one year ofter ABMT (remission); c) onother year later (relapse) (forfurther details see text).

If a brief speculation

might be allowed to clarify the idea behind such measurements in the
context of individual radiation sensitivity, one would say: In the cell nuclei of CML1 and
CML3 larger distances may characterise a more "open" chromatin configuration than smaller
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distances. It would mean that in the Ph+ cells the bcr-region of the intact (untranslocated)
chromosome 22 could be characterised by a more "closed" chromatin configuration. This
could be related to an increased translational activity and thus an increased probability of
translocation induction for the more "open" configuration. So the indirect evidence could suggest that condensation (i.e. a more "closed" configuration) "prevents" the translocation induction. This might be highly interesting from a "chromatin-cancer correlation" point of view
or, moreover, as a sign of predisposition to the formation of certain chromosome realrangements, i.e. individual radiation sensitivity.

We anticipate that such statements require much more data from a variety of clinically well
characterised patients. Moreover, to verify that different frequency distributions such as generated here have a biological origin and do not contain to the same statistical ensemble, it
would be desirable to be able to distinguish for instance patemal and matemal chromosomes
by another independent marker. This will be the task of future investigations. Here, we
showed that with SPDM for the first time a far-field light microscopical approach is available
to quantitatively analyse chromatin structures down to distances of about five nucleosome
diameters.

5.

Diskussion und Ausblick

Vielfältige quantitative Untersuchungen zur 3D Architektur des Zellkerns sprechen dafür, daß
das Genom auf der suramolekularen Ebene einer funktionellen Ordnung unterliegt, die während des Zellzyklus bestimmten dynamischen Prozessen folgt. Mit Hilfe des ICD-Kompartiment Modells lassen sich eine Vielzahl experimenteller Befunde, wenn auch nicht immer
vollständig erklären. Computersimulationen unter realistischen Randbedingungen können
jedoch dazu beitragen, die Modellvorstellungen sukzessive zu erweitern und zu verbessern.
Systematische mikroskopische Untersuchungen an verschiedenen Chromosomenregionen und
in unterschiedlichen Zellsystemen unter definierten experimentellen Bedingungen, z.B. nach
Strahlenexposition, können dazu beitragen, solche erweiterten Modellannahmen zu verifizieren oder zu falsifizieren.

Die hier vorgestellten Messungen zeigen, daß Mehrfarben Fluoreszenz in situ Hybridisierung
spezifischer DNA-Marker zusammen mit dem Konzept der Spektralen Priüisionsdistanzmikroskopie es ermöglichen, 3D Strukturen des Genoms bis in Dimensionen unterhalb von
100 nm lichtmikroskopisch in intakten Zellkernen zu analysieren. Trotz dieser Werkzeuge,
die dem Anwender mittlerweile prinzipiell zugänglich sind, sind für die Strahlenbiologie und
insbesondere die Erforschung eines möglichen Zusammenhangs zwischen funktioneller Genomorganisation und individueller Strahlenempfindlichkeit weitere methodische Verbesserungen wünschenswert:

a)

b)
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Eine Verbesserung der Photonenausbeute von Farbstoffen würde es erlauben, noch kleinere DNA-Stücke mit weniger Farbstoffmolekülen zu verwenden. Neue Farbstoffe unterschiedlicher spektraler Signaturen (dies können neben verschiedenen Emissionswellenlängen auch verschieden Fluoreszenzlebensdauern sein) könnten es ermöglichen, ein Vielfarben-Punktmuster in Zellkernen zu erzeugen, um komplexere Strukturzusammenhänge
und eventuell individuelle Unterschiede besser zu erfassen.
Ein verbessertes Auflösungsäquivalent würde eine noch detailliertere Analyse von Nanostrukturen im Genom erlauben. Es ist zu erwarten, daß der Einsatz von SPDM auf
höchstauflösenden Mikroskopen, wie dem Wellenfeldmikroskop [41], Distanzen der Grö-

l0 nm meßbar machen könnte und so beispielsweise Abstände zwischen
Nukleosomen, die vermutlich elementare Einheiten des Genoms im Zellkern darstellen,
oder ggf. auch den ICD-Raum bestimmen ließen.
Für die Erforschung dynamischer Prozesse wdre es schließlich hilfreich, die spezifische
Markierung und die anschließende Mikroskopie an vitalen T,ellenbzw. in vivo durchzuführen. Hierzu wäre es sinnvoll, FlSH-Techniken, die ohne Denaturierung des chromosomalen Targets auskommen [57,58,59], weiter zu entwickeln und so einen direkten Vergleich zu den bisherigen Ergebnissen an fixiertem Material zu erhalten.
ßenordnung

c)

Alle diese Verbesserungen sind derzeit Gegenstand der Forschung und Entwicklung. Wenn

es

gelingt, diese für die Erforschung der Genomstruktur, ihrer funktionellen Organisation und
deren dynamischen Prozesse einzusetzen, dann werden in den nächsten Jahren nicht nur die
Kenntnis des genetischen Kodes auf der molekularen Ebene sondern auch die Erkenntnisse
über die Organisation auf der supramolekularen Ebene der faszinierensten ,,aperiodischen
festen Kö,rper", wie Erwin Schrödinger in seinem Buch ,,What is life" die Chromosomen
bezeichnete, zu einer verbesserten Strahlen- und Tumormedizin beitragen.
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Zusammenfassung

Viele Untersuchungen der letzten Jahre haben eine Korrelation zwischen der Größe eines
Chromosoms und seiner Wahrscheinlichkeit, an einer Translokation beteiligt zu sein, gezeigl.

Um geometrische Randbedingungen in der Verteilung und Größe von Chromosomen im
Hinblick auf ihre Schadenshäufikeit zu untersuchen, wurde ein statisches Computer-Modell
der vollständigen Genomorganisation des menschlichen Zellkems simuliert. Bei diesem
Modell wird die 3D-Struktur eines Chromosomenterritoriums durch eine Polymerkette
angenähert, deren Segmente

in der Größenordnung der experimentell

beobachteten

-lMbp-

Domänen liegen. Anhand dieses Modells wurden relative Schadenshäufigkeiten
Autosomen aufgrund ionisierender Strahlung berechnet

[].

füLr

Weiterhin wurde die Auswirkung

der unterschiedlichen Morphologien des aktiven und inaktiven X-Chromosoms

des

weiblichr:n Genoms auf ihre Schadenshäufigkeit hin untersucht [2]. Im Fall der beobachteten
Translokationsraten von Hiroshimaüberlebenden stimmen diese Raten für alle
Chromosomentypen mit den berechneten Raten gut überein.
Summanr

In the last years many experimental investigations have shown a correlation between the size
of a chr«rmosome and its probability to be involved in a translocation event. To conelate
geometri,lal constraints in the distribution and the size of chromosomes with their aberration
frequencies, a statical computer model of the whole human genome was simulated. According
to this nLodel, the 3D-structure of a chromosome territory was approximated by a polymer
chain, whose segments correspond to the experimentally observed -lMbp domains. Applying
this mod,;I, relative aberration frequencies caused by ionizing irradiation for autosomes were
calculaterl [1]. Moreover, the influence of the different morphologies of the active and the
inactive X-chromosome of the female genome on their aberration frequencies was
investigated [2]. In the case of the observed translocation rates of Hiroshima A-bomb
survivors these rates agree well with the calculated rates for all chromosome types.

1.

Einführung

Die Häufigkeit, mit der Chromosomen an einem Austauschereignis beteiligt sind, hängt neben
der Strahlenart und Strahlendosis auch von der Geometrie der Chromosomenterritorien und

ihrer Verteilung

im Zellkem ab. Zahlreiche

Untersuchungen nahmen

eine

lineare

Abhängigkeit zwischen der Schadenshäufigkeit und dem DNA Gehalt eines Chromosoms an,
z.B.13,4, 51. Um die Abhängigkeit der Schadenshäufigkeit, mit der ein Chromosom an einem
Austauschereignis (wie z.B. einer Translokation) beteiligt ist, von der Größe bzw. dem DNA
Gehalt des Chromosomentenitoriums quantitativ zu untersuchen, wurden Computer
Simulationen des vollständigen menschlichen Ch,romosomensatzes durchgeftihrt. Die anhand
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dieser Modetlkonfigurationen berechneten relativen

Schadenshäufigkeiten oder

Translokationsraten zeigten eine potentielle Abhängigkeit (mit einem Exponent von 213)
zwischen der Translokationswahrscheinlichkeit eines bestimmten Chromosoms und seinem
DNA Gehalt [6, 1]. Diese Berechnungen sind in guter Übereinstimmung mit Untersuchungen
zu Translokationsraten, die an Hiroschima-Überlebenden durchgeführt wurden [7, 8]. Unter
Berücksichtigung dieser Abhängigkeit sollten auch die Translokationsraten ftir das aktive
(Xa) und inaktive (Xi) X-Chromosom aufgrund des annähemden gleichen DNA Gehaltes sehr
äihnlich sein. Diese Annahme ist jedoch mit verschiedenen experimentellen Beobachtungen
über Schadenshäufigkeiten des X-Chromosoms nicht vereinbar 17, 9). Experimentelle

Untersuchungen

mit

"Chromosome Painting" und 3D-Fluoreszenzmikroskopie,

die

an

menschlichen Fruchtwasserzellkernen durchgeführt wurden, zeigten daß die Form von XiTerritorien runder und ihrer Oberflächen signifikant kleiner im Vergleich zu Xa-Territorien
sind. Die mittleren Verhältnisse zwischen Xa und Xi in solchen Zellkemen wurden fiir die
Oberflächen (Aenv) zu Aenv(Xa)/Aenv(Xi) - 1.4 und ftir die Volumen zu Vol(Xa)A/ol(Xi) 1.2 bestimmt [0].

Um die Morphologie von Chromosomenterritorien mit der Induktion von Translokationen in
Beziehung zu setzet, wurde ein einfaches Computer-Modell der 3D-Genomarchitektur, das
"spherical l-Mbp Chromatin Domain (SCD)" Modell simuliert, welches Anderungen in der
Morphologie homologer Chromosomen erlaubt. Im folgenden Kontext sollen die Ergebnisse
[2] über die Berechnung der Translokationsraten für Xa und Xi unter Berücksichtigung der
unterschiedlichen Morphologien zusammengefaßt werden.

2.

Material und Methoden

2.1. "spherical 1-Mbp Chromatin Domain (SCD)" Modell
Das "Pulse Labelling" Verfah,ren von Replikations Foci in lebenden menschlichen Zellen [11]

erlaubte eine Trennung von einzelnen Replikations markierten Chromosomenterritorien,
wenn die Zellen eine Reihe von Zellzyklen vor der Fixierung durchlaufen konnten. Diese

Ergebnisse unterstützten

die Annahme, daß

Chromosomenterritorien und

Chromosomarmterritorien aus Replikations Foci aufgebaut sind. Der DNA Gehalt und die
Größe dieser Foci beträgt in etwa 0.25 - 1.5 Megabasenpaaren (Mbp) mit einem Durchmesser
von 400 - 800nm I l].
Für die Simulation nach dem SCD Modell wurden diese Replikations Foci durch exklusive
lMbp große kugelftirmige Domänen mit einem Durchmesser von 500nm angenähert (Die
Mittelpunkte von zwei Domänen können sich bis auf einen Abstand von l25nm annähem).

Ein

Chromosomenterritorium wurde dann durch

die Faltung einer linearen l-Mbp

Chromatindomänenkette modelliert, während die Anzahl der Domänen proportional zum
DNA Gehalt des jeweiligen Chromosoms gewählt wurde. Aufeinanderfolgende
Chromatindomänen wurden dabei durch einen "Random Walk" Zig-Zag Linker bestehend aus

vier 300nm langen

Segmentstücken, verbunden.

Die

Kompaktierung

eines

Chromosomenterritoriums wurde dwch die Annahme einer elastischen "Tensegrity Force"
Wechselwirkung Fu realisiert, die von jeder l-Mbp Chromatindomäne ausgehend auf einen
Referenzpunkt im Zentrum des Chromosomenterritoriums gerichtet ist. Eine

Stankonfiguration dieses Modells erhält man, indem man unter Berücksichtigung der
"Excluded Volume" und der "Tensegrity Force" Wechselwirkung der l-Mbp Domänen, die
Domänenketten aller Chromosomen entsprechend einem "Biased Selfavoiding Walk"
Verfahren gleichzeitig wachsen läßt [2]. Die Startpunkte dieser Ketten wurden in die

106

Mittelpunkte von 46 "Territorium" Kugeln gelegt, die vorher zufiilhg nacheinander in eine
"Zellkemkugel" mit einem Durchmesser von 10pm gelegt wurden. Um flir dieses Verfahren
eine ausreichend gute Akzeptatz zu erhalten, wurden die Volumen der "Territorium" Kugeln
vorher um einen gemeinsamen Faktor verkleinert. Die wachsenden Ketten sind jedoch nicht
auf die Volumen dieser "Territorium" Kugeln beschränkt.

L Kugelförmige menschliche Zellkerne, die nach dem "spherical l-Mbp Chromatin
Domain (SCD)" Modell simuliert wurden. a) Alle simulierten Chromosomenterritorien eines
mrinnlichen Zellkerns (46, XY) wurden mit 24 verschiedenen Grauwertstufen visualisiert. b)
nur das aktive und das inaktive X Chromosomenterritorium eines simulierten weiblichen
Zellkern:; (46, )ff) wurden visualisiert. (Visualisierungen erfolgten mit dem "Persistence oJVisionrM " Ray-Tracer (Pov-RayrM)) (Abbildung in [2J ierffintttcn1l.
Fig.

Entsprechend diesem Algorithmus wurden simulierte Zellkeme mit den
Chromosomenterritorien l-24 (X, Y) fiir den männlichen Zellkem berechnet (Fig. la). Für die
Simulation weiblicher Zellkeme wurden die Tenitorien l-22 und Xa nach der gleichen
Methode simuliert, während fiir das Xi Chromosom eine größere elastische Kraft lFil = olF.l
verwendet wurde (Fig. 1b). Der Parameter o (:1.52) wurde entsprechend dem experimentell
bestimmten Oberflächenverhältnis Aenv(Xa)/Aenv(Xi)-1.4 (Aenv - einhüllende Oberfläche)
[l0] und den beobachteten Translokationshäufigkeiten von Xa und Xi [7] angepaßt. Die
Bestimmung der einhüllenden Oberflächen und der Volumen der simulierten
Chromosomenterritorien erfolgte mit "virtuellen" Mikroskopieverfahren U2, 13, 2] (siehe
nachfolgenden Abschnitt).
2.2. Simulation "virtueller" konfokaler Mikroskopbilder

Zur

Berechnung der einhüllenden Oberfläche und des Volumens eines simulierten
Chromosomenterritoriums unter "virtuellen" Mikroskopbedingungen wurde zunächst jedes
Chromosom eines Zellkems einzeln digitalisiert (mit einem Gitter von 80x80x250nm). Jeder
Bildatensrtapel (256x256x32 Voxels (Volumenelemente)) wurde dann mit einer gemessenen
Punktbildfunktion eines konfokalen Laserscanningmikroskops gefaltet. Nach diesem Schritt
wurde zurnächst der maximale Grauwert der 46 gefalteten Territorienbildstapel bestimmt und
jeder Bildstapel auf diesen Wert normiert. Nach diesem Schritt wurde zu jedem Bildstapel
Photonerrrauschen (Poissonstatistik) hinzugefügt, wobei eine maximale Photonenzahl pro
Voxel vrtn 120 für den gesamten Zellkern angenommen wurde (Methode beschrieben in
tl4]). Nach dieser simulierten "virtuellen" Mikroskopie wurde ein standard
Bildanalyseverfahren auf jeden Tenitorienbildstapel angewendet. Zur Rauschunterdrückung
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wurde jeder Bildstapel mit einem 3x3xl Median Kemel gefiltert. Danach wurden die
interessierenden Objekte (die simulierten Chromosomenterritorien) unter Anwendung der 26"'
Nachbarschaftsbeziehung und mittels eines globalen Schwellwertes segmentiert. Die
"virtuellen Mikroskop" Volumen (Volyi,1) und die einhüllenden "virtuellen Mikroskop"
Oberflächen (Aenvu;6) der Objekte wurden durch Segmentation einer Reihe von
Schwellwertet (l0Yo-13% der maximalen Intensiüit des "Zellkems") und der Mittelung der so
berechneten Volumen und Oberflächen bestimmt (flir genauere Einzelheiten zur Berechnung
der Volumen und Oberflächen siehe [2]).

Für die Berechnung der "wahren" Volumen (Vol ,u") und der "wahren" einhüllenden
Oberflächen (Aenv6us) der simulierten Chromosomenterritorien, wurden die Territorien direkt
nach der Digitalisierung segmentiert und ausgewertet, wobei ein Schwellwert von 0.4%o det
maximalen Intensität des "Zellkerns" verwendet wurde. Für diese Auswertung wurde keine
Faltung mit einer Punktbildfunktion vorgenommen. Für beide Arten von Bildstapel ("vinuelle
Mikroskopie" und "wahre") wurde dann die Abhängigkeit des mittleren Volumens vom DNA
Gehalt und der mittleren einhüllenden Oberfläche vom DNA Gehalt für 13 simulierte
weibliche Zellkem für alle Chromosomenterritorien bestimmt (Fig. 2a, b).
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DNAC*halt

Für die Autosomen und das Xa Chromosom wurde eine lineare Abhängigkeit zwischen dem
mittleren Volumen der Territorien und dem chromosomalen DNA Gehalt berechnet (Fig. 2a),
was direkt die Proportionalität zwischen der Anzahl an l-Mbp Domänen und dem DNA
Gehalt des jeweiligen simulierten Chromosoms ausdrückt. Die mittlere einhüllende
Oberflächen zeigten die erwartete potentielle (-2l3) Abhängigkeit vom DNA Gehalt
(entsprechend ä", Beziehung: Oberflache-Volumen2/3; (Fig. 2b). Das mittlere
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Volumenverhältnis und das mittlere Oberflächenverhältnis von Xa und Xi nach "virtueller"
Mikroskopie wurde zu Vol,6(Xa)/Volvift(Xi) : l.16 und zu Aenvu;1(Xa)/Aenv,;,1(Xi): 1.21

bestimmt. unter diesen Bedingungen betrugen jedoch die "wahren,, verhältnisse:
vol6u"1Xa)/volx".(Xi) : 1.67 und Aenvg,"(Xa)/Aenv6u.(Xi) : 1.77. Dieser kleine aber

signifikante Unterschied zwischen den "virtuellen" und "wahren" Verhältnissen resultiert aus
den unterschiedlichen starken elastischen "Tensegrity Force" Wechselwirkungen, die für das
Xa und die Autosomen auf der einen Seite und dem Xi Chromosom auf dei anderen Seite
verwendet wurden: Die größere elastische Kraft beim Xi Chromosom verursacht eine höhere
Chromatindomänen Dichte und so auch höhere Intensitätswerte im Vergleich zum Xa

Chromosom und zu den Autosomen. Die Intensitätsverteilung ist beim simulierten Xi
Chromosom deshalb schärfer lokalisiert, während sie beim Xa Chromosom weiter
ausgebr:eitet ist. Nach Faltung und Segmentation der simulierten Territorien mit dem selben
Schwellwert werden deshalb die Volumen und Oberflächen der simulierten Xi

Chromrlsomenterritorien besser erhalten, als die Volumen und Oberflächen der Xa Territorien
und der Autosomen.

2.3. Be::echnung von Translokationshäufigkeiten

Um die Induktion eines Austauschereignis durch einen Photonenstrahl beim SCD Modell zu
bestimmen, wurde die Annahme gemacht, daß einfache Austausche, wie reziproke
Translokationen, durch zwei Doppelstrangbrüche (DSBg in zwei benachbärten,
chromosomalen Elementen zweier Territorien entstehen. In der Simulation wurde der
Photonenstrahl als eine gerade punktfti,rmige Linie betrachtet, die zuftillig von allen Seiten

den simulierten Zellkep durchqueren kann. Im nächsten Schritt wurden alli durch den Strahl
getroffenen "Chromosomenpaare" bestimmt, deren am nächsten liegenden Elemente (1-Mbp
Domänen) einen maximalen Abstand von einem Elementradius (250nm) oder wenigei hatten
(Fig. 3a). Danach wurde in jedem getroffenen "Chromosom" dieses Paares ein Punkt auf dem
Strahl z:uftillig ausgewählt, der dem Doppelstrangbruch entsprechen sollte (Fig. 3b). Die
normalisierte Wahrscheinlichkeitsfunktion P(+) für einen Austausch in Abhängigkeii vom
Abstand d der beiden DSBs wurde als P(d) : l a 1 6t a angenommen. Der Exponent t.+ wurde
als experrimentell bestimmter Fitparameter gewählt [a], und r entspricht dem Radius einer lMbp Domäne. Die Wahrscheinlichkeitsfunktion P(d) wurde mit einem Monte Carlo

Verfahren ermittelt. Dazu wurde eine Zrfiallszahl

ausgewiihlt.

wenn z<:P(d) wurde für das

z

aus einer Einheitsverteilung

[0;11

getroffene chromosomenpaar ein

Austauschereignis gezählt. Im nächsten Schritt wurde dann jedem der beiden Chromosomen
ein Translokationsereignis zugeordnet.

3.

Ergebnisse

Die

anhand

der simulierten männlichen und weiblichen Zellkerne (eweils

400

Zellkemkonfigurationen und 1000 Strahler/Konfiguration) berechneten Translokationsraten
wurden mit einer beobachteten Rate verglichen, die bei 39 Hiroshima überlebenden bestimmt
wurde [7]. Für den Vergleich wurden die beobachtete Rate und die beiden simulierten Raten
so normiert, daß die Summe der Translokationswahrscheinlichkeiten aller Chromosomen
einer Rate eins betrug.
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b

Nachbarschaftsverhältnis

Bedingung fiir einen Austausch

Elemente

Territorium
ionisierender Strahl

Territorium

Territorium

j

i

Elementradius r
I

Fig. 3: Schematische Darstellung der zwei Bedingungen, welche für die Simulation eines
Austauschprozess verwendet wurden. a) das Nachbarschaftsverhciltnis zwischen zwei
Territorien ist erfillt, wehn zwei Elemente der Territorien einen maximalen Abstand von
einem Elementradius oder weniger haben; b) Bedingung fiir die Entstehung eines
Austausches: In jedem getroffenen Chromosornenterritorium wurde zufällig ein PunlA auf
dem Strahl ausgewcihlt, der dem Doppelstrangbruch (DSB) entsprechen sollte. Der Abstand
zwischen diesen beiden DSB wurde mit einer experimentell gefundenen Abstandsfunhion
gewichtet und ein Austauschereignis nach dem Monte Carlo Verfohren ermittelt. Wenn die
Bedingung nach dieser Methode er/iillt war, wurde ein Austauschereignis für beide
Chromosomen gezc)hlt (für weitere Einzelheiten siehe Text; Abbildung in [2] veröffentlicht).
daß die Translokationsrate ftir das männliche X-Chromosom Xm und für
das weibliche aktive X-Chromosom Xa annähemd übereinstimmen sollten (aufgrund der
gleichen genetischen Aktivität), konnte durch Bestimmung der gesamten Translokationsrate
txa+xi und der Rate txm die Rate txi : txa+xi - tx- [7] bestimmt werden. Die
Translokationsraten wurden mit einer "least square" Kurve gefittet, wobei angenolnmen
wurde, daß die Translokationsrate mit (DNA Gehalt)p anwächst (Fig. 4a,b). In
Übereinstimmung mit [] wurde der Exponent p sowohl für die simulierten Raten, als auch
für die beobachtete Rate annähernd zu 2/3 bestimmt.
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Fig. 4: Die beobachtete Translokationsrate [7J wurde mit der simulierten Rate (die simulierte

Rate wurde anhand 400 Zellkerkonfigurationen mit 1000 Strahlen pro Konfiguration
berechnet) fi)r a) mrinnliche Zellen und b) weibliche Zellen verglichen. Für den Vergleich
wurden jeweils beide Raten auf eins normiert (Abbildung in
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[2] veröffintlicht).

Das Signifikanzniveau für eine Übereinstimmung zwischen simulierter und beobachteter Rate
konnte in beiden Fiillen zu 0.98 bestimmt werden (doppelseitiger Kolmogorov-Smimov Test).
Fig. 5 zeigt die Abhängigkeit der anhand der simulierten weiblichen Zellkernkonfigurationen
berechneten Translokationsrate von den mittleren einhüllenden Oberflächen. Dabei wurde die

a) der "wahren" Oberfläche und b) als Funktion der
"virtuellen" Oberfläche aufgetragen. In beiden Fällen kann die lineare Abhängigkeit zwischen
Translokationsrate als Funktion

der Translokationsrate und der einhüllenden Oberfläche für Autosomen und dem Xa
Chromosom bestätigt werden [6]. Außerdem kann die lineare Abhängigkeit annähemd auch
das Xi Chromosom bestätigt werden, wenn die Abhängigkeit von der wahren Oberfläche
betrachtet wird. Bei der Abhängigkeit der Translokationsrate von der "virtuellen" Oberfläche
hingegen ist der "virtuelle" Xi-Wert um einen Faktor 2 unterhalb der Regressionskurve.

ftir

Abhängigkeit der Translokationsrate von der einhüllenden
Oberfläche

O "virtuelle" Oberfläche

0.1

6 "wahre" Oberfläche

0.08

0.06

0.04

Xa
0.02

Xi

0
0

20

5

30

40

45

Oberfläche (pm^2)

Fig 5: Die Translokationsrate (für 400 simulierte weibliche ZellkernkonJigurationen
berechnet) ist als Funktion der mittleren "wahren" und der "virtuellen" einhüllenden
Oberfltiche (wurde anhand l3 simulierter weiblicher Konfigurationen bestimmt) aufgetragen.
Für die lledeutungvon "wahr" und "virtuell" siehe Text (Abbildung in [2J veröffentlicht).
4.

Diskussion

Im

vorliegenden Beitrag wurde ein Verfahren ztx Computersimulation von
Translokationshäufigkeiten vorgestellt, wobei nicht nur der chromosomale DNA Gehalt und

die Verteilung der

Chromosomen

im Zellkern,

sondern auch

verschiedene

Chromosomenmorphologien berücksichtigt wurden [2]. Dies wurde hier am Beispiel der X-

Chromosomenterritorien durchgeführt, bei denen eine von der Genaktivität abh?ingige
Geometrie berichtet wurde. Für die Berechnung der Translokationsraten wurde ein einfaches
Modell der 3D-Architektur des menschlichen Genoms verwendet: das "spherical l-Mbp
Chromatin Domain (SCD)" Modell. Bei diesem Modell wird jedes Chromosom durch eine
Kette von kugelftirmigen l-Mbp Domänen approximiert, welche durch flexible Linker-DNA
Stücke miteinander verbunden sind. Zusätzlich wurde eine elastische "Tensegrity Force"
Wechselwirkung eingeführt, die eine Kompaktierung eines Chromosoms zu einem

1n

Territorium bewirkt. Um den beobachteten morphologischen Unterschied zwischen dem
aktivem (Xa) und dem inaktiven (Xi) X-Chromosom [10] zu simulieren, wurde ftir das Xi
eine größere elastische "Tensegrity Force" Wechselwirkung eingestellt. Nach virtueller
Mikroskopie ergab sich ein mittleres einhüllendes Oberflächenverhältnis von
Aenvu6(fa)/Aenv,6(Xi) - 1.21, welches annähemd dem beobachteten Verhältnis entspricht

tlg]. Mii

ord

d"*

von

diesen Modellannahmen war es möglich, relative Translokationsraten für das Xa, Xi
Y-Chromosom zu berechnen, in guter Übereinstimmung zu den beobachteten Raten

Hiroschimaüberlebenden

l7l. Diese

Rechnungen bestätigen

fr(füere

Translokationsraten nur vom
Computersimulationen
geometrischen Querschniu der beteiligten Chromosomenterritorien und nicht von ihrer
§rutt* abhingen. Weiterftihrende Simulationen zeigten außerdem, daß auch die Position
einzelner Chromosomen im Zellkem ftir die Translokationswahrscheinlichkeit eine
entscheidende Rolle spielt [unveröffentlichte Ergebnisse].
Unsere Simulationen zeigten außerdem, daß die nach "virtueller" Mikroskopie berechneten
mittleren "virtuellen" Volumen und einhüllenden Oberflächen signifikant von den "wahren"
Volumen und einhüllenden Oberflächen abweichen. Die mittleren "wahren"
volumenverhältnisse volt,u.(Xa)/volt."(xi) und die mittleren "viahren"

[6, 1], bei denen die relativen

Oberflächenverhältnisse Aenv6u"(Xa)/Aenvt..(Xi) sind etwas höher

als die "virtuellen"

Verhältnisse. Dies bedeutet, daß die beobachteten Translokationsraten (welche in guter
übereinstimmung mit den simulierten sind) etwas gößere morphologische Unterschiede
benötigen, als es die Experimente [10] zur Volumen- und Oberflächenbestimmung zeigen'
Mit din "wahren" Verhältnissen konnte auch frir die X-Chromosomen die lineare
Abhängigkeit der Translokationsrate von der Größe der "Kontaktoberflächen" der beteiligten
Chromosomenterritorien bestätigt werden.

Die hier vorgestellten Simulationen bestätigen die Vorhersagen [6], daß relativ kleine
Unterschiede bei den Volumen und den Oberflächen ausreichen, um die beobachteten
Unterschiede bei den Translokationsraten des Xa und Xi Chromosoms zu erkl?iren. Allgemein

zeigen die dargestellten Ergebnisse, daß Geometrie und Verteilung der Chromosomen im
Zellkem die Translokationsrate erheblich beeinflussen können.
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COMET-ASSAY UND COMET-FISH ZUR DETEKTION INDIVIDUELLER
STRAHLEN- UND TOXINEMPFINDLICHKEIT VON GENOM-ABSCHNITTEN

COMET-ASSAY AND COMET-FISH FOR THE DETECTION OF INDIVIDUAL
RADIATION AND TOXINESENSITIVITIES OF GENOME REGIONS
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Institut flir Ernährungswissenschaften, Friedrich Schiller Universität Jena, Dornburger Str'
24-29,07743 Jerl.a

Zusammenfassung:
Während in verschiedenen Gebieten, insbesondere der Grundlagenforschung, der COMETAssay zur Standardtechnik entwickelt wurde, ist die Kombination von COMET-Assay und
Fluoieszenz in situ Hybridisierung (FISID eine noch relativ junge und nur in wenigen Labors
eingesetzte Technik. Diese, COMET-FISH genannte Methode, erlaubt es, nicht nur das
Volhandensein fragmentierter DNA festzustellen, sondern die Zuordnung zu entsprechenden
Genomloci aufgrunt spezifischer Fluoreszenzsignale aufEinzellzellbasis durchzuführen.
Für die quantitätive Auswenung des COMET-Assay gibt es mittlerweile schon kommerzielle
Systeme mit entsprechender Datenverarbeitung, die auch fiir dosimetrische Untersuchungen
eingesetzt werden. Solche Systeme fehlen fiir COMET-FISH noch vollständig' Dagegen
*rid"n die biochemischen Parameter so weit optimiert, daß ein Einsatz in unterschiedlichen
Forschungsgebieten mit unterschiedlichen Fragestellungen möglich wurde. Damit ist ein
*i"trtig".iänritt erreicht, die COMET-FISH Technik flir Untersuchungen auf den Einfluß

unter;hiedlicher Risikofaktoren auf die Strahlenwirkung ionisierender oder nicht
ionisierender Strahlen anzuwenden. In dieser Zusammenfassung werden hier erste Ansätze

gezeigt, Tumorrisikofaktoren der Ernährung zu untersuchen' Ebenso werden
äasisäxperimente vorgestellt, die z.B. den Zusammenhang von genetischer Aktivität,
n"p*ut*uttirrittit und öNA-Bruchempfindlichkeit nach UV-A Bestrahlung erfassen. Die hier

geäeigenTechniken liefem Ergebnisse, durch deren Kombination es möglich werden sollte,
I.S. ju."t Nahrungsbestandteile induzierte Veränderungen auf die Strahlenempfindlichkeit
zu messen. Die Flexibilität der Techniken sollte es in Zukunft erlauben, auch für
Untersuchungen zu anderen Risikofaktoren eingesetzt zu werden. Letztendlich könnten
COMET-Techniken dazu beitragen auch Risikofaktoren auf der individuellen Ebene zu
können.
erfassen und somit die individuelle Strahlenempfindlichkeit besser abschätzen zu

Summary:
While in different areas of research, the COMET-Assay has become a standard technique,
especially in basic research, the combination of COMET-Assay and fluorescence in situ
nyUriaisatio., (FISH) is a novel technique used only in a few laboratories._This technique,
CONrtSi-nfSE does not only allow to detect fragmented DNA and to measure the
"ätt"a
degree of DNA damage, but enablei to allocate specific genomic loci in individual cells by
specific fluorescence labelling.

F'ir the quantitative evaluatiän of the COMET-Assay commercially -ava]!!le systems with
for COMET-FISH up to
integrateä image analysis exist. Such systems are completely missing

ll4

now. The biochemical parameters of these technique have been optimised so far, that
COMET-FISH has been successfully applied in different fields of research under different
questions. Thus it has been achieved to use the COMET-FISHtechnique for the examination
ofdilferent risk factors on effects ofionising and non-ionising radiation. In this context first
studies are presented to access tumour risk factors of nutrition. Also some basic experiments
are plesented showing the conelation between sensitivity of selected genomic regions toward
uv-A irradiation, repair activity and the density of active genes. The results applying the

techniques presented here may be correlated for instance to measure nutrition induced
changes on radiation sensitivity. The techniques will allow to use them in future also to
examine other risk factors. Finally the COMET techniques could contribute to register risk
factors on the individual level in order to obtain a better estimate for individual radiation
sensitivity.
1.

Einleitung:

l.l

Der COMET-Assay:

Der Begriff "Individuelle Strahlenempfindlichkeit " bezieht sich meist auf einzelne Personen.
In diesem Zusammenhang ist es jedoch insbesondere von Interesse, detaillierter nach

individueller Strahlenempfindlichkeit von zellen, Genomen oder einzelnen

Genomabschnittenen zu fragen. Die Untersuchung zellindividueller Strahlenempfindlichkeit
einzelner Individuell setzt jedoch voraus, zunächst einmal generell zelltypische Reaktionen
aufStrahlen oder Toxine zu erfahren, um davon abweichende individuelle Reaktionen in ihrer
Relevanz beurteilen zu können. Dies kann sowohl fiir Fragen der Arbeitsmedizin für den
Umgang mit Strahlung als auch flir die Tumormedizin von Bedeutung sein, wenn man zum
Beispiel nach besonders therapieresistenten Zellen in Strahlentherapien sucht. Aber auch in
der Grundlagenforschung kann dies von wesentlicher Bedeutung sein, wenn z. B. spezifische
Gene oder auch individuelle Chromatinstrukturen im Genom auffinden möchte, die besonders
auf Strahlungseffekte reagieren und damit die Ausbildung von Chromosomenaberrationen
positiv oder negativ beeinflussen (siehe hierzu auch den Artikel von M. Hausmann et al.
,,Einblicke in die Architektur des Zellkerns" in diesem Buch). Im folgenden sollen zwei
werk::euge vorgestellt werden, die Einzelzell Gelelektrophorese (coMET-Assay) und eine
Weiterentwicklung hieraus COMET-FISH die sich eignen, oben genannte Untersuchungen
tatsächlich auf dem Einzelzellniveau durchzuführen.

Der COMET-Assay ist eine elektrophoretische Technik, die es erlaubt, DNA-Schädigungen
in ein:zelnen Zellen nachntweisen. Entwickelt wurde der COMET-Assay im Jahre tS84 von
Östting und Johanson

[]

zum Nachweis strahlungsinduzierter DNA-Doppelstrangbruche. Mit
[2] im Jahre 1988, die hauptsächlich in der Verwendung

der Weiterentwicklung durch Singh

für die Durchführung des Assays bestand, erweiterte sich dai
Anwendungsgebiet des coMET-Assays zusätzlich um den Nachweis von DNAbasischer Puffer

Einzelstrangbrüchen. Das Prinzip des COMET-Assays beruht darauf, daß Zellkerne Strahlen
und/oder chemisch exponierter Zellen einzeln in Agarose eingebettet, lysiert und einem
elektrischen Feld ausgesetzt werden. Nach dem Prinzip der Elektropho.esi
1:1 trennen sich

hierbei DNA-Fragmente ihrer Größe nach auf. Jedoch ist humane DNA aufgrund ihrer
Verpackungseinheiten in Chromosomen, die jeweils ein Größe von 55-250 Mbp blsitzen
[4],
zu groß um als Ganzes im elektrischen Feld zu wandern. Nur geschädigte, d.h. fragmentiertä
DNA bis ca.0,1 Mbp ist in der Lage unter diesen Bedingungen aus dem Keinverband
zuwandern. So bildet sich aus dem ursprünglich kugelftirmigen Zellkern eine Form die an

115

einen Kometen erinnert, indem der Anteil der kurz-fragmentierten DNA aus dem
Kernvolumen heraus transportiert wird und den sogenannten Kometenschweif (engl' tail)

bildet, während die lang- bzw. unfragmentierte DNA, d.h. stücke größer als 0,1 Mbp bis zu
gurr"io Chromosomen im Kern (Kopf oder engl. head) zurück bleibt. Dieses Erscheinungbild
gab der Methode ihren Namen.

ru

L.-,

W

E

ffi ß
vor

.,,,"::#.,*

ii+t+ir

nach

der ElektroPhorese

Abbildung l.: Das Prinzip des COMET-Assays. In Agarose eingebettete Zellkerne werden
einem eliktrischen Feld ausgesetzt. Dabei wandert stark fragmentierte (geschddigte) DNA
aus dem Kernvolumen aus, wrihrend kaum fragmentierte und ungeschc)digte DNA im Kern
verbleibt. Es bildet sich die typische ,, Kometenform"

.

grundsätzliche Vorteil dieser Technik liegt zum einen darin begründeg daß flir ein
aussagekäftiges Ergebnis nur eine relativ geringe Anzahl von ausgewerteten Zellen nötig ist. So
reichä z.B. 3x50 Zellen (eweils 50 Zellen auf 3 parallelen Objekträgem [5]) aus, um ein
signihkantes Ergebnis zu erhalten. Zum anderen findet die Analyse beim COMET-Assay auf dem
Nlveau einzelnär Zellen statt, so daß eventuell auch kleine Unterschiede im Verhalten einer
nachgewiesen werden könnten, die bei Massenexperimenten z.B. im Untergrund
Zellpopulation
^itätistischen
Verteitung verloren gingen. Daher eignet sich der COMET-Assay auch fiir
der
Fragestellungen, bei denen nur sehr wenig (Zell-) Material zur Verftigung steht, so z. B'
meJizinischJs Biopsiematerial [6] (siehe auch Abschnitt 4). Diese Technik is also äußerst
sensitiv gnd läßt sich nicht nur für radiologische Fragestellungen, sowohl im Nieder- als auch im
Hochdosisbereich [7, 10] einsetzen, sondern hat auch in ökologischen und genotoxikologischen
Laboratorien eine weite Verbreitung gefunden [8, 9]. Die technischen und instrumentellen

Der

Anforderungen und damit die Kosten pro Experiment sind relativ niedrig. Man benötigt ein
standardmlißig ausgestattetes molekularbiologisches Labor und ein Fluoreszenzmikroskop mit
einer CCD famera und entsprechender Computerausstattung zur Bildaufrrahme und quantitativen
Bildanalyse. Alternativ zum Fluoreszenmikroskop kann ein Durchlichtmikoskop eingesetzt
werden, wenn anstelle der Fluoreszenzfarbstoffe eine Silberftirbung angewendet wird [1 1]. Die
Durchführung ist insgesamt relativ einfach und schnell, so daß pro Person und Tag bis zu 30
präparate p*ätt.t bearbeitet werden können. All diese Faktoren prädestinieren den COMETAssay füi den Einsatz in der routinemäißigen individuellen Strahlendiagnostik und in der
Therapiekontrolle.
1.2

Die COMET-FISH Technik:

Die Entwicklung der COMET-FISH Technik begann Ende der 90er Jahre, unabhängig in drei
Arbeitsgruppen ls"rto. und Singh, Niederlande^JSA, McKelvey-Martin; UK und in unserer

Kombination von COMET-Assay mit der Fluoreszenz
in situ Hyiridisierung (FIS[I) erlaubt es, individuelle Bereiche des Genoms spezifisch im
Kometenkopf oder Schweif mit Fluoroclromen unterschiedlicher spektraler Signatur sichtbar zu
machen. Die in situ Hybridisierung nutzt den doppelsträngigen Charakter der DNA, die durch
molekulare lnteraktionen der zueinander passenden Einzelstränge einen sequenzspezifischen
Doppelstrang bildet. Gibt man ein fluoreszenmrarkiertes DNA Fragment (Sonde) bekannter

Arbeitslruppe in Jena)
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ll2, 13,l4l. Diese

Sequenz auf ein Genom und überfiihrt beide in den einzelsträngigen Zustand (Denaturierung), so
bildet sich bei der Renaturierung in den nativen Zustand eine Bindung zwischen dem markierten

in der DNA Sequnez komplementären Genombereich. Diese
Formation wird Hybrid genannt, da sie zur Hälfte aus der originalen DNA und zum anderen Teil
aus der zugegebenen Sonde besteht U5l. In der experimentellen und klinischen Zytogenetik ist
diese Methode mittlerweile zur Routinetechnik geworden, um Metaphasechromosomen oder
Chromatin der Interphase zu analysieren und beispielsweise Chromosomenabberationen für die
DNA-Stück und dem dazu

Diagnostik

zu

erfassen

[6].

Hierbei werden üblicherweise auf Objektträger fixierte

Metaphasespreitungen (Abb. 2) oder Kerne mikroskopisch analysiert.

Abbildung 2.: Beispiel einer Fluoreszenz in situ Hybridisierung, durchgeführt aufhumanen
Metaphasechromosomen. Bei der gezeigten Hybridisierung wurde die Zentrometegion des
Chromosoms I 5 markiert.
Beim COMET-FISH (Abb. 3) hingegen wird die Hybridisierungstechnik nach dem COMETAssav angewendet, also auf in Gelen aufgetrennte DNA, wie im vorangegangenen Abschnitt

gezeigt. Damit ist es möglich festzustellen, ob eine bestimmte DNA-Sequenz, eine
Genomregion oder ein Chromosom im Kopf oder im Schweif liegt und damit, ob und
gegebenenfalls wie intensiv die untersuchte Region geschädigt ist oder nicht.
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Abbildung 3.: Das Prinzip des COMET-FISH: Auf die Kometen, die im COMET-Assay
entstehen, wird anschliefrend eine Hybridisierungsrealdion durchgeführt, die es erlaubt,
ausge'wrihlte Sequenzen im Kopf oder SchweiJbereich zu lokalisieren.

2. Experimentelle Details:
2.1 Methode und Durchführung der COMET-FISH Technik:

Über den COMET-Assay existieren bereits mehrere Übersichtsartikel [7, l8 und l9], die die
unterschiedlichen Einflüsse der verschiedenen Puffersysteme auf die jeweiligen Parameter
behandeln. Ebenso werden dort Anpassungen an entsprechende Zellsysteme und
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Schädigungsprotokolle behandelt. Für COMET-FISH wird bisher hauptsächlich die alkai J
Version des COMET-Assays eingesetzt. Zugrunde liegen dieser Version des COMET-Assays
die Arbeiten von Singh [2] und Tice [20]. Jedoch müssen auch diese Protokolle jeweils an die
entsprechende Fragestellung bzw. den Zelltypen angepaßt werden. Im Folgenden wird das
Protokoll für den alkalischen COMET-Assay mit nachfolgender Hybridisierung kurz
wiedergegeben.
aufgerauten Objektträgern wird ein ,,Gel-sandwich" aus drei Gelschichten hergestellt,
wobei die Zellen in der obersten Gelschicht eingebettet sind. Nach dem Lysieren der

Auf

Zellmembran durch einen alkalischen Hochsalzpuffer werden die Zellen in einem ebenfalls
alkalischen Elektrophoresepuffer (pH 13,1) äquibrilliert und anschließend bei I V/cm

elektrophorisiert. Für die Hybridisierung wird die DNA durch Natronlauge (alkalisch)
denaturiert. Danach werden die Gele alkoholisch getrocknet und in Hybridisierungspuffer
umgepuffer. Nach der Renaturierung werden die Gele bei 72"C kurz in SSC-Puffer
gewaschen und die DNA-Sonden immunofluoreszenzmarkiert.
2.2 Aspekte zur Proben DNA:

Für die Fluoreszenz

in

situHybridisierung auf Zellkernpräparationen im COMET-Assay

können sowohl kommerzielle als auch nicht- kommerzielle, flir bestimmte Sequenzabschnitte
hergestellte DNA-Sonden verwendet werden. Jedoch sind folgende Punkte zu beachten. Einen
Überblick über die Herstellung von DNA-Sonden geben 116,2l):
Länge der Sondenmoleküle:

o

Kommerzielle Hybridisierungssonden werden üblicherweise fiir die Hybridisierung auf
Metaphasechromosomen optimiert und bestehen aus Teilabschnitten, die eine
durchichnittliche Länge von 250 - S00 bp haben. Da die in situ Hybridisierung auf
Kometen jedoch in einer dreidimensionalen Gelmatrix stattfindet, besitzen kürzere

o

o

Sonden eine bessere Penetrationseigenschaft durch das Gel und führen zu schnelleren und
stäirkeren Markierungen. Es hat sich eine Läinge von 180 - 300 bp als am besten geeignet
erwiesen, da diese die guten Penetrationseigenschaften mit einer noch guten Stringenz,
verbinden, d.h. mit hinreichender Spezifität flir die gewünschte Markierungsregion.

KonzentrationderSondenmoleküle:

Auch die notwendige Konzentration fiir ein hinreichend starkes Markierungssignal
(Sättigung der Markierungsregion) wird durch die dreidimensionale Matrix der Gele
beeinflußi. Da die Renaturierungskinetik (Hybridisierungskinetik) direkt von der
Konzentration der DNA-Sonde abhängt, hat sich speziell für längere Sonden, die mehrere
Mbp überspannen, eine erhöhte Konzentration als besser geeignet erwiesen.
Hybridisierungsdauer:

Als dritter Aspekt muß im Vergleich zum Standardverfahren der in situ Hybridisierung
auf Metaphasen die Hybridisierungsdauer in Betracht gezogen werden. Diese wird durch
das vergroßerte ,,Zielvolumen" beeinflußt (Metaphasechromosomenhybridisierung findet
quasi nur in 2 Dimensionen statt, während die Hybridisierung auf Kometen in drei
I)imensionen vor sich geht, vergleichbar mit Hybridisierungen in Gewebeschnitten). So
zeigte sich, vor allem bei Ganzchromosomensonden, daß eine Verlängerung der
Hybridisierungszeit auf bis zu 72 Stunden eine deutliche Verbesserung der
Signalintensitäiergab, da mehr DNA-Abschnitte ihre komplementäre Zielsequenz binden
müssen.
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Zur Visualisierung der Gesamt-DNA wird diese mit einer, zur

Fluoreszenzmarkierung
passenden, (spektral komplementären) Gegenftirbung ängeftirbt (2.B.: SYBR Green, YoYo,
Propidiumiodid) [22). Die Auswertung erfolgt fluoreszenzmikroskopisch mit den passenden
Filtereinstellungen.

3. COMET-Assay nach Strahlenexposition und Wirkung genotoxischer Substanzen:
3. I .

Korrelation von CoMET-Parametern und DNA Schäden

Die Datenerfassung und Auswertung der COMET-Assay Experimente erfolgt fluoreszenzmikoskopisch, nachdem die gesamte DNA mit Fluorenzenzfarbstoffen wie DAPI oder SYBR
Greerr angefiirbt wurde. Qualitativ ist sofort plausibel, daß stark fragmentierte DNA einen langen Schweif bildet, wäluend unfragmentierte DNA in der Kernregion verbleibt. Dies durch
geeignete Computer-Datenverarbeitungsprogramme zu quantifizieren hat sich jedoch als
überraschend schwierig erwiesen. So korreliert die Schweiflänge nur in Sonderftillen direkt
mit dem Grad der DNA Schädigung (Abb.4a). Die Schweiflänge kann vielmehr bei vergleichbaren experimentellen Bedingungen ganz unterschiedlich ausfallen, wenn zusätzliche
experimentelle Randbedingungen wie die Belichtungszeiten bzw. Kamera-Empfindlichkeiten
oder unterschiedlich effiziente Färbung der Kometen, einen Einfluß auf das Ergebnis der
Bildanalyse haben. Daher hat man sich schon in der Frühphase der COMET-Assay Forschung entschieden, ein "Moment" ähnlich des Drehmoments aus der Mechanik als Meßparameter zu verwenden. Solche "Momente" haben den Vorteil, daß sie von Meßintensitäten unabhängig und dah'er von Experiment zu Experiment besser vergleichbar sind. Am weitesten
verbreitet hat sich das "Schweifinoment" (engl: "tailmoment"), das nach Formel I berechnet
werden kann:

TM:
wobei I,; die

E

I;.r1

(l)

I

Fluoreszenzintensität an einer bestimmten Stelle des Kometenschweifs und
der Abstand dieser Stelle vom Schwerpunkt der Fluoreszenzintensität ist. Wenn man viele individuelle Zellen aus einer homogenen Zellpopulation ausmißt, werden diese nicht alle exakt
das gleiche Schweifmoment haben. Im einfachsten Fall wird die Verteilung der Schweifrnomente durch eine (symmetrische) Gaußverteilung um einen bestimmten Mittelwert beschreibbar sein. Dies bedeutet dann, daß die Abweichungen einzelner Zellen untereinander rein zuf?illig sind. Oft fallen Meßreihen aber anders aus: Es gibt unsymmetrische Verteilungen [23]
oder Verteilungen, die aus zwei oder mehr Gaußverteilungen zusammengesetzt sind. Hier
muß ntan sorgftiltig prüfen, ob lediglich eine andere Statistik zugrundeliegt, oder ob man zum
Beispiel ein Gemisch aus mehreren Zelltypen unterschiedlicher Strahlungssensitivität hat. Unabhängig davon, ob man einfach die Schweiflänge, das Schweifrnoment oder noch komplexere Parameter zur Quantifizierung von Strahlenschäden verwendet, muß man zeigen, daß der
Parameter eine biologisch sinnvolle Größe beschreibt, d.h. sich durch einen geeigneten

biolog;ischen Mechanismus beschreiben läßt. Dies ist plausibel, wenn zum Beispiel das
Schweifmoment linear mit der Strahlungsdosis zusammenhängt. In der Tat läßt sich bei
vielen Experimenten ein Parameter finden, fiir den ein linearer Zusammenhang gegeben ist.
Vor allem bei geringer Dosis kann die Schweiflänge verwendet werden (Abb. aa). Meist ist
bei mittleren bis hohen Dosen das schweifmoment geeignet (Abb. 4b). Manchmal muß man
allerdings auch komplexere Parameter verwenden (Abb. 4c). Moderne kommerzielle
computerprogramme wie z. B.: KOMET 4 (Kinetik Imaging), viskomet (Till photonics) oder
Komet II (Perceptive Instruments) erlauben eine automatische Berechnung von mehreren
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Parametern gleichzeitig, so daß der geeignete Parameter auch nachträglich noch ausgewählt
werden kann.
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Abbildung 4 a : Linearer Zusammenhang zwischen SchweiJkinge und Dosis pro Fltiche
(Ftuencelfiir stimulierte und nicht stimulierte Malcrophagen bei geringen Strahlen-Intensiiarcn [21j. Es wurde mit UI/ A bestrahlt. Die spehrale Verteilung ist als Inset gegeben. b:
Linearer-Zusammenhang des Schweifmoments mit der HzOz Konzentration, hier wurden bei
Kulturzellen Einzel und Doppelstrangbrüche durch HzOz / L-Histidin induziert. Die HzOz
Dosis war variabel [25]. Es wurde mit Hilft der Analyse von Chromosotnenabeftationen gezeigt, dafi Schtiden mit der Hciufigkeit dizentrischer Chromosomen korreliert. In einer ande,"i Arbiit.urde mit dem "cloning assay" und Elehronenmilcroslcopie gezeigt, dafi die InterSchaden auch dann richtig sein kann, wenn die Abpretation
-hringigkeitdes Sclrweifmoments als DNA
nicht linbar ist [26J. c: linearer Zusammenhang des Freiheitsgrades des
Sclräi1moments fir B-Lymphoblasten, die bei hoher Dosis pro Flciche [32] bestrohlt wurden.
Hier iurde wie in Abb.4o mit W A bestrahlt, jedoch mit etwa zehnfacher Dosis pro Flciche,
die Freiheitsgrade wurden gemrifi der *-Statistik (Chi-Quadrat) über die Verteilung der
S c lrw

e

ifmo me nte

bes

timmt [2 3 ].

3.2 COMET-Assay nach UV-A Exposition:

Die ursprüngliche Entwicklung des COMET-Assay geht in ihrer Anwendung auf individuelle
strahlenbiologische Fragestellungen zurück []. Zuerst waren ionisierende Strahlen
Gegenstand der Untersuchungen, die aufgrund der durch sie verursachten Doppelstrangbrüche
Gegenüber den altemativen

mii dem neutralen COMET-Assay gut nachzuweisen waren.

Techniken, wie Filterelution und DNA-Succrose Sedimentation 127f, hatte der COMETAssay den Vorteil, daß er auf der Basis einzelner Zellen funktionierte und so individuelle
Aussagen auf dem Einzelzellniveau zuließ.
In den folgenden Jahren, nach der Einführung der alkalischen Variante des Assays [2],
wurden vielgestaltige Untersuchungen zur Induktion und Reparatur von strahlungsinduzierten
(Röntgensnahlung, o-,B-, UV-A-, -B-, -C-Strahlung, sowie Licht des sichtbaren Bereichs)
DNA Schäden durchgeführt. So wurde z.B. die Wellenlängenabhängigkeit der induzierten
strahlenschäden [28, 1s1, aie unterschiede der Strahlenschäden durch uv-A, -B, -C [30] und
Wenn man zum Beispiel bei unterschiedlichen Wellenderen Reparaturilt,Ziluntersucht.
-(310
nm) bis in den sichtbaren Bereich des optischen Spektrums (450 nm)
längen väm UV
diebosis pro Fläche mißt, die benötigt wird, um einen vorgegebenen Schaden zu verursachen (ein'bestimmtes Schweifmoment zu erzeugen), ergibt sich der in Abb. 5 gezeigte
Zusammenhang,
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Abbildung 5: Dosis pro Flciche zur Erzeugung eines vergleichbaren DNA Schadens als
Funktion der Wellenldnge. Die Ergebnisse sind halblogarithmisch aufgetragen und können
durch nyei empirische Geraden mit unterschiedlicher Steigung beschrieben werden. Der
"Bruch" zwischen 320 nm und 340 nm ist bedingt durch einen Wechsel im Schtidigungsmechanismus [29].
Darüber hinaus wurden Studien zur Abhängigkteit der DNA Schäden zur Strahlungsdosis
[33] und der Einfluß diverser chemischer Komponenten 125,341 durchgefiihrt. Ebenfalls
wurden weitere Modifikationen an den Puffersystemen [35], sowie eine verbesserte Detektion
mit neuartigen Fluoreszenzfarbstoffen (2.8. YoYo, SYBR Green) 122,361erarbeitet. Auch
wurden viele mechanistische Untersuchungen durchgeführt, um die Art der DNA Schäden mit
den Kometenformen und den entstandenen Fragmentlängen bzw. Brüche/Genom zu

[37,38]. Der Einfluß von Reparatursystemen wurde vor allem an
reparaturdefizienten Zellinien untersucht [39]. Ende der 90er Jahre erreichte die
Grundlagenforschung im Umgang mit dem COMET-Assay eine Entwicklungsstufe, die den
zunehmenden Einsatz im klinischen/diagnostischen Anwendungsgebiet zuläßt [40].
Momentan sind mehrere Arbeitsgruppen damit beschäftigt, den COMET-Assay in der
Strahlendiagnostik einzusetzen. Im Folgenden sollen Daten gezeigt werden, die die
Vielftilltigkeit des Einsatzes des COMET-Assays auch auserhalb der Strahlenbiologie zeigen.
korrelieren

3.3 COMET-Assay für die Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Ernährung und
Krebs(prävention)
Weltureit wird in den nächsten 20 Jahren ein hoher Anstieg der Krebsinzidenz erwartet. Die
Ursachen der Krebserkrankungen sind vielftiltig und werden auf sehr komplexe, über lange
Zeitspannen ablaufende Prozesse zurückgefiihrt. Insbesondere spielt die Ernährung bei der
Krebsentstehung eine bedeutende Rolle [41]. Die Zusammenhänge sind für unterschiedliche
Tumorarten verschieden ausgeprägt, und die beteiligten Mechanismen werden zunehmend
erforscht. Ernährungsfaktoren können auf ernährungsabhängige Tumore aus epithelialen
Zelleo (2. B. Colon, Magen, Oesophagus) sowohl promovierend als auch protektiv hemmend
wirken [42]. So z. B. weisen einige epidemiologische Untersuchungen darauf hin, daß ein
hoher Verzehr an rotem oder gebratenem Fleisch, tierischen Fetten, Proteinen und Alkohol,
verbunden mit einem relativ geringen Verzehr an Gemüse und geringer körperlicher Aktivität
mit einem erhöhten Risiko ftir die Entwicklung von Dickdarmtumoren einhergehen kann.
Dagegen sind der erhöhte Verzehr von salzigen oder mykotoxinkontaminierten Lebensmittel
eher mit einem erhöhten Risiko fiir die Entstehung von Magen- bzw. Lebertumoren assoziiert
[42]. Derartige ungünstige Ernährungsmuster fiihren zu einer erhöhten Belastung mit
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Risikosubstanzen, die ein genotoxisches, toxisches und proliferatives Potential aufiryeisen
[43]. Diese können für die Auslösung der molekularen Mechanismen (Mutationen in
Protoonkogenen, Tumorsuppressorgenen, DNA-Reparaturgenen) verantwortlich sein. Auf
Grund der Komplexität der multifaktoriellen Zusammenhänge sind weiterfiihrende
Untersuchungen zu diesem Risikopotential notwendig. Mit Hilfe des COMET-Assays ist es
möglich diese Risikofakoren direkt an den Zielzellen der Carcinogenese zu untersuchen. Dies
gelingt zum einen unter Verwendung von Colonzellen aus der Ratte, zum anderen sind die
Techniken so ausgereift, daß auch mit Zellen aus humanen Biopsieproben gearbeitet werden
kann. Unter Verwendung isolierter Dickdarmzellen aus Ratte und Mensch wurden die
verschiedenen postulierten Risikofaktoren untersucht.
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Abbildung 6 : DNA-Schtiden induziert durch erncihrungsrelevante Risikofaktoren in Ratten
und humanen Colonozyten (Mittelwerte + SEM, n=3-28; *signifikant Speziesunterschiede

[44]
Deutlich genotoxisch waren endogene Risikofaktoren wie N-Methyl-N-nitro-nitrosoguanidin
(MNNG) als Vertreter der Nitrosamide sowie HzOz und Hexenal jeweils als Beispiel eines
Peroxids bzw. Lipidperoxidationsprodukts. Zum Teil waren Humanzellen sensitiver als
Rattenzellen. Die heterozyklischen Amine IQ und PhIP waren an Humanzellen nicht
genotoxisch, wahrscheinlich weil den Colonzellen das fi.ir die metabolische Aktivierung
notwendige Cytochrom P450lA2 fehlt. Dagegen wirkten einige ultimale Metabolite dieser
und anderer Prokanzerogene deutlich genotoxisch 144, 45,46]. Für jede dieser Substanzen
läßt sich nun auf Grund zusätzlicher in vlvo-Untersuchungen, sowie von Daten zum
Metabolismus und anderen toxikologischen Befunden eine fundierte und detaillierte
Risikobewertung durchflihren, die ohne diese Art der Untersuchungen nicht möglich wäre.
Die mögliche Belastung kann mit einem Parallelogrammverfahren durch den
Speziesvergleich und über die in vivo-Extrapolation abgeschätzt werden [a7]. Ein weiterer
Risikofaktor ist das Auftreten von oxidativem Stress in den Zielzellen der Carcinogenese, wie
z. B. dem Colon. Hierflir verwendet man eine besondere Modifikation des Comet Assays, die
es erlaubt spezifisch oxidierte Purinbasen und Pyrimidinbasen zu analysieren [48]: Die

isolierte DNA wird auf dem Objektträger

in

einem Zwischenschritt mit DNA-

Reparaturenzymen inkubiert, die spezifisch oxidierte DNA-Basen erkennen. Eines dieser
Enzyme, die Endonuklease III, entfernt oxidierte Pyrimidinbasen (Thyminglykol u. a.) aus der
DNA. Es entstehen pyrimidinfreie Stellen, an denen durch die Endonuklease 'Nicks' gesetzt
werden. Diese Nicks werden nach der Elektrophorese als zusätzliche Kometen sichtbar. Die
Technik ist im Vergleich zu herkömmlichen analytischen Nachweisverfahren besonders
relevant, weil Artefakte durch eine DNA-lsolieruqg vermieden werden [49]. Des weiteren
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kann sie an nur wenigen Zellen durchgefiihrt werden, wodurch auch hierfiir zum ersten Mal
umfangreichere Untersuchungen zu oxidativen DNA-Schäden an Zellen aus humanem
Biopsiematerial durchgeführt werden konnten [50]. Die Technik wurde an Primärzellen aus
Colonbiopsien von 50 Patienten (ohne makroskopisch erkennbare Colontumore) angewandt
[51]. tn der Modifikation ohne Endonuclease wurde in den Colonzellen bereits ein
erhebliches Maß an endogenen DNA-Schäden (DNA-Einzelstrangbrüche, spontane und
reparalurbedingte basenfreie Stellen) beobachtet, wobei 15,8 r l,8oÄ der Zellen als Kometen
nachweisbar waren (n:5 l, Mittelwert + SEM). In der Testmodifikation mit Endonuclease war
der Grad der Schädigung (oxidierte Pyrimidin-Basen) noch höher; so waren 36,4 +3,8 oZ der
ursprünglich eingesetzten Zellen als Kometen detektierbar, so daß mindestens20o/o der Zellen

oxidierte DNA-Schäden enthielten

(n=5

l,

Mittelwerte

*

SEM).

In altersgepaarten

Untergruppen von Frauen und Männern (n:15) zeigte sich, daß Männer wesentlich höhere
Raten an oxidativen Schäden aufiviesen als Frauen (Tabelle 1). Im Vergleich hierzu zeiglen

kultivierte humane Colon-Tumorzellen (HT29) und frisch isolierte periphere
Blutlymphozyten, unter gleichen Elektrophorese-Bedingungen nur ein Fünftel bzw. ein
Zehntel der Schädigungen, die im gesunden Colon nachweisbar waren [52].

Tabell'el ; Basisdaten zu DNA-Brüchen (Brealrs) oder oxidierte DNA Basen (OxBs) in
primdren humanen Colonzellen aus Biopsien: Es sind die Dffirenen nvischen den
Objekttrdgern mit Endonucleasebehandlung (Brüche und oxidierte Bosen) und den
Objekttrcigern ohne Endonuclease (nur Brüche) dargestellt [53].

group

age

n

D?{A
Brealcs

Im

+

Net OxBs*

OxBs

10.2*2.0**

age

individuals

BreaJcs

females 61.&+3

15 7.4*1.5 9.7+1.8

7.2*t.7

Gegensatz zu den oben dargestellten positiven Beziehungen ist ein hoher Obst- und

mit einer Risikoverminderung für die Entwicklung von Tumoren in
verschiedenen Geweben assoziiert. Sogenannte Phytoprotektanten (Mikronährstoffe,
sekuncläre Pflanzeninhaltsstoffe) sowie Fermentationsprodukte, die sich im Darm aus nicht
verdaulichen pflanzlichen Bestandteilen (Faserstoffe, resistente Stärke, Oligosaccharide)
Gemüseverzehr

bilden. tragen möglicherweise zu den antikanzerogenen bzw. protektiven Wirkmechanismen
bei. Mindestens l0 verschiedene Gruppen dieser pflanzlichen Inhaltsstoffe mit je 100 bis
1000 einzelnen Vertretern könnten beteiligt sein. Die Fermentationsprodukte im Darm sind
ebenfalls vielftiltig und bestehen aus löslichen Verbindungen, Enzymen und unlöslichen
Komponenten. Die wichtigsten Schutzmechanismen beinhalten eine Hemmung der
Kanzerogenwirkung. Hierdurch werden die ersten Schritte der Zellentartung, wie z. B. die

Initiation (primäre Prävention,,Blocking Aktivität") oder die

Progression
(Sekundärprävention, ,,Supressing Aktivität") vermieden [54]. Viele unterschiedliche
Untersuchungen mit isolierten Substanzen zeigen, daß eine große Vielfalt an individuellen
protektiven Mechanismen möglich sind [55]. Es ist bisher jedoch sehr schwierig gewesen, die
antikanzerogene Wirksamkeit von pflanzlichen Lebensmitteln auf einzelne Inhaltsstoffe
zurück.zufiihren. Gezielte Untersuchungen zu den protektiven Mechanismen verschiedener
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Lebensmitteln sind deshalb notwendig. Diese Untersuchungen sollten mittels neuer
Biomarker-Techniken während Ernährungsinterventionsstudien möglich sein.
Gerade hierflir eignet sich der Comet Assay hervorragend. Mögliche Wirkmechanismen der

protektiven Inhaltsstoffe könnten antioxidative Effekte, d. h. die Verminderung von
oxidativen DNA-Schäden, zur Folge haben. Diese Eigenschaft könnte, aller
Wahrscheinlichkeit nach, ein reduziertes Tumorrisiko bedingen. Um derartige

in vitro- oder auch in vivo-Untersuchungen
erfolgen. Zum Beispiel fiihren pflanzliche Antioxidantien wie Anthocyane, Isoflavonoide,
Lignane und Carotinoide nach in vitro-lnkubation ( 15-30 min, 37o C) zu einer Reduktion von
oxidativen DNA-Schäden in humanen Colonzellen oder Lymphozyten, d.h. sie wirken im
biologischen Sinne, innerhalb der Zelle, antioxidativ [56] (siehe Abb. 7). Butyrat und andere
Fermentationsprodukte aus ,,günstigen" Darmflora-Bakterien hemmen die HzOz-induzierte
genotoxische Wirkung in Ratten- und humanen Colonzellen [57, 58].
Zusammenhänge zu charakterisieren, können
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Abbildung 7: Wirkung von Polyphenolen (ie 100 pM) auf die Bildung von oxidierten
Pyrimidinbasen in HT29 clone l9A Zellen (7 unabhcingige Versuche) [59]
Für die Beurteilung der potentiellen Wirkung dieser wichtigen pflanzlichen Inhaltsstoffe bei
der Krebsprävention ist es notwendig, deren grundlegende Wirkungsmechanismen zu klären
und zu ergründen, welche Effekte sie nach dem Verzehr von Lebensmitteln entfalten. So
wurde z. B. eine Interventionsstudie mit 23 gesunden, männlichen Probanden durchgeführt,
um die Auswirkung des Verzehrs karotinoidhaltiger Gemüsesäfte auf DNA-Schäden und auf
die Expression von Glutathion S-Transferase (GST) kodierender Gene in peripheren
Blutlymphozyten zu untersuchen (Abb. 8). Die Testpersonen erhielten, bei ihrer sonst
normalen aber weitgehend karotinoidfreien Kost, jeweils ftir die Dauer von 2 Wochen täglich
330 ml Tomatensaft, 330 ml Karottensaft oder l0 g Spinatpulver in Wasser oder Milch
aufgeschlemmt. Hierbei wurden überdurchschnittliche Aufnahmen von Lycopin, cr- und pCarotin und Lutein erreicht. Blut wurde zu Beginn der Studie und wöchentlich entnommen.
Lymphozyten wurden durch Gradientenzentrifugation gewonnen. DNA-Schäden und
oxidierte DNA-Basen wurden mittels COMET-Assay, GST-Enzympolymorphismen mit
multiplex PCR bzw. mit PCR-gekoppeltem RFLP Nachweis, Expression von GSTs mit
HPLC oder mit einem ,,Enzyme-linked Immunosorbant Assay" (ELISA) nachgewiesen [60,
61]. Eine Verminderung von DNA-Schäden war nach dem Verzehr der Gemüseprodukte,
insbesondere nach der Karottensaftintervention beobachtbar. Diese Beispiele zeigen die
vielftiltigen Möglichkeiten fiir den Einsatz des COMET-Assays für die Ernährungstoxikologie
und -prävention. Die Techniken müssen bezüglich ihrer Aussagekraft als Marker der
langwierigen Tumorentstehung weiterhin bewertet und charakterisiert werden. Insgesamt
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wird aber erwartet, daß in Zukunft die Anwendung dieser und anderer

,,intermediären

Endpunkte" der Carcinogenese eine verbesserte Basis der Bewertung der Rolle der Emährung
bei der primären Krebsprävention (d. h. Reduktion von kanzerogenen Risikofaktoren, bzw.
Expositionsvermeidung) liefern wird.
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Abbildung 8 : Modulation der genetischen Schciden und der Gluthation S-Transferase nach 2
Wochen korotenoid-freier Kost (Probe 3) und nach 2 Wochen Tomaten- bzw. 2 Wochen
Karotte' ns aftintervention (P robe 7). [60, 6 I ]

3.4 COMET-Assay in der Krebsforschung:

Ein wichtiger Faktor in der Entstehung von malignen Erkrankungen sind einzelne
Mutationen. Diese können durch eine Vielzahl von biologischen, chemischen oder
physikalischen Faktoren verursacht werden. Jedoch ist der Nachweis einzelner
Basenmutationen bisher sehr aufwendig, und es wird auch für die nächsten Jahre nicht zu
erwarten sein, daß routinemäßig eine individuelle Genomsequenzierung durchfi.ihrbar ist.
Eine starke Progression erfiihrt die maligne Erkrankung, wenn Gene, die in der
Wachslumskontrolle, Reparatur oder der Zellzykluskontrolle involviert sind, ausfallen oder in
ihrer Funktion gestört werden. Dabei sammeln sich in zunehmendem Maße Genom- bzw.
Chrom,lsomeninstabilitäten an, die sich entweder in einer erhöhten intrinsischen genomischen
Instabilität oder in einer verminderten Reparaturaktivität zeigt. Ein wichtiger Faktor scheint in
dieser F{insicht auch die räumliche Ordnung des Zellkerns sowohl in statischer als auch in
dynamischer Hinsicht zu sein [62, auch M. Hausmann et al. in diesem Band]. Für viele
Tumorerkrankungen sind zunehmende Genominstabilitäten bekannt, die sich wiederum bei

manchen Erkrankungen in distinkten Chromosomenaberationen manifestieren
(Translokationen, LOH, Inversion usw.) [63, 64]. Jedoch stellen diese spezifischen

Manifestationen erst ein relativ spätes Stadium der Erkankung dar. Diese Veränderungen
werden bisher mittels der klassischen Metaphasechromosomenanalyse nach Bänderung oder
nach izr slln Hybridisierung oder mittels PCR [65] diagnostiziert. Der Einsatz von COMETFISH kann in dieser Hinsicht vielleicht eine frühere Erkennung von genomischen
Instabilitäten ermöglichen, bevor sich diese in Aberrationen manifestieren. Dies kann ein
weiterer Schritt fi.ir eine möglichst frühzeitige Erkennung von malignen Erkrankungen
darstell.en. In ersten Experimenten wurden humane Lymphozyten und eine immortalisierte
humane Lymphozytenzellinie (HL-60) im alkalischen COMET-Assay verglichen. Dabei
zeigte sich, daß die Zellen von gesunden Versuchspersonen eine geringere intrinsische DNASchädigung aufwiesen, als die Kulturenzellen. Ebenso wurde der Einfluß von UV-A
induzierten DNA-Schädigungen auf diese beiden Zelltypen untersucht. Dabei zeigte sich, daß
die Fähigkeit der Reparatur der induzierten Schäden bei den immortalisierten Zellen
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verringert ist. Abbildung 9 zeigt einen Überblick über die Schädigungsverteilung der beiden
Zellpopulationen mit und ohne Reparatur.
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Abbildung 9: Vergleiche zwischen normalen und immortalisierten Zellen. links: ohne
induzierten DNA Schaden. Die immortalisierten Zellen zeigen erhöhten Anteil an
intrinsischer geschridigter DNA verglichen zu den Leukozyten von gesunden
Vergleichspersonen. Rechts: Ein Vergleich zwischen immortalisierten Zellen und Zellen.von
gesunden Vergleichspersonen nach einem lcünstlichen DNA Schaden verursacht durch UY-A

(365 nm, 500lct/m2). Nach einer Reparaturzeit von 60 Minuten zeigen die Kulturzellen
wiederum einen deutlich gröJ|eren DNA-Schaden, was auf einen schon vorhandenen Defeh in
Reparatursystemem schliefi en ldfi t.

In einer zweiten Untersuchung wurden Leukozyten von an Leukämie erkrankten Patienten im
COMET-Assay mit denen von Normalpersonen verglichen. Auch hierbei zeigen erste
Ergebnisse, daß die intrinsische DNA-Schädigung bei den erkrankten Personen deutlich höher
ist, als bei gesunden Vergleichspersonen. Ebenfalls läßt sich feststellen, daß die genomischen
Instabilitäten im Verlauf einer Behandlung (Chemotherapie) zurückgehen. So könnte diese
Technik ebenfalls in der Erkennung und zur Beobachtung des Behandlungsverlaufs von
Patienten mit malignen Erkrankungen eine Rolle spielen. Da diese Studie jedoch noch nicht
beendet ist, läßt sich noch keine endgültige Aussage über den Nutzen dieser Anwendung
machen.

4. Ergebnisse der COMET-FISH Technik:

COMET-FISH wurde in mehrerer Hinsicht bereits angewendet so z. B. zur Untersuchung der
DNA-Synthese und Reparatur [13], zur Organisation des Zellkems [2] und ebenso in einer
Studie zur Induktion von Strahlenschäden in die DNA 114,66,671. Auf die letzte Anwendung
soll im Folgenden kurz eingegangen werden:
4.1 Der Einsatz von COMET-FISH in der Strahlenforschung:
Unsere Motivation zur Entwicklung der COMET-FISH Technik lag in der Fragestellung
begründet, ob die im COMET-Assay meßbaren, UV-A induzierten DNA-Schäden zufiillig
oder nach bestimmten Mustern induziert werden. Daft.ir wurde eine Auswahl kommerziell
(Oncor) erhältlicher Ganzchromosomenproben im COMET-FISH nach UV-A Bestrahlung
(500 kJ/m2) eingesetzt. Zur Auswertung wurde die Verteilung der Hybridisierungssignale in
der Kopfregion (ungeschädigt) zur Schweifregion (geschädigt) ausgeählt.
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Abbiklung I I: Graphischer Zusammenhang zwischen der Gendichte und der Sensitivittit von
ganzen humane Chromosomen gegenüber UV-A Strahlung. Die Gendichte ist als relative
Dichte der ESTs angegeben [68]. Die Sensititvitdt in ?6 an gefundenen gebrochenen
Chromosomen.

Dabei ergab sich weder eine Abhängigkeit der induzierten DNA-Schäden zur
Chromosomengröße, noch eine zuftillige Verteilung. Statt dessen fand sich eine inverse
Korrelation der Schädigungsdichte zur Dichte der aktiven Gene (ausgedrückt in der Dichte
der EST; ,,sxpressed sequence tags") [68]. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung ll
graph:isch wiedergegeben. Dies läßt folgende Schlüsse zu: Die induzierte Schäden sind zwar
zuftilhg verteilt, werdenjedoch aufgrund der nukleären Architektur und der Lokalisation von
Reparaturenzymen in aktiven Genbereichen bevorzugt repariert. Dieser Vorgang ist
bekanntermaßen so schnell (<10 Minuten), daß ohne eine chemische Fixierung der
Strangbrüche diese Bereiche als ungeschädigt erscheinen. Neuere Ergebnisse lassen darauf
schließen, daß dieser Effekt durch ein bisher wenig beachtetes Reparatursystem hervorgerufen
werden könnte. Das transskiptionsgekoppelte Reperatursystem (engl. Transscription coupled
repair system; TCR) ist in aktiv transskribierten Genen besonders aktiv und könnte diese
ungleichverteilte Reparatur und damit die Sensitivität gegenüber UV-A Strahlung
hervorrufen.
5. Diskussion

der Methode und Ergebnisse:

Der CIOMET-Assay und ebenso COMET-FISH sind einzelzellbasierende Techniken, die sich
aufgmnd der relativ einfachen Durchführung, und der geringen Menge an benötigtem
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für die Individualanalyse am Patienten eignen sollte. Vor allem
Untersuchungen am menschlichen Blut lassen sich einfach durchflihren, jedoch ist der Einsatz
von fast allen anderen Gewebearten im COMET-Assay/FISH möglich. COMET-Assay hat in
vielen Bereichen der Strahlenforschung, der Ernährungswissenschaft und der Genotoxikologie
bereits seinen Nutzen bewiesen. Durch fortschrittliche Verfahren der Bildanalyse und deren
mathematische Auswertung können für die jeweiligen Studien passende und biologisch
aussagekäftige Parameter bestimmt werden. Diese wiederum können durch modeme statistische
Verfahren ausgewertet werden. Der Einsatz dieser Technik in der Grundlagenforschung ist schon
weit verbreitet und hat sich bewährt. Ebenso hat dieser Test in manchen Anwendungsgebieten die
die individuelle
Qualität einer Standardmethode erreicht. Für die Einführung
Strahlendiagnostik im klinischen Alltag stehen jedoch noch Verbesserungsarbeiten an. Diese
Probleme müssen auch noch für die anderen Anwendungsgebiete geklärt werden, sind jedoch für
diese Fragestellungen weniger aufivendig.
Ergebnisse unterschiedlicher
Arbeitsgruppen/Laboratorien zu vergleichen, müssen Ringstudien durchgeführt werden, um den
Einfluß der Präparation und des Auswertesystems quantitativ zu erfassen. Darüber hinaus mi.ißten
noch seitens der Softwarehersteller die Berechnungsmethoden der einzelnen Parameter
offengelegt werden, um die computergenerierten Werte mit Daten, die auf Systemen eines
anderen Herstellers ausgewertet wurden, vergleichen zu können.
Probenmaterial sehr

in

Um

Die COMET-FISH Technik bietet gegenüber dem einfachen COMET-Assay den Voneil, daß
zusätzlich zur gesamtgenomischen Schädigung noch Aussagen zur individuellen (Strahlen)
Empfindlichkeit spezifischer Genomabschnitte erhalten werden können. FüLr die COMET-FISH
Technik sind jedoch weniger methodische, sondem vielmehr Fragen der Auswertung und
Interpretation zu klären. So existieren für diese Methode zur Zeit weder computergestützte
Auswerteverfaken noch wurden die Ergebnisse bisher beispielsweise hinsichtlich möglicher
Mechanismen der Schadensinduktion oder der Reparaturmechanismen im Detail diskutiert.
Ebenso ist beim COMET-FISH noch kein eindeutiger Bezug zwischen den erhaltenen
Hybridisierungsergebnissen und dem wahren Charakter der DNA-Schädigung hergestellt worden
allem
der Interpretation von nicht eindeutigen
167). Dabei existiert
Hybridisierungssignalen noch Erklärungsbedmf. Generell ist auch noch die Frage nach der
Fragmentlänge zu klären, was eine direkte Korrelation zwischen Strahlungsdosis und induzierten
Brüchen zulassen würde. Auf COMET-FISH übertragen könnte damit, wenn eine quantitative
Hybridisierung erfolgen würde, eine Aussage gemacht werden, wie oft der entsprechende
Chromosomenbereich durch eine bestimmte Strahlung geschädigt wurde. Damit könnte die
bisherige Auswertung der Hybridisierungssignale von einer einfachen geschädigUungeschädigt
Diskiminierung zu einer abgestuften quantitativen Aussage verbessert werden. Darüber hinaus
läßt sich der experimentelle Aufuand, sowie das benötigte Probenmaterial durch die gleichzeitige

vor

bei

Verwendung mehrerer Hybridisierungsproben verringern. Ätrnticn dem Multicolour-FlSH
Verfah,ren bei der Fluoreszenz in situ Hybridisierung auf Metaphasechromosomen können so
verschiedene SequenzerVChromosomen mit tnterschiedlichen spektralen Signaturen (Farben)
markiert werden und damit parallel im COMET-FISH unterzucht werden. Da ff.ir den COMETFISH jedoch signalverstärkende Nachweissysteme notwendig sind, kann die existierende 24Farbtechnik, die für die Hybridisierung auf Metaphaseckomosomen entwickelt wurde, nicht
direkt so übemommen werden.
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CHROMOSOMENABERRATIONEN IN PERIPHEREN LYMPHOZYTEN
ZUR UNTE,RSUCHUNG DER INDIVIDUELLE,N
STRAHLENEMPFINDLI CHKBI T
CHROMOSOME ABERRATIONS IN HT]MAN LYMPHOCYTES FOR
INVESTIGATION OF INDIVIDUAL RADIOSENSITIVITY
H.Zitzelsberger, M. B auchinger
Strahlenbiologisches Institut der LMll München, GSF-Forschungszentrum für
I;mwelt und Gesundheit GmbH, Institut für Strahlenbiologie
Zusammenfassung

Durch die Anftirbung kompletter Chromosomen mit Hilfe der Fluoreszenz-in-situ
Hybridisierung (FISH) lassen sich die während der Zellproliferation als stabil
angesehenen Translokationen und Insertionen zuverlässig erfassen. Aufgrund ihrer

für eine retrospektive
Dosisrekonstruktion von Strahlenexpositionen (biologische Dosimetrie). Ein Nachteil
ist dabei, dass in der routinemässigen Anwendung immer nur Teilgenom Analysen,
meist in Verwendung von Dreierkombinationen bestimmter Chromosomen als DNA
Sonden, vorgenommen werden können. Grundsätzlich ist zwar aus diesen Teilgenom
Daten eine Hochrechnung auf gesamtgenomische Aberrationsraten möglich, dies setzt
jedoch voraus, dass Doppelstrangbrüche, die zu Translokationen ftihren, zufüllig im
Genom verteilt sind und dass es keine bevorzugte Wechselwirkung zwischen
bestimmten Chromosomenpaaren gibt. Dies bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit der
Beteiligung eines Chromosoms an einem solchen Strukturaustausch proportional zu
seinem DNA Gehalt ist. Da experimentelle Daten jedoch zeigen, dass dies keineswegs
immer der Fall ist, könnte dies ein Hinweis auf eine unterschiedliche
zeitlichen Persistenz bieten sie gute Voraussetzungen

Strahlensensibilität bestimmter Chromosomen sein. Translokationsanalysen bei
verschiedenen gesunden Spendem nach in vitro Bestrahlung von Blutproben mit

gleichen Dosen, ergaben offensichtliche interindividuelle Unterschiede der
Strahlenempfindlichkeit. Atrnlictre Befunde sind von Tumorpatienten nach

strahlentherapeutischen Massnahmen bekannt. Konsequenzen aus diesen
Beobachtungen könnten sich fiir die biologische Dosimetrie ergeben. Um eine

lange zurückliegender
Strahlenexpositionen zu gewährleisten, ist es notwendig, Ausmass, Verteilung und

zuverlässige individuelle Dosisrekonstruktion
Dosisabhängigkeit dieser Variabilität

an

grösseren Personenkollektiven und

Kalibrierdaten sätzen nt untersuchen.
Summary

Stable translocations and insertions which are not selected against during cell
proliferation can be reliably scored by use of fluoresecence in situ hybridisation
(FISH) which allows painting of selected chromosomes along their entire length. This
temporal persistence makes them particulary valuable for quantifuing post human
radiation exposures ('biodosimetry'). A disadvantage of this approach is that for
routine use only a partial genome analysis can be performed which is mostly based on
triple combinations of DNA probes for particular chromosomes. Translocation
frequencies from partial genome analysis are often scaled-up to equal the fulI genome.

Basic assumptions for such scaling are, that double strand breaks leading to
translocations must be distributed randomly throughout the genome and no
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preferential interaction beween particular pairs of chromomes occurs. Thus, the
probability of a particular chromosome being involved in an exchange is proportional
to its DNA content. However, this is not always supported by experimental findings
and may thus indicate a differential radiosensitivity of particular chromosomes.
Translocation measurements in peripheral blood of different healthy donors irradiated
in vitro with the same dose revealed also some evidence for the existence of
interindividual differences in radiosensitivity. Similar hndings fave been already
demonstrated after therapeutic irradiation of tumour patients. Consequences thereof
may result for long-term retrospective biodosimetry. In order to provide reliable
estimates of an individual's exposure to ionising radiation, the extent, distribution and
dose-dependence of the observed variability has to be carefully examined in larger
groups ofpersons and larger sets ofcalibration data.

l.

Grundlagen der Methode

Die Chromosomenanalyse in Lymphozyten des peripheren Blutes ist ein wichtiges
Instrument, um Strahleneffekte nachzuweisen und zu quantifizieren. Dabei ist die
Analyse von dizentrischen Chromosomen die Methode der Wahl, um absorbierte
Dosen innerhalb weniger Wochen nach akuter Ganzkörperbestrahlung abzuschätzen
("biologische Dosimetrie"). Probleme ergeben sich ftir die Quantifizierung länger
zurückliegender Strahlenexpositionen, daZellen mit diesen 'unstabilen' Aberrationen
aus dem peripheren Blut eliminiert werden und somit deren Raten ständig abnehmen.
Es gibt jedoch auch entsprechende 'stabile Aberrationen, wie reziproke

Translokationen und Insertionen, für die ein solches zeitliches Abklingen weit
weniger ausgeprägt ist, so dass sie sich auch für eine verbesserte retrospektive

Dosisabschätzung einsetzen

lassen. Sie können mit Hilfe

von

Chromosomenbänderung sichtbar gemacht werden, die jedoch für eine
Routineanwendung zu zeit- und arbeitsintensiv ist. Statt dessen werden spezielle
Fäirbetechniken wie das auch als "chromosome painting" bezeichnete Verfahren
eingesetzt. Es handelt sich dabei um eine Variante der Fluoreszenz-in-situ
Hybridisierung (FISH) unter Verwendung chromosomenspezifischer DNA
Bibliotheken zur einheitlichen Anftirbung homologer Chromosomen über ihre ganze
Länge hinweg []. Dabei finden chromosomenspezifische DNA Sonden Anwendung,
die mit verschiedenen Haptenen oder mit fluoreszierenden Molekülen markiert sind.
Sie werden entweder eingesetzt, um einzelne Chromosomenpaare oder Gruppen von
drei Chromosomenpaaren in einer einzigen Farbe oder in mehreren verschiedenen
Farben spezifisch anzuftirben. Die restlichen Chromosomen in der Zellen werden in
einer einheitlichen Farbe gegengefiirbt. Strukturelle Chromosomenveränderungen, an
,Jenen die Zielchromosomen beteiligt sind, können dann leicht durch ein zwei- oder
mehrfarbiges Fluoreszenzmuster erkannt werden. Sehr wichtig ist es, gleichzeitig die
Zentromere der Chromosomen mit Hilfe einer degenerierten o-Satelliten DNA Sonde
;mzufiirben [2], um eine genaue Unterscheidung zwischen stabilen reziproken
'Iranslokationen und unstabilen dizentrischen (bzw. multizentrischen) Chromosomen
zu gewäihrleisten. Zusätzlich sollte eine zellzykluskontrollierte Analyse auch bei der
Erfassung 'stabiler' reziproker Translokationen durchgeführt werden. Hier kann lihnlich wie bei der Analyse dizentrischer Chromosomen- eine BrdU/FPG
Harlekinfiirbung mit der FISH Analyse verknüpft werden [3]. Dabei werden die
beiden Chromatiden von Metaphasechromosomen in der ersten Zellteilung
r:inheitlich angefiirbt, während sie in der zweiten oder einer höheren Zellteilung
unterschiedlich hell und dunkel erscheinen (Harlekinmuster).
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2.

Chromosome painting zur Quantifizierung strahleninduzierter Chromosomenaberrationen

Basierend

auf der Annahme, dass Zellen mit reziproken Translokationen

und

Insertionen nach einer Strahlenexposition nicht wesentlich aus dem peripheren Blut
eliminiert werden, wäre ihre Erfassung die zuverlässigste Methode, um
zurückliegende Expositionen zu erfassen.
Kombinationen von drei verschiedenen Painting Sonden, die routinemässig zur
Erfassung strahleninduzierter Chromosomenaberrationen eingesetzt werden, decken
ca. 20-240Ä des gesamten DNA Gehalts einer Zelle ab. Für einen Vergleich von
Befunden, die mit verschiedenen Chromosomenkombinationen erhoben wurden,
können Translokationsraten aus der Teilgenomanalyse auf das gesamte Genom
hochgerechnet werden. Dabei wird die gesamtgenomische Frequenz Fc aus der
Translokationsfrequenz in den 'gepainteten' Chromosomen Fp, aus der Gleichung
Fp

ermittelt, wobei

fo den DNA

Chromosomen enthalten ist [4, 5].

Die

grundlegenden Annahmen

:

2,05f;(1 -fp)Fc

Gehalt wiedergibt, der

für eine derartige

in den 'gepainteten'

Hochrechnung sind, dass

Doppelstrangbrüche, aus denen die Translokationen gebildet werden, zuftillig im
Genom verteilt sind und dass es keine bevorzugte Wechselwirkung zwischen
bestimmten Chromosomenpaaren gibt. Wenn diese Annahmen gegeben sind, dann ist
die Wahrscheinlichkeit für ein Chromosom, in einen bestimmten Austauschprozess
einbezogen zu werden, proportional zu seinem DNA Gehalt. Letzteres wird nicht
immer durch experimentelle Befunde gestützt [6, 7].
Schon bald nach der Einführung von "chromosome painting" ftir die Analyse
strahleninduzierter Aberrationen trat ztrtage, dass zusätzlich zu den reziproken
Austauschprozessen, die tatsächlich nur auf zwei Brüchen beruhen, auch ein

unerwartet hoher

Anteil an komplexen Veränderungen (mehr als

3

Doppelstrangbrüche in mehr als 2 Chromosomen) zu beobachten war. Dies wurde für

Gy [8] und generell ftir hoch-LET crZudem wurde auch klar, dass ein
berichtet.
und
Spaltneutronen
Strahlung [9]
[0]
erheblicher Anteil von scheinbar einfachen Translokationen oder dizentrischen
Chromosomen, in Wirklichkeit auch auf komplexe Störungen zurückzuftihren ist.
Deshalb wurde vorgeschlagen, Korrekturen für diese sog' "Pseudosimples"
durchzuflihren, um die tatsächliche Häufigkeit von komplexen Aberrationen nach
Bestrahlung zu erhalten [11]. Aus diesen Sachverhalten ergab sich auch, dass

niedrig-LET Bestrahlung bei Dosen >2

traditionelle Auswertekriterien

ftir eine

zuverlässige Beschreibung von

Aberrationsfiguren plötzlich ungeeignet waren. Dies fi.ihrte im Laufe der Zeit ntt
Entwicklung von zwei Nomenklatursystemen, die jeweils eine andere Grundlage
haben. Das S&S Nomenklatur System [8], das alle Bestandteile einer Austauschfigur
als Einheit betrachtet und v.a. für eine mechanistische Interpretation der
Aberrationsentstehung geeignet erscheint, und PAINT [12], das jede 'gepaintete'
Chromosomenkonfiguration getrennt für sich beschreibt und analysiert, ohne die
Beziehung einzelner Fluoreszenzsignale zueinander zu berücksichtigen'
Dosis-Wirkungsbeziehungen für Translokationen turden nach in vitro Bestrahlung
peripherer Lymphozy'ten mittels "chromosome painting" ermittelt, allerdings liegen

bislang nur wenige Kalibrierkurven für akute Röntgen- und y-Bestrahlung mit
Dosispunkten unter 0,5 Gy vor. Atrntictr wie bei den dizentrischen Chromosomen
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die vorhandenen Datensätze mit einer linear-quadratischen DosisWirkungskurve Y : c + qD + PD2 gefittet werden. Dabei ist Y die Zahl der
Aberrationen pro Zelle, c die Spontanfrequenz der Aberrationen, D die absorbierte
können
Dosis

in den Zellen, o und B die Dosiseffekt Koeffizienten. Die

Dosiseffekt

Koeffizienten von linear-quadratischen Dosis-Wirkungskurven ftir Translokationen,
die bisher für niedrig-LET Strahlung mit "chromosome painting" in einer Farbe
generiert wurden, sind in Tabelle

I

zusammengestellt.

Tabelle I Gefittete Dosiseffekt Koeffizienten* q and B t S.E. von linearquadratischen Dosis-Effektkurven fi.ir Translokationen nach in vitro Bestrahlung von
menschlichen peripheren Lymphozyten mit verschiedenen Strahlenqualitäten

§
r37cs

y (0,4-0 ,7 Gy min-') [. + ic]
y (0,5 Gy min-') [. + ic]
'37Cs y (0,5 Gy min-') [.]
'3'Cs y (0,05-0,3 Gy min-l) [c + ic]
6oco
y (chronisch, 4Sh) [c + ic(Ab)]
uoco
y (0,2 Gy min-') [. + ic]
6oco
y (0,2 Gy min-') [.]
6oco
y (0,5 Gy min-') [. + ic]
6oco
y (0,5 Gy min-') [.]
uoco
y (0,9 Gy min-') [.]
r37Cs

0,092+0,009 u 3l
0,046+0,004 [ 14]
0,019+0,006
0,042+0,004 [ 14]
0,023
0,079 [l 5]
0,023+0,005
0,002+0,009 [ 1 6]
0,008+0,008
0,060+0,004 117)
0,01 5+0,007 0,035+0,004 u7l
0,009+0,01 8 0,065+0,009 tl gl
0,027+0,012 0,027+0,006 [19]
0,023+0,005
0,053+0,002 [19]
0,030+0,015
0,099+0,009 [20]
0,03 2+0,014 0,099+0,016 l2ll
0,03 610,0 1 0 0,054+0,005 122)
0,066+0,01 1 0,06s+0,006
0,028+0,019

0,03010,007

Röntgen (0,5 Gy min-')[. + ic]
Röntgen (0,5 Gy min-')[. + ic]
Röntgen (0,3 Gy min-')[.]
Röntgen (0,3 Gy min-')[. + ic]
Tritium (chronisch, 48h) [c + ic(AB)]
0,053+0,005
Tritium (chronisch, a8h) [c]
0,03 9+0,004
l23l
*: Koeffizienten sind aufdas Gesamtgenom hochgerechnet
c: reziproke, komplette Translokationen
ic : inkomplette Translokationen
c + ic: alle Translokationen inkluvise solche aus komplexen Translokationen
ic(AB): inkomplette Translokationen, bei denen das gepaintete Bruchstück
einem ungepainteten Chromosom A verknüpft ist.

kV
kV
180 kV
180 kV

2'./O

2|ZO

i\:l

b mit

Die unterschiedlichen Koeffizienten bei gleicher Strahlenqualität dürften zu einem
großen Teil auf die unterschiedliche Bewertung der Translokationsfiguren in
Chromosomenkombinationen, die in einer Farbe angefiirbt wurden, zurückgeflihrt
werden (siehe Fussnote von Tabelle l). Im Gegensatz zu konventionellen Befunden
dizentrischer Chromosomen sind die Spontanraten von Translokationen, die mittels
"(rh.romosome painting" erhoben wurden, bislang nur in kleineren

Personenkollektiven erfasst worden. Dabei haben sich das Alter und das
Rauchverhalten als die wichtigsten Einflussfaktoren herausgestellt [15, 24 - 26]. lm
Vergleich zu den Spotanraten bei dizentrischen Chromosomen waren bis zu l0-fach
htihere Translokationsraten und eine wesentlich höhere interindividuelle Variabilitat
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(0-10 Translokationen pro Fall/1000 Zellen gegenüber 0-2 dizentrische Chromosomen
pro Fall/1000 Zellen) nach FISH Analyse zu beobachten.
In einigen Studien wurde auch bei vivo bestrahlten Personen mit vergleichbaren

Dosisbelastungen

eine

ausgeprägte interindividuelle Variabilität

der

Translokationsraten beobachtet. Dies stellt vermutlich eine unterschiedliöhe
Strahlenreaktion dar, zum einen hinsichtlich einer höheren oder geringeren
Strahlensensitivität bei der Bildung von Chromosomenaberrationen, zum anderen im
Hinblick auf die Dynamik der Repopulierung von Zellen in den betroffenen
haematopoetischen Stammzellen.

3. Chromosomenaberrationen als Indikatoren

unterschiedlicher Strahlenempfindlich-

keit

Bei der

Aberrationsanalyse

mit FISH für alle Chromosomen eines weiblichen

Spenders nach in vitro Bestrahlung mit 3 Gy Röntgenstrahlung trat die Tendenz auf,
dass die kleinen Chromosomenpaare (#15-22, mit Ausnahme von #19) häufiger in

Austauschprozessen involviert waren, als von ihrem DNA Gehalt her zu erwarten
gewesen wäre. Die grossen Chromosomen waren im Verhältnis zum DNA Gehalt
dagegen weniger häufig an Aberrationen beteiligt. Eine signifikant überproptionale
Beteiligung zeigten die Chromosomen #16, #17 und #20, wäihrend die Chromosomen
#2, #3 wd #6 sigifikant unterrepräsentiert waren (Abb.1)[6, 7]. Diese Daten und
Ergebnisse anderer Studien 17, 271 legen den Schluss nahe, dass bestimmte
Chromosomen unterschiedlich auf Strahlung bei der Entstehung bestimmter
Aberrationsformen reagieren. Allerdings ist bisher noch nicht geklärt, ob es sich bei

diesen Befunden

um ein

generelles Phänomen

spenderspezifi sche Reaktion handelt.

oder lediglich um

eine

Strahlenempfindlichkeit verschiedener Individuen lässt sich mit derselben
Technik untersuchen. In einer bislang unveröffentlichten Studie wurde die DNAproportionale Verteilung von Chromosomenaberrationen bei sieben Spendern (vier
Frauen, drei Männer) überprüft; die Ergebnisse sind in Abb. 2 zusammengefasst.
Peripheres BIut dieser sieben Personen wurde in vitro jeweils mit 3 Gy 220ky
Röntgenstrahlung bestrahlt und anschliessend mit DNA Sonden für die
Chromosomenkombinationen 1+4+12,2+7+9,3+6+10, 8+14+X hybridisiert (Abb. I
und 2). Für sechs Personen ergab sich eine sehr gute Übereinstimmung in den
Aberrationsraten (dizentrische Chromosomen, Translokationen). Für symmetrische
Translokationen lag eine Abweichung von einer DNA-proportionalen Verteilung für
die Chromosomen 2 und 3 (geringere Beteiligung an Austauschprozessen als
erwartet) und flir das X-Chromosom (höhere Beteiligung an Austauschprozessen als
erwartet) vor. Chromosom 72 zeigte bei allen sechs Spendem eine deutlich höhere
Beteiligung an der Bildung dizentrischer Chromosomen (Abb. l). Bei Spender 5
liessen sich dagegen die Abweichungen von einer DNA-proportionalen Verteilung für
symmetrische Translokationen auf eine geringere Beteiligung von Chromosom 2 und
auf eine höhere Beteiligung von Chromosom 9 zurückfiihren. Beide Chromosomen
zeigen auch eine geringere bzw. höhere Beteiligung an der Bildung dizentrischer
Chromosomen (Abb. 2). Ztdem ist die gesamtgenomische Häufigkeit flir
Translokationen F6 : 0,62 bei diesem Spender signifikant geringer als der mittlere
Fc-Wert (0,83) der anderen sechs Spender. Dagegen unterscheiden sich die Fc-Werte
dieser sechs Personen nicht signifikant. Das gleiche Ergebnis ergab sich für die
gesamtgenomische Häufigkeiten dizentrischer Chromosomen (F6: 0,46 fi.ir Spender

Die
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5, Fc : 0,58 als Mittelwert der anderen sechs Spender). Diese Befunde weisen
eindeutig auf eine geringere Strahlenempfindlichkeit des gesunden Spenders 5 hin.
Somit wurde gezeigt, dass interindividuelle Unterschiede in der Reaktion auf
Strahlenexposition über den in Blutlymphozy'ten induzierten Chromosomenschaden
,orkannt werden können. Bezüglich einer DNA-proportionalen Verteilung
symmetrischer Translokationen und dizentrischer Chromosomen ergab sich bei einer
gemeinsamen Analyse aller sieben Personen die einheitliche Tendenz ftir eine
Abweichung von diesem Modell. Von den untersuchten sieben Spendern waren drei
'Iumorpatienten und vier gesunde Probanden. Tatsächlich wurden in anderen Studien
128, 29, 301 Empfindlichkeitsunterschiede für chromosomale Störungen in
'Iumorpatienten wie z.B. Brustkrebspatientinnen nachgewiesen. In einer Studie [28]
konnte ein Zusammenhang zwischen der klinischen Reaktion auf die Strahlentherapie

und den Aberrationsraten im peripheren Blut beobachtet werden, die bei klinisch
,lufftilligen Patientinnen im Vergleich zu Kontrollen erhöht waren. In einer anderen
Untersuchung [30] konnte bei fünf Brustkrebspatientinnen ein unterschiedliches
Abklingverhalten der Translokationen bis zu 14 Monaten nach der Strahlentherapie
beochachtet werden. Dies deutet auf interindividuelle Unterschiede bei der
Lymphozyten Repopulierung nach Bestrahlung hin.
Mit "chromosome painting" detektierte strahleninduzierte Chromosomenaberrationen
können vermutlich auch als Indikator für die Strahlenempfindlichkeit von Tumoren
benutzt werden. Die Ergebnisse von 13 verschiedenen Tumorzelllinien, die ein breites
Spektrum an unterschiedlichen Strahlenempfindlichkeiten abdecken, liefem hierfür
Hinweise [31].

,4. Konsequenzen

für eine Anwendung von "chromosome painting" in

biologischen Dosimetrie
Zur retrospektiven Dosisrekonstruktion

von

Strahlenexpositionen

auf der

der

Basis

'stabiler' Chromosomenaberrationen in peripheren Lymphozyten dürfte sich eine
FISH mit einer Dreierkombination von 'painting'-Sonden am besten ffir die Paxis
eignen. Um chromosomenspezifische Abweichungen an der Beteiligung von
Austauschprozessen auszuschliessen, sollte für die ERstellung einer Kalibrierkurve
und des in vivo Befunds die identische Chromosomenkombination verwendet werden,

Für die

ausgewählten Zielchromosomen

sollte der Nachweis einer DNA-

proportionalen Beteiligung an der Bildung von Austauschaberrationen vorliegen. Die
,Zielchromosomen sollten eindeutig voneinander zu unterscheiden sein, entweder
anhand ihrer unterschiedlichen Morphologie oder aufgrund einer differenzierenden
FiAbung. Ftir die eindeutige Abgrenzung zwischen dizentrischen Chromosomen und
'Iranslokationen, insbesonder zur Bewertung multipler und komplexer Aberrationen
ist die Anwendung einer Panzentromersonde erforderlich. Die Klassifizierung der
Aberrationen nach S&S erfordert zudem eine Zellzykluskontrolle.
Die ftir eine Quantifizierung lange zurückliegender Strahlenexpositionen

'stabilen' Aberrationstypen sind sicher jene, die bei der
in
den hämatopoetischen Bildungszentren nicht selektiert, und somit
.Zellproliferation
ills klonale Effekte erfasst werden können. Für Kalibrierung und in vivo Analyse
diirften dies vor allem reziproke (komplette) Translokationen sein. Falls auch nichtreziproke (inkomplette) Translokationen in die Auswertung mit einbezogen werden,
'bedeutsamsten

erforder dies geeignete Korrekturen zur Elimination des Anteils von 'pseudosimples'
bzw. von Komplexen.
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Hinweise auf interindividuelle Unterschiede in der Strahlenempfindlichkeit gesunder
Probanden werfen die Frage nach der Zuverlässigkeit von Standardkalibrierkurven
auf. Zunächst empfielt es sich für die Erstellung solcher Kurven mehrere Spender

heranzuziehen, um mögliche Unterschiede auszugleichen. Um aussagekräftige
retrospektive biologische Dosisabschätzungen zu gewährleisten, müssen Ausmass,

Verbreitung

und

Dosisabhängigkeit

dieser Variabilitat an

grösseren

Personenkollektiven und Kalibrierdatensätzen untersucht werden.
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Abb. l

Häufigkeiten beobachteter symmetrischer Translokationen ( ^ ) und
dizentrischer Chromosomen (") für zwölf Einzelchromosomen bei sechs
Spendern (ohne Spender 5). Die theoretisch erwarteten Häufigkeiten
symmetrischer Translokationen sind durch die obere durchgezogene Linie

die untere durchgezogene Linie gibt die erwarteten
Häufigkeiten dizentrischer Chromosomen an. Die Fehlerbalken zeigen die
dargestellt,

Standardabweichungen

der Mittelwerte. Eine Abweichung von

einer

DNA-proportionalen Verteilung beruht auf einer geringeren Beiteiligung
der Chromosomen 2 und 3 und einer höheren Beteiligung des XChromosoms an der Bildung symmetrischer Translokationen, während
Chromosom 12 eine deutlich höhere Beteilung an der Bildung
dizentri scher Chromo somen aufwei st.
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Abb.

2:

Häufigkeiten beobachteter symmetrischer Translokationen ( ^ ) und
dizentrischer Chromosomen (o) frir zwölf Einzelchromosomen bei einem
Spender (ohne Spender 5). Die theoretisch erwarteten Häufigkeiten
symmetrischer Translokationen sind durch die obere durchgezogene Linie

dargestellt, die untere durchgezogene Linie gibt die erwarteten
Häufigkeiten dizentrischer Chromosomen an. Die Fehlerbalken zeigen die

der Mittelwerte. Eine Abweichung von

Standardabweichungen

einer

DNA-proportionalen Verteilung beruht auf einer geringeren Beiteiligung
von Chromosom 2 und einer höheren Beteiligung von Chromosom 9 an
der Bildung symmetrischer Translokationen. Beide Chromosomen zeigen
auch eine deutlich geringere bzw. höhere Beteiligung an der Bildung
dizentri scher

14,0

C

Cl

hromo s omen.

A
o

Dizentische Chromosonan

1

2

Translokationen

-e P.o
o
N

o
o
r

10.0

c

o

5

8,0

+,

o
ll-

I

6,0

(U

.C

o

3

4,0

§a

i

2,0

3

4

6

7

8

I

Zielchromosomen

t42

10 12 14

X

Eine

vergleichende Radiosensitivitätsstudie

an

Lymphozyten

von

normalen

Kontrollpersonen und NBS-Heterorygoten mittels Whole Chromosome Painting

A

comparative radiosensitivity study

on lymphocytes from normal controls and NBS-

heterozygotes by whole chromosome painting

M. Stummr,

S.

Keindorfft, G. Bollmann2, M. Volleth, P. Wieackerl und G. Gademann2

I Institut für Humangenetik
und' Klinik für Strahlentherapie, Universitätsklinikum, Otto-von
Guericke-Universität Magdeburg

Zusammenfassung: Homozygot betroffene Mutationsträger

der

(AT) und Nijmegen Breakage
Syndrom (NBS) sind durch spezifische klinische Merkmale, eine erhöhte

Chromosomeninstabilitätssyndrome Ataxia telangiectatica

Strahlenempfindlichkeit und ein erhöhtes Krebsrisiko charakterisiert. Dies ist auf Defekte in

der Erkennung von DNA-Schäden und/oder auf eine gestörte Signalkaskade von strahleninduizierten DNA-Abenationen zwückzufühLren. Heterozygote Übertrager von ATM- oder

NBSl-Mutationen zeigen keine klinischen Manifestationen, scheinen aber ebenfalls ein
erhöhtes Krebsrisiko und eine moderate Strahlenempfindlichkeit aufzuweisen. Das Ziel
unserer lJntersuchungen war es im Rahmen einer in vitro Studie herauszufinden, ob NBSHeterozygote eine erhöhte Strahlenempfindlichkeit zeigen. Dazu wurde an Lymphozlen von
obligaten NBS-Heterozygoten und von Kontrollpersonen die spontane und strahlen-induzierte

Chromosomeninstabilität mittels eines Drei-Farben-Whole Chromosome Painting-Tests

(WCP 1,2,4) analysiert. Dabei unterschieden sich die Frequenzen der
Chromosomenaberrationen zwischen Kontrollen (Median 0,006 Brüche/Zelle,

spontanen

n:10) und

NBS-Heterozygoten (Median 0,011 BrüchelZelle, n:10). Im Gegensatz dazu zeigten die
strahlen-induzierten Aberrationsraten der NBS-Heterozygoten (0,5

Gy 0,054 +

0,021

Gy 0,179 + 0,040 Brüche/Zelle) keinen deutlichen Unterschied im
Vergleich mit den Kontrollen (0,5 Gy 0,057 t 0,023 BrüchelZellq,1,0 Gy 0,153 + 0,072
Brüche/Z,elle; 1,0

Brüche/Zelle). Diese Ergebnisse zeigen, daß Lymphozyten von NBS-Heterozygoten 48
Stunden nach Bestrahlung keine stark erhöhte Strahlenempfindlichkeit aufweisen. Dies
bedeutet, daß 50 Prozent Restaktivität des NBSl-Gens

ftir die

Reparatur von strahlen-
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induzierten Chromosomenaberrationen (0,5 und 1,0 Gy) ausreichend ist. Trotzdem indiziert

die erhöhte Frequenz von spontanen Chromosomenaberrationen eine erhöhte

somatische

genetische Instabilität bei NBS-Heterozygoten.

Summary: Ataxia telangiectasia (AT) and Nijmegen breakage syndrome

§BS)

patients are

affected by homozygous mutations of the ATM and NBSI gene, respectively. These patients

show specific clinical hallmarks, radiosensitivity and an increased cancer risk, caused by
defects in DNA-damage recognition systems and/or disturbed sigrral transduction pathways

of

irradiation induced DNA-aberrations. Heterozygote carriers of ATM- or NBSl-mutations
show no clinical manifeStations, but may also have an increased cancer risk and a moderate

radiosensitivity. The aim of our in vitro study was, to analyse if NBS-heterozygotes really

show an increased radiosensitivity. Therefore, spontaneous and irradiation induced
chromosomal instability was analysed in lymphocytes from obligate NBS-heterozygotes and

from control persons by a three colour whole chromosome painting assay (WCP 1,2,4). The

of our investigations showed slight differences in the frequencies of spontaneous
chromosomal aberrations between controls (Median 0,006 breaks/cell, n:10) and NBS-

results

heterozygotes (Median 0,011 breaks/cell,

n:10). In contrast, the irradiation induced

chromosomal abenations of NBS-heterozygotes showed no clear difference (0,5 Gy 0,054 +
0,021 breaks/cell; 1,0 Gy 0,179 + 0,040 breaks/cell) in comparison to controls (0,5 Gy 0,057

t

0,023 breaks/cell; 1,0 Gy 0,153

+

0,072 breaks/cell). These results demonstrate, that

lymphocytes ofNBS-heterozygotes do not show a strong increased radiosensitivity 48 hours
post irradiation. This means, a 50 percent activity of the NBSI-gene seams to be sufficient for
the repair of irradiation induced (0,5 and 1,0 Gy) chromosomal aberrations. Nevertheless, the
increased frequency of spontaneous chromosomal aberrations indicate an increased somatic
genetic instability of NBS-heterozygotes.

1.

Einleitung

Das Nijmegen Breakage Syndrom (NBS) ist eine seltene Erkrankung IOMIM 251260] die zu

der Gruppe der

chromosomeninstabilitätssyndrome gehört.

ztt

dieser Gruppe von

Erkrankungen gehören ebenfalls die Ataxia telangiectatica (AT) [OMIM 208900], die ATtike-disorder (ATLD) [OMIM 604391], das Bloom Syndrom (BS) IOMIM 210900] und die
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Fanconi .r\nämie (FA) [OMIM 227650]. Patienten mit diesen Erkrankungen zeigen ztsätzlich
zur Chromosomeninstabilität als gemeinsame Merkmale einen autosomal rezessiven Erbgang,

eine Immundefrzienz und ein erhöhtes Risiko

ffir

Tumorerkrankungen. Durch spezifische

klinische und zytogenetische Merkmale können die meisten dieser Syndrome
differentialdiagnostisch voneinander abgegrenztwerden

Das NBS

ist eine Multisystem-Erkrankung bei der

[1

aber

].

verschiedene Gewebe und Organe

betroffen sind. Die charakteristischen klinischen Eigenschaften sind eine deutlich ausgeprägte

Mikrozephalie, mentale Retardierung,
Wachstumsretardierung,

ein

typisches faziales Erscheinungsbild,

ein kombinierter Immundefekt, Strahlenempfindlichkeit und ein

deutlich erhöhtes Risiko fiir Tumorerkankun gen 12,3f .

Die zellulären und zytogenetischen Eigenschaften von NBS-Patienten sind nahent identisch
mit denen von AT-Patienten. Dazu gehören eine erhöhte spontane Chromosomeninstabilität,

wobei

in

den T-Lymphoryten charakteristische chromosomale Strukturaberrationen

der

Chromosomen 7 und 14 auftreten deren Bruchpunkte in den Bereichen von ImmunglobulinGenen und T-Zell-Rezeptor-Genen liegen. Eine Überempfindlichkeit gegenüber ionisierenden

Strahlen und radiomimetischen Agenzien (2.

B. Bleomycin) zeigt sich durch eine erhöhte

Zelltoxozität und eine erhöhte Chromosomenbrüchigkeit

in

behandelten

AT- und NBS-

Zellen. Zusätzlich zeigt sich, im Gegensatz zu normalen Zellen, in bestrahlten AT- und NBS-

Zellen kaum eine Verminderung der DNA-Syntheserate (Radioresistente DNA-Synthese;
RDS). Neben diesem S-Phase-Defekt zeigen Zellen von beiden Syndromen auch Störungen
im den GlrS- und G2l\4-Checkpoints [2,4].
Das in NBS-Patienten mutierte Gen heißt NBS1 und ist in der Chromosomenbande 8q21.3

lokalisiert. Es codiert die Amionosäuresequenz ftir das Protein Nibrin. NBSI weist praktisch
keine Homologien mit bekannten Genen auf, besitz aber am aminoterminalen Ende eine
"fork-head assoziierte Domäne" (FHA) und eine "breast cancer carboxyterminale Domäine,,

(BRCT), die bei verschiedenen Proteinen gefunden wurden, die

in die

Kontrolle von

Zellzyklus-Checkpoints einbezogen sind. [5].

Nibrin ist Bestandteil des menschlichen RAD50-Proteinkomplexes der in die NichtHomologe-Endjoining-Reparatur (NHEJ) von DNA-Doppelstrangbrüchen involviert ist.
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Neben zwei bisher unbekannten Proteinen sind das

hMrell und das

hRad50 ebenfalls

Bestandteile dieses Komplexes [6]. Mutationen im hMrell-Gen führen zu ATLD, einer
Erkrankung die ebenfalls viele klinische und zelluläre Gemeinsamkeiten mit AT aufireist [7].
Mutationen im hRad50-Gen wurden bisher noch nicht beschrieben. Die FHA- und BRCTDomäne sowie Störung en des Zellzyldus in Zellen von NBS-Patienten deuten darauf hin, daß

Nibrin neben der DNA-Raparatur auch eine wichtige Funktion in der Zellzyhuskontrolle hat.
Damit ist Nibrin ein Protein, das Funktionen der DNA-Reparatur und der DNASchadenskontrolle miteinander verbindet und somit in mehrere Mechanismen involviert ist,
die aus zellbiologischer Sicht von zentraler Bedeutung sind.

Ki.irzlich konnte eine funktionelle Verbindung zwischen AT und NBS hergestellt werden. Es
konnte gezeigt, daß Nibrin nach Bestrahlung an mehreren Stellen durch ATM phosphoriliert
wird, und diese Phosphorilierung einen wichtigen Bestandteil bei der zellulären Reaktion auf
DNA-Doppelstrangbrüche darstellt [8-11]. Diese biochemische Verknüpfung von

AT

und

NBS stellt eine neue Verbindung in einem Netzwerk von Genen dar, die in die Tumorgenese

involviert sind. Dazu gehören auch noch BRCAI, p53 und CDSI/CHK2. Alle dieses Gene
sind durch verschiedene Phosphorilierungsprozesse miteinander verbunden, die durch ATM
gesteuert werden. Diese Gene kontrollieren wichtige Funktionen wie die DNA-Reparatw und

die Zellzyklusregulation und tragen damit zur Integdtät des menschlichen Genoms bei [12].
Defekte in diesen Genen können zur Tumorgenese führen. Dies zeiS sich besonders bei den
homozygot betroffenen Mutationsträgem, doch auch schon im heterozygoten Zustand flihren
solche Mutationen zu einem erhöhten Tumorrisiko U3-16]. AT-Heterozygote können darüber

hinaus auch eine moderate in vitro Radiosensitivität aufineisen ll7-19). Über eine klinische
Strahlenempfindlichkeit von AT-Heterozygoten existieren widersprüchliche Berichte 120,211.

über die Sensitivitätsspektren von NBS-Heterozygoten ist bisher wenig bekannt. Die Analyse

der spontanen und induzierten Chromosomeninstabilität von NBS-Heterozygoten

zeigten

leicht erhöhte Translokationsfrequenzen der Chromosomen 7 und 14 l22l oder unauffiillige
Ergebnisse 123-271.

All

diese Daten wurden jedoch aus Untersuchungen an ElternptüIren von

einzelnen NBS-Patienten erhoben. Eine detaillierte Studie zur Chromsomeninstabilität von
NBS-Heterozygoten wurde bisher aber nicht durchgeführt. Das erhöhte Tumorrisiko in diesen
Mutationsträgern und die zellulären Gemeinsamkeiten

mit AT ließen aber vermuten, daß

NBS-Heterozygote auch radiosensitiv sein könnten. Eine erhöhte Strahlenempfindlichkeit von

t46

NBS-Heterorygoten wäre von klinischer Bedeutung, da

in

diesem Fall diagnostische und

therapeutische Strahlenquellen möglichst vermieden werden mtißten.

Um dieser Fragestellung
Chromosomeinstabilitat

wir die spontane und strahleninduzierte
von NBS-Heterozygoten analysiert. Für die Analyse der
nachzugehen haben

Chromosomeninstabilität wählten wir die Methode der Fluoreszenz in situ Hybridisierung
(FISH) mit Chromosomen spezifischen Painting (WCP)-Sonden. In früheren Arbeiten konnte
bereits gezeigt werden, daß sich diese Methode gut zur Analyse von spontanen und strahleninduzierten Chromsomenaberrationen eignet

[2

8

-3

1

].

2. Material und Methoden

2.1. Patienten

Es wwden Blutproben von 10 obligaten NBS-Heterozygoten und 10 unauffiilligen gesunden
Kontrollpersonen, die unseres Wissens weder mit NBS- noch mit AT-Familien verwandt sind,
gewonnen. Dazu erfolgten venenpunktionen mit heparinisierten spritzen.

2.2. Zellkultur

Die Blutproben wurden als Suspensionskulturen in 25

cmz

Zellkulturflaschen in vertikaler

Stellung in RPMI 1640 Medium mit 15yo hitze-inaktiviertem fetalen Kälberserum, 2mM L-

Gutamin und Antibiotika (Penicillin 100 I.E./ml; streptomycin 100 pglml)
Brutschrank

in

einem

bei 37'c mlt 5% coz kultiviert. Die T-Lymphozyten wurden mit 2,5yo

Phytohemagglutinin stimuliert. Von jedem Patienten wurde eine 30 ml-Kultur angelegt, die
zur Bestrahlung in drei l0 ml-Kulturen aufgeteilt wurde: A) Kontrolle B) 0,5 Gy-Bestrahlung

C) 1,0 Gy-Bestrahlung. Die Kulturen wurden insgesamt 72 Stunden inkubiert.

2.3. Bestrerhlung

Nach einer Kulturzeit von 24 Stunden wurden die Zellen

in 3 Kulturen aufgeteilt und

2

Kulturen.ieweils mit 0,5 Gy bzw. 1,0 Gy (Dosisrate: -1,5 Gy/Minute) bestrahlt. Die
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Bestrahlung erfolgte mit y-Strahlen aus einer therapeutischen Strahlenquelle RT250 [Philips].

Die dritte Kultur diente als unbehandelte Nullkontrolle. Danach wurden die Zellen für weitere
48 Stunden kultiviert.

2 .4

. Chromo somenpräparation

Zur Anreichenrng von Metaphaseplatten wurden die Zellen zwei Stunden vor Kulturende mit

0,06 pglmt Colcemid behandelt. Die

Chromosomenpräparation erfolgte nach einem

Standardprotokoll: 20 Minuten hypotone Behandlung in 0,4oÄ KCI und drei Fixierungen in

Metanol : Eisessig (3:l Vol.A/ol.). Die fixiertetZellen wurden auf Objektträger aufgetropft,
getrocknet und anschließend bei -20"C gelagert.

2 .5

. Chromo somenaberrationste st

Unter den verwendeten Bedingungen befinden sich die T-Lympho4yten bei der Einsaat in der
GO-Phase des

Zellzyklus. Nach ca. 24 Stunden Kultur befinden sich die meisten Zellen in der

Gl-Phase, in der auch die Bestrahlung erfolgte. Die durchschnittliche Verdopplungszeit von
T-Lymphozyten beträgt 20 bis 24 Stunden. Damit befinden sich die meisten Zellen nach 72
Stunden Gesamtkulturzeit in der Mitose des zweiten Zellzyklus (s. Schema

Schema

l)'

I

GO >>> 24h >>>

Gl +

Bestrahlung >>> 24h >>>

l.

Mitose >>> 24 h >>> 2. Mitose

=

Chromo somenpräparation

Als

Chromosomenaberrationen treten nach diesem Behandlungsschema hauptsächlich

Sekundärläsionen von Doppelstrangbrüchen (d.h. Translokationen, Deletionen, dizentrische
Chromosomen) auf. Diese Sekundäraberrationen können mittels Whole Chromosme Painting
gut detektiert werden.
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2.6. Whole Chromosome Painting

Ein drei Farben Whole

mit biotin (bio)-

und

l, 2 und 4 durchgeführt.

Die

Chromosome Painting (WCP) wurde

digoxygenin (dig)-makierten Proben der Chromsomen

chromosomale DNA wurde mittels Mikrodissektion gewonnen, durch DOP-PCR amplifiziert

und wtihrend weiterer PCR-Amplifikationen mit hapten-gelabeleten Nukleotiden markiert:
Chromosom

I

mit dig, Chromosom 2 mit bio und Chromosom 4 mit dig und bio. Die

markierlen Proben wurden dann gemischt und mittels einer supremierten

in

so

situ

Hybridisierung (CISS) auf Metaphasen der Probanden hybridisiert. Der Nachweis der Sonden
erfolgte durch Antikörper. a) ein Antidigoxigenin-Rhodamin-Antikörper ftirbt Chromosom I

rot, b) ein

Fluorescein-Isothiocyanate-Antikörper

ftirbt Chromosom

2

grün und

beide

Antikörper zusalnmen fiirben das doppelmarkierte Chromosom 4 gelb. Technische Details
dieses Assays sind in der Arbeit von S. Neubauer publiziert [32].

2.7 . Datenauswertung

Die Auswertung der Objektträger erfolgte an einem Fluoreszenzrnikroskop mit entsprechen
Filtersätz-en

(DAPI, FITC, Rhodamin). Von kodierten Objektträgem wurden jeweils

mindestens 300 Metaphasen analysiert.

In allen aberranten Metaphasen wurden die

Brüche/ilelle nach folgendem Schema erfaßt: Chromsomenbrüche, Deletionen und isolierte

Fragmente

als ein Bruchereigris; Translokationen,

Ringchromosomen als

dizentrische Chromosomen und

2 Bruchereignisse; Komplexe Rearrangements mit der Anzahl von

Brüchen die theoretisch erforderlich sind um die Abenationen zu erzeugen.
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3. Ergebnisse

Die Lymphozyten der Kontrollen und der NBS-Heterozygoten znigtren nach Bestrahlung
erhöhte Chromosomenbruchraten, die erwartungsgemäß in Abhängigkeit zur Strahlendosis
anstiegen.
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Chromosomenbruchraten in Lymphozyten von Kontrollen und NBS-Heterozygoten nach 0,5 Gy

und 1 ,0 Gy in vitro Bestrahlung

Dabei zeigte sich aber kein deutlicher Unterschied zwischen den Kontrollen (0,5 Gy 0,057

t

0,023 BrüchelZelle 1,0 Gy 0,153 !0,072 Brüche/Zelle) und den NBS-Heterorygoten (0,5 Gy

0,054

+ 0,021 BrüchelZelle;1,0 Gy 0,179 +

0,040 Brüche/Zelle). Die Bruchraten der

Kontrollen lagen bei 0,5 Gy im Bereich von 0,032 bis 0,094 Brücher/Zelle und bei 1,0 Gy
zwischen 0,094 und 0,284 Brüchen/Zelle. Die Bruchraten der NBS-Heterorygoten lagen in
ähnlichen Bereichen, bei 0,5 Gy im Bereich von 0,013 bis 0,099 Brüchen/Zelle und bei 1,0

Gy zwischen 0,133 und 0,242 Brüchen/Zelle. Im Gegensatz zu den strahlen-induzierten
Chromosomenaberrationen zeiglen sich

bei der Anzahl der Spontanaberrationen

größere

Unterschiede zwischen den beiden Kollektiven. Die NBS-Heterozygoten (Median 0,011
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Brüche/Zelle) zeigten fast doppelt soviel Spontanaberrationen wie die Kontrollgruppe
(Median 0,006 Brüche lZelle).

4. Schlußfolgerungen

Im Vergleich zu den Kontrollen zeigen Lymphozyten von NBS-Heterorygoten 48
nach

in vitro

Bestrahlung

Stunden

mit 0,5 und 1,0 Gy keine deutlichen Unterschiede in

ihrer

Chromosomeninstabilität. Dies bedeutet, daß eine 50%ige Restaktivität des NBS1-Gens zur

Reparatur dieser strahlen-induzierten Chromosomenschäden ausreichend

ist und NBS-

Heterozygote keine starke intrinsische Strahlenempfindlichkeit aufiveisen. Im Gegensatz dazu

zeigt sich in NBS-Heterozygoten aber eine erhöhte spontane Chromosomeninstabilität. Dies
könnte bedeuten, daß sich bei der Reparatw von Spontanaberrationen im Gegensatz zur
Reparatur von strahlen-induzierten Chromosomenaberrationen

der Ausfall eines NBSl-Allels

negativ bemerkbar macht. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, daß bei der Reparatur von
Spontanaberrationen und Strahlenschäden verschiedene Reparatursysteme unterschiedlich
stark involviert sind. Die erhöhten Frequenzen an Spontanaberrationen könnten auch bei der
Entstehung von Tumoren eine wichtige Rolle spielen und damit eine Ursache für das erhöhte

Tumorrisiko von NBS-Heterozygoten darstellen

5.

[3 I

].
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INDIVIDUELLE STRAHLENEMPFINDLICHKEIT - BEDEUTUNG FÜR DIE
BIOLOGISCHE DOSIMETRIE?
IS THERE EVIDENCE FOR IMPORTANCE OF THE INDIVIDUAL RADIOSENSITIVITY
TO BIOT,OGICAL DOSIMETRY?
E,.

Schmid

GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, Institut für Strahlenbiologie,
Postfach 1 1 29, 857 58 Neuherberg
Zusammenfassung

Da beim gesunden Menschen geringfügige Unterschiede in der Strahlenempfindlichkeit
beobachtet wurden, stellt sich die Frage nach deren Bedeutung für den quantitativen
biologischen Nachweis einer vermuteten oder tatsächlichen Überexposition. Die biologische
Dosimetrie beruht wesentlich darauf, dass Kalibrierkurven flir unterschiedliche Shahlenarten
aufgrund der strahleninduzierten Häufigkeit von dizentrischen Chromosomen erstellt werden.
Da diese Dosis-Wirkungsbeziehungen flir in vivo Exposition anderer Personen verwendet
werden, :muss eine mögliche individuelle Strahlenempfindlichkeit beachtet werden. Wenn
aber die biologische Dosimetrie unter Einhaltung standardisierter und optimierter
Laborbedingungen und sorgftiltig erhobener Anamnese durchgefühn wird, hat dieser
Parameter keine entscheidende Bedeutung für die Dosisabschätzung bei einer vermuteten oder
tatsächlichen Dosisüberschreitung. Dies kann nach den Erfahrungen aus der Praxis
geschlossen werden.
Summary

Currently, there is a discussion on the variability in radiosensitivity among normal individuals.
With respect to a suitable application of the chromosome dosimetry, this factor may be of
fundamerrtal importance. A main prerequisite for this method is to establish calibration curves
for different radiation qualities. However, these experiments on human lymphocytes must be
done in vitro, and the question arises as to whether the response is quantitatively the same
both as ttLat in vivo and valid for other individuals. Due to results of the practical work during
the last decades, the statement has not changed that chromosome analysis in lymphocytes is
the most important method to provide a meaningful estimation of an individual's exposure to
ionizing radiation. Therefore, the chromosome dosimetry can be routinely used in radiation
protection independently of the possibility of an individual radiosensitivi§, provided that
optimizecl culture conditions are performed and, additionally, the radiation history of the
individual is exactly known.

1. Einführung

Der menschliche Organismus ist an die natürliche Strahlung in der Umwelt angepasst.
Genetisch gesteuerte Mechanismen reparieren die durch ionisierende Strahlung oder
radioaktive Stoffe verursachten Schäden. Ihr Ausfall kann z'\ erhöhter
Strahlenempfindlichkeit und zu schwerwiegenden Erkrankungen führen. So gibt es eine Reihe

von Erbluankheiten, die infolge des Ausfalls von Reparaturprozessen an der DNS

eine
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erhöhte Strahlenempfindlichkeit arzeigen und deren Träger auch zumeist ein höheres Risiko
haben, an Krebs zu erkranken. Dies gilt etwa ftir Patienten, die an Ataxia teleangiectatica
(AT) oder dem sogenannten Louis-Bar-Syndrom leiden, aber auch an Fanconi-Anämie oder
am Cockayne-Syndrom. Gesteigerte Strahlenempfindlichkeit zeigen auch Patienten mit einer
veränderten, meist erhöhten Anzahl der Autosomen oder Geschlechtschromosomen. Dass der
Genotyp einer Zelle deren Strahlenempfindlichkeit beeinflussen kann, wurde erstmalig bei
Down-Syndrom-Patienten (Trisomie 2l) beobachtet und ausführlich analysiert tl - 3].
Wurden Lymphozyten dieser Patienten in vitro einer Röntgen- oder Gammastrahlung
ausgesetzt, wurden deutlich mehr Chromosomen-Veräinderungen als in Lymphozyten von
Normalpersonen induziert.

Doch auch bei gesunden Menschen bestehen geringfiigige Unterschiede in der
Strahlenempfindlichkeit. Auf welchen Faktoren sie beruhen, konnte bis heute nicht
ausreichend geklärt werden. Denkbar sind genetische Defekte in der Steuerung der zellulären
DNS-Reparatur, die zu geringfi.igig sind, um als Erkrankung erkennbar zu werden. Dagegen
spricht aber, dass bei offensichtlich gesunden Personen keine Korrelation zwischen der

intraindividuellen Strahlenempfindlichkeit verschiedener Zelltypen, wie etwa Lymphozyten

oder Fibroblasten, beobachtet wurden l4), während dies bei AT- Patienten flir
unterschiedliche Zellarten beschrieben wurde. Dies spricht eher daftir, dass gewebespezifische
Parameter für geringe Unterschiede in der Strahlenempfindlichkeit verantwortlich sind, wie
etwa der Status der Differenzierung.

Hat eine interindividuelle Strahlenempfindlichkeit aber auch eine Auswirkung auf den
quantitativen biologischen Nachweis einer zusätzlichen, etwa beruflich bedingten
Strahlenexposition? Eine solche biologische Dosimetrie wird weder durchgeführt, um
bestimmte genetische Merkmale festzustellen, noch um Unterschiede zwischen verschiedenen
Personen in der Reaktion auf eine Exposition mit ionisierenden Strahlen zu erkeruren. Es
werden vielmehr Personen oder Personengruppen untersucht, um z. B. am Arbeitsplatz oder in

epidemiologischen Studien eine Exposition oder auch eine vermutete oder tatsächliche
Überexposition gegen ionisierende Strahlung nachzuweisen.

2. Chromosomendosimetrie

Die klassische Methode der Analyse strahleninduzierter Chromosomenaberrationen in
peripheren Lymphozyten ist auch heute noch das empfindlichste Verfahren zur biologischen
Bestimmung von Körperdosen. Daran haben auch neuere spezielle Verfahren wie das
"chromosome painting", womit durch die Anftirbung kompletter Chromosomen mit Hilfe der
Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) auch symmetrische Translokationen erfasst werden
können, nicht viel ge?indert. Bei weitgehend homogenen akuten Strahlenexpositionen können
mit Hilfe der klassischen Chromosomendosimetrie individuelle äquivalente Ganzkörperdosen
von mindestens ca. 50 mSv nachgewiesen werden. Im Institut für Strahlenhygiene des
Bundesamtes für Strahlenschutz wird diese biologische Methode einer Dosisbestimmung zur
Feststellung vermuteter oder tatsächlicher Überexpositionen seit fast 2 Jaluzehnten benutzt.

Seit meh,r als

3 Jahrzehnten befassen wir

uns mit diesem Verfahren, wobei

unser

Hauptinteresse zunächst der Entwicklung und Etablierung und später der Optimierung der
Methode galt.
Bei dieser biologischen Dosimetrie basieren die Dosisabschätzungen nicht auf der Analyse
aller lichtmikroskopisch beobachtbaren Veränderungen an der Chromosomenstruktur in
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peripheren Lymphozyten, sondern meist nur auf der Bestimmung der Häufigkeit dizentrischer
Chromosomen. Aber im Unterschied zur FISH-Methode werden bei diesem Verfahren alle 46
Chromosomen erfasst und damit Probleme hinsichtlich der unterschiedlichen inter- und
intrachromosomalen Strahlenempfindlichkeit vermieden. Dizentrische Chromosomen sind

aber nichl strahlenspezifisch, d.h., aufgrund einer erhöhten Aberrationsrate kann nicht
zwangsläufig auf eine Exposition durch ionisierende Strahlung geschlossen werden. Sie
können aber immerhin als strahlencharakteristisch angesehen werden. Zur Kalibrierung dieses

quantitativen Indikators

fiir eine

Strahlenexposition

in vivo

müssen aber in

Bestrahlungsexperimenten in vitro Dosiswirkungskurven unter standardisierten Expositionsund Kulturbedingungen erstellt werden. Das bedeutet aber, dass Blutproben gesunder Spender
bestrahlt rverden und die aus den Ergebnissen konstruierten Dosiswirkungskurven fiir in vivo
Bestrahlungen anderer Personen verwendet werden. Damit kommt aber der Frage nach der
individuellen Strahlenempfindlichkeit eine nicht unwichtige Bedeutung zu.
Nach einer Strahlenexposition sollten deshalb geringftigige, aber statistisch signifikante
Erhöhungen der Häufigkeit von dizentrischen Chromosomen besonders kritisch interpretiert

werden. l {eben der Qualität der Versuchsdurchflihrung ist dabei die Plausibilität des
Ergebnisses ein wichtiges Beurteilungskriterium. Denn findet sich nach einer geringen
Strahlenexposition ein positiver Befund, d.h. eine Strahlenüberexposition, ist sorgfiiltig zu
prüfen, ob diese Exposition tatsächlich die entscheidende Quelle war oder ob nicht auch
andere Ursachen dafür in Betracht kommen können. Eine sorgfiiltige Anamnese der zu
untersuchenden Personen sollte deshalb neben einer möglichen früheren medizinischen
Strahlenbelastung auch Lebensgewohnheiten oder Freizeitaktivitäten mit einschließen. Eine
weitere Ursache kann natürlich auch eine erhöhte Strahlenempfindlichkeit sein.

3. Kalibrierkurven
Zum ersten Mal wurde eine Ckomosomendosimetrie bei drei Mtinnem durchgeführt, die bei
dem Strahlenunfall am 7. April 1962 in Hanford, USA ('Recuplex Critically Accident')
exponiert worden waren [5]. Damals konnten keine erkennbaren Unterschiede in der
Strahlenernpfindlichkeit von Blutproben verschiedener Spender beobachtet werden, die mit
gleichen Dosen bestrahlt worden waren. Drei Jahre später konnten aber die selben Autoren in
einer weiteren Studie klare Unterschiede zwischen verschiedenen Blutspendem erkennen [6].
In den folgenden Jahren wurde die Chromosomendosimetrie in einigen spezialisierten
Laboratorien in den USA, Europa und Japan etabliert. In einer Studie der WHO [7] wurde

aber schon 1974 gezeigt, dass etwa die Kalibrierkurven

ftir

Röntgenstrahlen von

verschiedenen Laboratorien beträchtliche Diskepanzen aufiviesen.
In Abb. la. ist deutlich zu erkennen, dass dies insbesondere für den Vergleich von Ergebnissen
nach 50 - 54 (durchgezogene Linien) wÄ72 Stunden Kulturzeit (unterbrochene Linien) galt.

Aber auch innerhalb der unterschiedlichen Kulturzeiten gab es erhebliche Differenzen. Die
Kalibrierkurve 2 wurde in unserem Labor entwickelt [8]. Eine bessere Übereinstimmung der
Kalibrierkurven von 9 Arbeitsgruppen aus 7 Ländem (Abb. lb) konnte dagegen erzielt
werden, rrachdem zur Auswertung nur Präparate von einem Labor verwendet wurden.
Dadurch 'waren nicht nur einheitliche Bestrahlungs- und Kulturbedingungen vorgegeben,
vielmehrrerringerte sich auch die Zahl der Blutspender drastisch. Deshalb wurden bereits
damals Unterschiede in der individuellen Strahlenempfindlichkeit als eine der möglichen
Erklärungen für die differierenden Kalibrierkurven diskutiert.
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Abb. l. Linear-quadratische Dosiswirkungskurven für dizentrische Chromosomen nach
Bestrahlung von Lymphozyten mit 200 - 250 kV Röntgenstrahlen von verschiedenen
Arbeitsgruppen [7J. a, Ergebnisse mit unterschiedlicher Prciparationstechnik; b, Ergebnisse
mit gl e ic her Pr tiparationst e chnik

Die strahleninduzierten Aberrationsraten in vitro und in vivo werden aber neben

der

Variabilität der Strahlenempfindlichkeit durch eine Reihe von weiteren, meist sehr gut
analysierten Parametern bestimmt. Zu diesen physikalischen und biologischen Faktoren
gehören etwa Strahlenqualität und Dosisleistung oder Mitoseverzögerung, Zellkinetik und
inhomogene Exposition. Unter Berücksichtigung dieser Parameter können die in den
einzelnen Laboratorien erzielten Kalibrierkurven für die Dosisabschätzung aus Blutproben
exponierter Personen verwendet werden. Am Beispiel Zellkinetik soll aufgezeigt werden, wie
ein solcher Parameter die Rate der dizentrischen Chromosomen und damit zwangsläufig auch
die biologische Dosimetrie beeinflussen kann.

4. Zellkinetik

Da dizentrische Chromosomen einen regulären Mitoseablauf infolge von Brückenbildung
zwischen den beiden Tochterzellkernen behindem oder sogar verhindern können, sind solche
proliferierenden Zellen nicht stabil. Das bedeutet, dass bei einem weiteren Zellzyklus weniger
Aberrationen gefunden werden können. Mit Hilfe der Fluoreszenz-plus-Giemsa (FPG)Färbetechnik können aber Zellen, die mehr als einen Zellzyklus nach Bestrahlung durchlaufen
haben, an den 'Harlekin'-Chromosomen erkannt werden. Für die biologische Dosimetrie ist
diese Färbetechnik unbedingt erforderlich, um möglichst genaue Aberrationsraten und daraus
resultierende Kalibrierkurven zu erhalten. Häufig wird aber immer noch versucht, diese
Fehlerquelle anstelle von FPG-Färbung durch Begrenzung der Kulturzeit auf 46 - 48 Stunden
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zu beseitigen, in der Annahme, dass zu diesem Zeitpunkt fast ausschließlich Zellen während
der ersten Mitose (M1) nach Bestrahlung erfasst werden. Vor zwei Jahrzehnten konnten wir
aber bereits bei der Untersuchung von 80 Personen eine starke interindividuelle Variabilitat
feststellen, d. h. zwischen 5 und 65 %o der Zellen hatten sich zu diesem Zeitpunkt in Kultur
wenigstens zum zweiten Mal (>M1) geteilt. Diese unterschiedliche Proliferationsrate bei
verschiedenen Individuen kann aber in Verbindung mit der strahleninduzierten
Mitoseverzögerung bei Exposition mit hohen Dosen eine vermeintliche inter-individuelle
Strahlenempfindlichkeit vortäuschen. In Abb. 2 ist z. B. der Einfluss von Röntgenstrahlen auf
die Zellproliferation von Blutproben zweier Spender dargestellt. Deutlich ist sowohl eine
schnelle und langsame Zellproliferation als auch eine dosisabhängige Verlangsamung der
Proliferationsgeschwindigkeit zu erkennen [9].
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Abb. 2: Ilriufigkeit von Lymphozyten in zweiter und sptiteren Zellteilungen in vitro, nach
Röntgenbestrahlung (220 kev) von Blutproben nveier Spender mit schneller und langsamer

Zellprolifiiration [9J
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Dieser Einfluss auf die ermittelten Aberrationsraten und auch auf die Erstellung von
Kalibrierkurven hat aber nur mit einer unterschiedlichen Zellkinetik, jedoch wenig mit der
interindividuellen Strahlenempfi ndlichkeit zu tun.
Somit bestehen unter definierten und reproduzierbaren Kultwbedingungen prinzipiell klare
Beziehungen zwischen der applizierten Strahlendosis in vitro und der Häufigkeit von
induzierten dizentrischen Chromosomen und folglich akzeptierbaren Kalibrierkurven. Um
aber die Frage beantwortet at können, ob mit Hilfe solcher Dosisrelationen eine
Dosisbestimmung fiir eine Bestrahlung in vivo überhaupt zulässig ist, musste überprüft
werden, ob gleiche Dosiswirkungskurven für Lymphozyten gelten, die im Körper oder in vitro
bestrahlt werden, unabhängig von einer möglichen individuellen Strahlenempfindlichkeit.

5. Korrelation von Befunden nach Bestrahlungen in vitro und in vivo
Obwohl in Publikationen der letzten Jahre [0, ll] festgestellt wird, dass solche Dosiswirkungsbeziehungen in vitro und in vivo identisch sind und auch kein Einfluss einer
individuellen Strahlenemphndlichkeit zu erwarten ist, sollte diese Feststellung doch relativiert
werden. Bis heute wurde erst an 21 Personen überprüft, ob in vitro und in vivo Bestrahlungen
zu vergleichbaren Ergebnissen ftihren. Diese Frage, die eine wichtige Voraussetzung für die
biologische Dosimetrie darstellt, wurde durch Befunde von Patienten beantwortet, bei denen
eine weitgehend homogene Bestrahlung des ganzen Körpers unter kontrollierten Bestrahlungsbedingungen erfolgte. Die Chromosomenanalyse von 6 Patienten, die wegen ausgedehnter Bronchialkarzinome einer Ganzkörperbestrahlung (2 MeV Röntgenstrahlen, Dosisbereich zwischen 0,3 und 0,5 Gy) unterzogen wurden, erbrachte keine signifikanten Unterschiede zu einer gleichzeitigen in vitro Bestrahlung unter identischen Bedingungen ll2-141.
Dieses Ergebnis konnten wir durch Befunde an 15 Patienten bestätigen, bei denen wegen
generalisierter Metastasierung eine medizinische Ganzkörperbestrahlung (60Co y-Strahlen,
Dosisbereich zwischen 0,1 und 0,29 Gy) durchgeftihrt wurde [15]. Die Chromosomenanalysen
erfolgten in Blutproben, die unmittelbar nach Exposition der Patienten entnommen worden
waren und in gleichzeitig in vitro bestrahlten Blutproben der selben Patienten.

6. Erfahrungen aus der Praxis
In umfangreichen Studien an beruflich strahlenexponierten Personengruppen, in denen meist
medizinisches Personal oder Beschäftigte aus kemtechnischen Anlagen untersucht wurden
|6-221, zeigte sich übereinstimmend, dass im Vergleich zu entsprechenden Kontrollgruppen
zwar die Häufrgkeit von dizentrischen Chromosomen erhöht war, aber dass gleichzeitig kein
Hinweis auf eine interindividuelle Strahlenempfindlichkeit erkennbar war. Entsprechende
Befunde wurden in den letzten beiden Jahrzehnten auch im Bundesamt ftir Strahlenschutz bei
der Durchftihrung der Chromosomendosimetrie bei vermuteter Strahlenüberexposition
erhoben (Dr. Stephan, persönliche Mitteilung).
Voraussetzung ftir diesen Befund ist aber eine exakte Anamnese der betroffenen Personen. So

B. eine unerwartet hohe Abenationsrate bei einer beruflich strahlenbelasteten
Person, die nicht mit der physikalisch gemessenen Überwachungsdosis erklärbar war, nicht als

musste z.

Folge einer Hypersensibilität gegenüber ionisierenden Strahlen interpretiert werden [23].

Dieser Fall wru uns bei der Überprüfi.rng von Arden und Krankenschwestern
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der

Strahlenabteilung eines Krankenhauses aufgefallen,

hinsichtlich

der

Übereinstimmung

von

als wir

physikalischer

Chromosomenanalysen

und biologischer

Dosimetrie

überprüften. Eine nachträgliche Nachforschung bei dieser Krankenschwester, die mit der
Pflege von Patientinnen mit Radiumeinlagen eingesetzt war, ergab näimlich, dass keine

erhöhte Strahlenempfindlichkeit, sondem vielmehr eine friihere

medizinische

Strahlenbelastung verantwortlich war.

Vergleicht man die Kalibrierkurven von verschiedenen Arbeitsgruppen, die unter relativ
tihnlichen Bedingungen erstellt wurden, also auch unter Beachtung der Zellkinetik, so lässt
sich keine große Bedeutung einer individuellen Strahlenempfindlichkeit ftir die biologische
Dosimetrie ableiten. Dies lässt sich z. B. in Abb. 3 nachvollziehen, in der unter Beachtung der
Zellzykluskontrolle Kalibrierkurven von verschiedenen Arbeitsgruppen nach Bestrahlung mit
60Co
y-Strahlen zusammengestellt sind [10].
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l)

in den Dosiswirkungsbeziehungen für dizentrische
Chromosomen können deshalb fundierte Aussagen über die unterschiedliche Wirkung von
verschiedenen Strahlenqualitäten gemacht werden. Das zeigt z. B. der Vergleich
entsprechender Daten der GSF und des National Radiation Protection Board §RPB) in
England 1,241. lt Tabelle I ist die unterschiedliche biologische Wirksamkeit von Photonenund Elektronenstrahlung in Abhängigkeit vom linearem Energieübertragungsvermögen flir
sehr kleine Dosen als lineare Koeffizienten von linear-quadratischen Dosiswirkungskurven
zusammen-gestellt. Ahnliche Aussagen lassen sich unabhängig von unterschiedlichen
Blutspenclem oder einer individuellen Strahlenemphndlichkeit auch ftir Neutronen und cr,Teilchen :rbleiten.
Aufgrund solcher Übereinstimmungen
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Tabelle I ; Biologische Wirkung von Photonen- und Elektronenstrahlung
Labor

Strahlenqualität

NRPB

'u B-reilchen

250 kV Röntgen

6oco- gamma
15

GSF

MeV Elektronen

LET
(keV pm-l)
7,2

4,0
0,4
0,22

5,4 keV Röntgen
220 kY Röntgen

9,7
4,0

'"cr-gamma

0,5

Dizentrische Chromosomen
pro Zelle und pro Gy

0,054
0,036
0,014
0,006

t

0,006

+ 0,005
+ 0,004
+ 0,011

0.,077 + 0,012

0,040

t

uoco-gamma

0,4

5+
0,01 1 +

3 MeV Elektronen

0,23

0,014

0,01

+

0,003
0,005
0,004
0,008

Dennoch schließen aber solche Erkenntnisse einen möglichen Einfluss einer individuellen
Strahlenempfindlichkeit nicht gänzlich aus. Es konnte nämlich gezeig! werden, dass die Zahl
von Kleinkemen in bestrahlten Lymphozyten aus dem Blut verschiedener Personen bei
gleicher Dosis stark schwanken kann [25 - 27]. Solche Kleinkeme sind Folge eines
Strahlenschadens an der Zelle. Es handelt sich bei ihnen um Chromatidelemente oder ganze
Chromosomen, die im Verlauf der Zellteitung nicht auf die Tochterzellen verteilt wurden und
neben dem Hauptkern im Zellplasma verbleiben. Da sie leicht im Mikroskop erkannt und
schnell in großen Zellzahlenerfasst werden können, eignen sie sich fi.ir eine rasche Voranalyse
zur Erfassung möglicher strahlenemphndlicher Personen. Einschränkend muss abet z. B.
festgestellt werden, dass zwar nach Bestrahlung von Lymphozyten verschiedener Personen
60Co
y-Strahlung Schwankungen in der Kleinkemrate um einen Faktor zwei
mit 3 Gy einer
beobachtet wurden [24], dass aber die selbe Arbeitsgruppe in einer weiteren Studie [28]
berichtete, dass 75 %o dq interindividuellen Varianz der Kleinkemrate von einer
intraindividuellen Varianz stammen können.

7. Schlussfolgerung
Ungeachtet der möglichen Ursachen muss man mit einer individuell unterschiedlichen
Strahlenempfindlichkeit auch beim gesunden Menschen rechnen. Wenn aber die biologische
Dosimetrie unter Einhaltung standardisierter Laborbedingungen und sorgfiiltig erhobener
Anamnese durchgeführt wird, hat dieser Parameter gegenwärtig in der Praxis keine
entscheidende Bedeutung für die Dosisabschätzung bei einer vermuteten oder tatsächlichen
Dosisüberschreitung.
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Erbliche syndromale Erkrankungen mit erhöhter Strahlenempfindlichkeit
Hereditary syndromes with enhanced radiosensitivity
Dietmar Lohmann
Institut für Humangenetik, Universitätsklinkum Essen
Zusammenfassung

Die Reaktion auf Strahlenexposition wird durch erbliche genetische Faktoren mit bestimmt.
Dieser genetische Einfluss ist besonders deutlich bei Erkrankungen erkennbar, die durch eine
erbliche Disposition zu Entwicklung von Tumoren charakterisiert sind. Zellen von Patienten
mit Atada Telangiektatika, Nijmegen Breakage Syndrom und Ataxia Telangiektatika-like
disorder zeigen eine deutlich veräinderte Reaktion auf ionisierende Strahlen und dieser
zellulären Reaktion entspricht - zumindest bei Patienten mit Ataxia Telangiektatika - auch
eine klinisch nachweisbar erhöhte Strahlenempfindlichkeit. Neben diesen rezessiv erblichen
ist auch bei einigen autosomal dominant erblichen Tumordispositionserkrankungen eine
erhöhte :Strahlenemfindlichkeit nachgewiesen worden. Da Zellen von Patienten autosomal
dominant erblichen Dispositionen noch ein nicht verändertes Allel des jeweils tumorrelevanten Gens besitzen, zeigen sie oft einen normalen Phänotyp. Insbesondere ist eine
nenneswert veränderte zelluläre Strahlenempfindlichkeit nicht erkennbar. Bei bei zwei
autosomal dominant erblichen Tumordispositionserkrankungen, dem erblichen Retinoblastom
und dem Basalzellnävussyndrom, konnte jedoch bei Patienten nach Bestrahlung eine vermehrte Entstehung von Tumoren festgestellt werden.
Summan,,

Sensitivity to ionizing radiation is modified by heritable genetic factors. This is exemplified

by heritable disorders that are characterized by predisposition to the development of
neoplasms. Cells derived from patients with ataxia telangiectasia, Nijmegen breakage
syndrome und ataxia telangiektasia-like disorder show a markedly changed reaction to
exposue to ionizing radiation. Correspondingly, at least in patients with ataxia telangiectasia,
an enhanced radiosensitivity that is ofclinical importance has been observed. In addition to
these recessive disorders, some autosomal dominant cancer predisposition syndromes are
asscociated with increased radiosensitivity. As cells from these patients still have a normal
allele (that is dominant over the mutant allele), the cellular phenotype is most often normal.
Specifically, there is no overtly altered reaction in response to ionizing radiation.
Nevertheless, two dominant cancer predisposition syndromes, namely hereditary
retinoblastoma and naevoid basal cell carcinoma syndrome, are associated with a enhanced
radiosensitivity as indicated by increased development of tumors following radiation therapy.

1.

Einleitung

Die in der Strahlentherapie verwendeten Dosen und auch die Wahl der Grenzwerte in
Strahlenr;chutzverordnungen gehen davon aus, dass alle Menschen auf eine bestimmte
Strahlene:xposition gleich reagieren. Dass dies nicht der Fall ist wird am Beispiel der Personen
deutlich, die mit deutlichen Nebenwirkungen auf eine Dosis reagieren, die im "Normalfall"
nur zu geringen oder keinen erkennbaren Reaktionen führt. Die Unterschiede der Antwort auf
Strahlenexposition sind zu einem wesentlichen Teil genetisch determiniert. Es kann angenom-
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men werden, dass bei den meisten Personen die individuelle Strahlenempfindlichkeit nicht
von einem Gen allein sondern von dem komplexen Zusammenwirken verschiedener Gene
bestimmt wird. Bis heute sind die an der Variation der individuelle Strahlenempfindlichkeit
wesentlich beteiligten Gene im wesentlichen nicht bekannt. Mit der Aufklärung der Sequenz
des humanen Genoms und der Bestimmung der natürlich vorkommenden Abweichungen
dieser Sequenz (Polymorphismen) werden jedoch absehbar die Grundlagen für die
Aufklärung der genetischen Grundlage individueller Strahlenempfindlichkeit verftigbar sein.

Die Annahme, dass Unterschiede in der Reaktion auf Strahlenexposition von vielen oder
zumindest mehreren Genen determiniert werden, ist vermutlich bei den meisten Personen
zutreffend. Als Ausnahmen können jedoch die Individuen angesehen werden, bei denen Veränderungen (Mutationen) in einem einzelnen Gen eine derart deutliche Erhöhung der Strahlenempfindlichkeit verursachen, dass der Einfluss dieser Genveränderung die Strahlenreaktion wesentlich bestimmt. Eine solche monogen bedingte Erhöhung der Strahlenempfindlichkeit wurde bei einer Reihe von erblichen Erkrankungen beobachtet, die durch ein erhöhtes
Risiko für die Entwicklung von Neoplasien gekennzeichnet sind (erbliche Erkrankungen mit
erhöhtem Krebsrisiko). Obwohl diese Erkrankungen aufgrund ihrer Seltenheit Ausnahmen
darstellen, können durch die Bestimmung der ursächlichen Gene und ihrer veränderten
Wirkung wertvolle Hinweise in Bezug auf die Gene und Mechanismen gewonnen werden, die
an der "normalen" Varabilität der Strahlenempfindlichkeit ursächlich beteiligt sind.

Dieser Beitrag gibt eine Übersicht über syndromale Erkrankungen, bei denen eine erhöhte
Strahlenempfindlichkeit festgestellt wurde. Ztsätzlich sind auch die Erkrankungen mit
aufgeführt, bei denen eine abnorme zelluläre Strahlenreaktion nachgewiesen wurde, jedoch
klinisch eine erhöhte Strahlenempfindlichkeit nicht erkerurbar ist.

2.1

Rezessiv erbliche Erkrankungen mit erhöhtem Krebsrisiko und

Strahlenempfi ndlichkeit

Die Entstehung von Tumoren wird entscheidend durch genetische Veränderungen
vorangetrieben. Daher ist es zu erwarten, dass erbliche Erkrankungen, die mit Störungen bei
der Aufrechterhaltung der Integrität der DNA verbunden sind, auch zu einer erhöhten Rate
von Mutationen und somit von Tumoren führen. Bei den meisten autosomal rezessiv

erblichen Erkrankungen mit erhöhtem Krebsrisiko verursacht die krankheitursächliche
Genveränderung eine erhöhte Mutationsrate. Da beide Allele des krankheitursächlichen Gens
konstitutionell verändert sind, kann diese Phänotypänderung in allen Zellen eines Patienten
nachweisbar sein. Der zelluläre Phänotyp ist aber kein zuverlässiver Indikator für die
Reaktion des Organismus: einer veränderten zellulären Reaktion auf ionisierende Strahlung
muss keine klinisch erkennbare Strahlenempfindlichkeit entsprechen. Es ist jedoch möglich,
dass aufgrund unvollkommener Nachbeobachtung und kleiner Fallzahlen eine vorhandene
veränderte Reaktion aufionisierende Strahlen nicht festgestellt werden kann. Das Problem der
Erkennung erhöhter Strahlenempfindlichkeit trifft in noch höherem Masse auf die in der
Population vertretenen heterozygoten Träger zu.Da es keine effiziente Screeningmethoden
gibt, können ausserhalb von Familien mit homozygot Betroffenen heterozygote Träger kaum
erfasst werden.
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2.1.1 Ataxia Telangiektatika (OMIMT

208900; 251260.)

Die Häufigkeit dieser autosomal rezessiv erblichen Erkrankung liegt bei etwa 1:40.000 bis
l:100.000. Die Heterozyogtenfrequenz wird auf etwa 7%o h der Bevölkerung geschätzt. Die
Patienten haben ein Risiko von 10-20% ftir die Entwicklung von bösartigen Neoplasien,
insbesondere Lymphome (60%) und Leukämien (27%). Diese treten zumeist schon vor dem

16. Lebensjahr auf. Bei Patienten die älter werden, kommt es auch zur Entstehung von
Karzinomen. Charakteristisch (und namensgebend) ist jedoch nicht die Disposition zu
Entwicklung von Neoplasien sondern vielmehr die Symptome von seiten des Nervensystems
(Ataxie: Störung der Bewegungskoordination) und die äusseriich an den Augen und der Haut
zu erkennenden Gefiissveränderungen (Teleangiektasie: bleibende Erweiterung kleiner,
oberflächlicher Hautgefiisse). Die Teleangieektasien betreffen zuerst Sonnen-exponierte
Regionen und die Bindehaut der Augen. Schon im ersten Lebensjahrzehnt entwickeln sich
Störungen des Kleinhims (cerebelläre Ataxie) und anderer Hirnfunktionen, durch die im
wesentlichen die Steuerung von Bewegungsabläufen beeinträchtigt wird. Die neurologischen
Störungen sind fortschreitend und fi.ihren dazu, dass die meisten Erkrankten in der zweiten
Lebensdekade nicht mehr selbstständig laufen können. Beeinträchtigungen der geistigen
Fähigkeiten oder die Entwicklung einer Demenz gehören bei den meisten Patienten nicht zum
Krankheitbild. Weitere Elemente des syndromalen Krankheitsbildes sind Störungen der
hormonellen Regulation (Glukose-Intoleranz, Hypogonadismus) sowie unterschiedlich
ausgeprägte Immundefizienz. Letztere ist möglicherweise für die Disposition insbesondere zu
lyphoreticulären Neoplasien mit ursächlich. Die meisten Patienten erreichen das dritte
Lebensjaluzehnt. Hauptursächlich für Todesfülle sind Infektionen und Neoplasien.
Die ftir die Ataxia Telangiektatika ursächlichen Genverändemngen betreffen das ATM-Gen
@taxia telangiectasia 4qutated), das auf dem langen Arm von Chromosom ll (11q22.3)
lokalisiert ist. Das ATM-Gen weist Sequenzäihnlichkeiten mit einer Familie von Genen auf,
die Funktionen im Rahmen der Zellzykluskontrolle, der Reaktion auf DNA-Schäden und
Signaltransduktion haben. Es weist eine komplexe genomische Organisation auf (der offene
Leserahmen von 9,1 kb ist auf 66 Exons verteilt). Das ATM Protein hat eine Funktionen in
der Zelliikluskontrolle und DNA-Reparatur (Jeggo, et al., 1998). Das Mutationsspektrum ist
sehr heterogen, d.h. es gibt viele verschiedene Mutationen und nicht verwandte Patienten
zeigen oft unterschiedliche Veränderungen. In Populationen, die aus einer kleineren Zahl von
Gründern hervorgegangen sind, kann jedoch ein homogeneres Mutationsspektrum vorliegen
(Telatar 1998). Die Mehrzahl der Mutationen führt zu einem Verlust der Expression des Gens
auf Proteinebene. Milder verlaufende Formen von Ataxia Telangiektatika konnten auf
Mutationen zurückgefiihrt werden, die nicht zum Verlust der Funktionen des Proteins führen.

Die erhölrte Strahlenempfindlichkeit von Patienten mit Ataxia Telangiektatika ist ausgeprägt
und auch klinisch bedeutsam. Auch in vitro ist eine deutlich erhöhte zelluläre Radiosensivität
in Hautfibroblasten und Blut-Lymphozyoten von Patienten mit Ataxia Telangiektatika
nachweisbar. Zellen heterorygoter Mutationsträger zeigen eine gering erhöhte Radiosensivität
in vitro. Verschiedene Studien konnten bislang nicht zweifelsfrei klären, ob diese
heterozygoten Mutationsträger auch ein erhöhtes Krebsrisiko haben (Meyn, 1999; Swift,
1997).

I

Klassifizir:rung und Nummerierung gemäss OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) abrufbar unter
Die Einträge in OMIM bieten auch eine ausführliches Literaturverzeichnis mit

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.
Hypertext-Verknüpfungen.
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2.1.2 Nijmegen

Breakage Syndrom (OMIM 251260)

Das Nijmegen Breakage Syndrom (identisch mit Berlin breakage syndrome, OMIM 600885)
ist ein seltenes, autosomal rezessiv erbliches Chromosomen-Instabilitäts-Syndrom (Taatmann

1989). Kultivierte Lymphozyten von Patienten zeigen eine erhöhte Frequenz von
Chromosomenveränderungen. Klinisch ist Erkrankung durch Mikrocephalie (zu kleiner
Kopfumfang), Wachstumsverzögerung, Immundefizienz und Disposition zu Neoplasien,
insbesondere lymphoretikulärer Abstammung, gekennzeichnet.
Das Nijmegen Breakage Syndrom wird durch Mutationen verursacht, die beide Allele des
NBSl-Gens betreffen. Dieses Gen liegt auf dem langen Arm von Chromosom 8 (8q21). Das
NBSI-Gen hat eine Ausdehnung von über 50 kb und enthält 16 Exons, die ftir ein Protein
§ibrin) von754 Aminosäuren kodieren. Nibrin enthält u.a. Domäinen die auch bei Proteinen,

die der Zellzykluskontrolle dienen, vorkommen. Die Zahl der bislang identifizierten
Mutationen ist entsprechend der Seltenheit der Erkrankung gering.

Zellen von Patienten mit Nijmegen Breakage Syndrom zeigen eine erhöhte Radiosensivität,
die der veränderten Reaktion der Zellen von Patienten mit Ataxia Telangiektatika gleicht
(Taalman, et al., 1989). Die Befunde ax zellulären Radiosensivität bei Patienten mit
Nijmegen Breakage Syndrom lassen vermuten, dass auch klinisch eine erhöhte
Snahlenempfindlichkeit ähnlich wie bei Patienten mit Ataxia Telangiektatika besteht.

2.1.3 Ataxia Telangiektatika-like disorder (ATLD, OMIM

604391)

Dies ist eine sehr seltene autosomal rezessiv erblichen Erkrankung mit klinischen Symptomen
vergleichbar der Ataxia Telangiektatika, jedoch milderem klinischen Verlauf. Von der Ataxia
Telangiektatika kann diese Erkrankung durch molekulargenetische Untersuchungen abgegrenzt werden.

Die ursächlichen Genveränderungen betreffen das MRE1 lA-Gen, das auf dem langen Arm
von Chromosom I I (l lq2l) lokalisiert ist. Aufgrund der Nachbarschaft zum ATM Gen ist
eine Abgrenzung von der Ataxia Telangiektatika durch Kopplungsanalysen nicht immer
möglich. Es wird geschätzt, dass bei etwa 6Yo der Patienten mit der Diagnose Ataxia
Telangiektatika die krankheitsursächlichen Mutationen nicht das ATM sondern das
MREI lA-Gen betreffen.

Die zelluläre Reaktion bei Ataxia TelangiektatikaJike disorder ist ähnlich der von Ataxia
Telangiektatika und Nijmegen Breakage Syndrom. Dies betrifft insbesondere die Reaktion
auf ionisierende Bestrahlung. Die Grundlage der Gemeinsamkeiten des zellulären Phänotyps

dieser drei Erkrankungen ist wahrscheinlich die funktionelle Interaktion der jeweiligen
Genprodukte: Nibrin (gestört bei Nijmegen Breakage Syndrom) und das Genprodukt des
MREIIA-Gens bilden, zusammen mit RAD50 (OMIM 604040) einen Komplex. Die
Phosphoryliemng von Nibrin, die nach Einwirkung ionisierender Bestrahlung beobachtet
wird, ist von der Funktion des ATM Protein (gestört bei Ataxia Telangiektatika) abhängig.
Die Gemeinsamkeiten der drei Erkrankungen in Bezug auf die Strahlensensitivität können

somit zum Teil auf eine Funktionsstörung des Nibrin-MRElI-RAD5O Komplex
zurückgefiihrt werden (Gatei, et a1., 2000).
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2.1.4 Bloom Syndrom (OMIM

210900)

Dies ist eine sehr seltene autosomal rezessiv erbliche Erkrankung die durch prä- und
postnatale Wachstumsverzögerung, von Hautveränderungen in der Sonnenbestrahlung
ausgesetzten Hautregionen und eine Neigung zur Neoplasien gekennzeichnet ist. Aufgrund
eines Gründer-Effekts (Founder-mutation) ist die Erkrankung bei Aschkenasim häufiger als in

anderen ethnischen Gruppen. Die Hautveränderungen, Rötungen und Teleangiektasien.

betreffen zuerst die Sonnen-exponierten Partien der Haut des Gesichts. Die
Wachstumsverzögerung führt dazu, dass Erwachsene meist nicht größer als 150 cm werden.
20%o der
Betroffenen entwickeln Neoplasien, insbesondere lymphoretikulärere Abstammung aber auch
Karzinome. Neoplasien treten oft schon vor dem 20. Lebensjahr auf.

Infolge einer Immundefrzierz kommt es oft zu schweren Infektionen. Etwa

Das Bloom Syndrom wird durch Mutationen im BLM-Gen verursacht, das auf dem langen
Arm des Chromosoms 15 (15q26.1) lokalisiert ist. Das Gen kodiert ftir ein Protein mit l4l7
Aminos,äuren, das Sequenzähnlichkeit zu RecQ Helicasen aufweist. Die Mehrzahl der bei
Patienten mit Bloom Syndrom identifizierten BLM-Gen Mutationen ftihren zu einem Verlust
der Aktivität des Genprodukts.

Zellen von Patienten mit Bloom Syndrom zeigen eine mehr als 10-fach erhöhte Rate von
Schwesterchromatid-Austausch. Desweiteren wurden in Primärkulturzellen eine verzögerte
und veränderte Reaktion auf Bestrahlung festgestellt (Aurias, et al., 1985).

2.1.5 X-gekoppelte Agammaglobulinämie (OMIM

300300)

Diese X-chromosomal rezessiv erbliche Form der Agammaglobulinämie ist ein Immundefizienz-S1'ndrom, bei dem es nicht zur Bildung reifer B Lymphozyten kommt. Die Patienten
haben eine verminderte Abwehr gegenüber bakteriellen Infektionen. Bei vielen entwickelt
sich ein Krankheitsbild, dass einer rheumatoiden Arthritis ähnelt.
Die krankheitursächlichen Mutationen betreffen das ATK Gen (4gammaglobulinemia ryrosine
kinase), das auf dem langen Arm des X-Chromosoms (Xq21 .3-q22) liegt. Das Gen kodiert für
ein Protein von 659 Aminosäuren. Es besteht in grossen Abschnitte eine hohe
Sequenzähnlichkeit zu Mitgliedern der SRC-Protoonkogene, die ftir Protein-Tyrosinkinasen
kodieren.

Eine Disposition zur Neoplasien ist nicht Bestandteil des Phänotyps dieser Erkrankung. In
lymphoblastoiden Zellen von zwei Patienten mit X-gekoppelter Agammaglobulinämie konnte
jedoch eine zelluläre Radiosensitivität vergleichbar der von Zellen von Patienten mit Ataxia
Telangiektatika gefunden werden (Huo, et al., 1994).

2.1.6 Xeroderma pigmentosum (XP-A: OMIM 278700, XP-B: OMIM 133510, Xp-C:
OMIM 278720,XP-D: OMIM 278730,XP-E: OMIM 278740,XP-F': OMIM
278760 XP-G:

OMIM 218780)

Xeroderma pigmentosum ist eine genetisch heterogene erbliche Erkrankung mit autosomal
rezessivt:m Erbgang und einer Häufigkeit von etwa 1:40.000 bis 1.000.000 (in verschiedenen
Populationen). Wesentliche Zeichen und Symptome der Erkrankung sind eine deutlich
erhöhte Photosensitivität, die mit Blasenbildung und anderen Hautveränderungen einhergeht.
Das Risiko ftir Karzinome der Haut und im Bereich der Augen ist deutlich erhöht (mehr als
1000-fach in Sonnen-exponierten Arealen). Effektiver Schutz vor ultraviolettem Licht senkt
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dieses Risiko. Die Tumordisposition ist nicht auf die der Sonne ausgesetzten Körperregionen
beschränkt. Für Neoplasien der inneren Organe (u.a. Hirntumore, Lungentumore, Leukämie)
besteht ein l0 bis 2}-fach erhöhtes Risko. Bei einem Teil der Patienten entwickeln sich
zudem neurologische Aufiilligkeiten . Etwa 70Yo der Patienten werden 40 Jahre und älter.

Xeroderma pigmentosum wird durch Mutationen in Genen verursacht, die an der
Basenexcisionsreparatur von UV-induzierten DNA Pyrimidin-Dimeren beteiligt sind. Es
können mehrere Komplementationsgruppen unterschieden werden unter denen XP-A, C und
D am häufigsten sind. Bislang sind bekannt das XPA Gen für XP-A auf 9q34.1; das ERCC3
Gen für XP-B auf 2q2l;das XPC Gen für XP-C auf 3p25.1; das ERCC2 Gen fiir XP-D auf
l9ql3.2; das XPE Gen für XP-E auf 11p12-pll; das ERCC4 Gen für XP-F auf

l6pl3.2-pl3.l und das ERCC5 Gen für XP-G auf 13q32-q33. Bislang konnten verschiedene
Mutationen, mehrheitlich Punktmutationen, identihziert werden.
Xeroderma pigmentosum ist durch eine Hypersensitivität gegenüber DNA-schädigenden
Einflüssen gekennzeichnet. Eine erhöhte Empfindlichkeit (im Sinne eines erhöhten

Tumorrisikos) besteht insbesondere auch gegenüber bestimmten DNA-bindenden
Chemikalien, die durch UV-Einwirkung gesetzte Schäden imitieren. Eine eindeutig erhöhte,
klinische bedeutsame Radiosensitivität liegt dagegen nicht vor. Fibroblasten einer Zellinie
eines Patienten mit XP-G zeigten eine gesteigerte zelluläre Radiosensitivität doch dies dürfte
eine Ausnahme sein (Arlett and Harcourt, 1980).

2.1.7 Cockayne Syndrom (OMIM

216400)

Das Cockayne Syndrom ist eine sehr seltene autosomal rezessiv erbliche Erkrankung, deren
wesentliche Kennzeichen Kleinwuchs, gesteigerte Photosensitivität der Haut, Veränderungen

am Auge (retinale Pigmentierungen, Optikusatrophie, Linsen- und Hornhauttrübung),
Hörverlust, geistige Entwicklungsverzögerung sowie eine vorzeitig gealterte Erscheinung
sind. Ein erhöhtes Risiko ftir Neoplasien ist kein Kennzeichen dieser Erkrankung. Durch
Untersuchung von Zellen von Patienten mit Cockayne Syndrom können zwei Formen, A und
B, unterschiden werden. Klinisch sind diese Formen nicht abgrenzbar.

Bei Patienten mit Cockayne Syndrom B konnten Mutationen im ERCC6 (sxcision lepair
gross somplementation group C) Gen identifiziert werden (altemative Genbezeichnung CSB,

p). Dieses Gen kodiert fiir ein Mitglied einer Proteinfamilie, die das
Snf2 Protein der Hefe beinhaltet, welches eine Komponente des Transkriptionsregulators
Swi/Snf ist. Patienten mit Cockayne Syndrom A weisen Mutationen im CKN1 (alias CSA)
Gen auf. Das CSA Gen kodiert für ein Protein von 396 Aminosäuren. Das CSA Protein
interagiert mit dem CSB Protein sowie dem p44 Protein, einer Untereinheit eines basalen
Transkriptionsfaktors für die RNA Polymerase II. Diese Befunde legen nahe, das bei
Patienten mit Cockayne Syndrom ein Defekt in der RNA Polymerase II abhängigen
Transkription vorliegt. Da die Transkriptions-gekoppelte DNA-Reparatur (transcriptioncoupled repair, TCR) die Aktivität der RNA Polymerase II benötigt, ist eine Störugn des TCR
Systems bei Patienten mit Cockayne Syndrom wahrscheinlich.
Cockayne gyndrome

Klinisch ist eine erhöhte Radiosensitivität bei Patienten mit Cockayne Syndrom nicht
bekannt. Es fehlt jedoch aufgrund der fehlenden Tumordisposition der Patienten die
erforderliche Datengrundlage a)r Erkennung einer veränderten Radiosensitivität der
Patienten. In Fibroblasten,jedoch nicht in lymphoblastoiden Zellinien, konnte eine gesteigerte
zelluläre Radiosensitivititt gezeigt werden (Deschavanne, et al., 1984).
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2.2

Dominant erbliche Erkrankungen mit erhöhtem Krebsrisiko und erhöhter
Strahlenempfi n dlich keit

Die Entstehung von Tumoren folgt bei den meisten autosomal dominant erblichen Erkrankungen mit erhöhtem Krebsrisiko dem von Knudson l97l postulierten und später verfeinertem Zwei-Schritt Mutationsmodel: erbliche Mutationen (mt") in den flir die Disposition
verantrvortlichen Genen sind meist mit einem Verlust der Funktion des Genprodukts
verbunden (null-Allele).Im heterozygoten Zustand (mf/wt) wird die Funktion von dem noch
vorhandenen normalen Allel (wt) getragen. Die zweite, somatische Mutation (mt') fiihrt zur
Inaktivierung des einzigen normalen Allels (mt"/wt nach mt"/mt') und löst damit die
Tumorentstehung aus. Nicht vom Tumor stammende Zellen von Patienten mit diesen
Erkranlungen sind heterorygot (mte/wt) und zeigen daher oft keine veränderten Reaktionen.

2.2.1 Retinoblastom
Das Retinoblastom ist ein bösartiger Tumor des Kindesalters, der aus Vorläuferzellen der
Netzhaut entsteht. Etwa 1:20.000 Neugeborene entwickelt diesen Tumor, die Diagnose wird
überwiegend vor dem 5. Lebensjahr gestellt. Bei etwa 40oÄ der Kinder werden mehrere
Tumorherde entdeckt, die beide Augen betreffen (beidseitiges Retinoblastom). Etwa l0%o der
Erkrankungen treten familiär auf, dass heist es gibt weitere an Retinoblastom erkrankte
Angeh<irige. Vorwiegend Patienten mit beidseitigem Retinoblastom haben ein erhöhtes

in späterem Leben an einem Tumor ausserhalb des Auges zu erkranken
(Zweittumore). Es kommt vorwiegend zu Osteosarkome und Weichteilsarkomen. Das
familiäe Retinoblastom.und fast alle Fälle von beidseitigem Retinoblastom entstehen auf der
Grundlage einer autosomal dominant erbliche Disposition, die auch für die Neigung zu
Risiko,

Zweittumoren verantwortlich ist.

Die erbliche Disposition zur Retinoblastom wird durch Mutationen im Retinoblastomgen
(RBl Gen) verursacht. Dies liegt auf dem langen Arm des Chromosom 13 (l3ql4) und
überspannt dort 180 kb genomische Sequenz. Der offene Leserahmen von 2,7 kb ist auf 27
Exons verteilt und kodiert für ein Phosphoprotein von 928 Aminosäuren (pRB), das im
Zellkem lokalisiert ist. pRB kontrolliert den Übergang von der Gg/G1-Phase und der S-Phase
des Zellzyklus. Mutationen im RBI Gen bei Patienten mit Retinoblastom ftihren meist zu
einem Verlust der Funktionen des pRB. Mutationen, die nicht zu völligem Funktionsverlust
führen, können eine vergleichsweise mildere Disposition verursachen.

Zur Belrandlung des Retinoblastoms wurde über lange Zeit bei der Mehrzahl der Kinder mit
beidseitigem Retinoblastom perkutane Strahlentherapie eingesetzt. Die weitere Beobachtung
der Kinder bis in das Erwachsenenalter zeigte, dass durch eine Strahlentherapie das Risiko
eines Zlweittumors im Strahlenfeld erhöht wird (Wong, et al., 1997). Heterozygotie ftir
onkogene Mutationen im RBI Gen sind also mit einer klinisch relevant erhöhten Strahlenempfi ndlichkeit verbunden.

2.2.2 Basalzell

Nävus Syndrom (alias Gorlin-Golz Syndrom, OMIM 109400)

Das Bersalzell Nävus Syndrom ist eine seltene (etwa 1:50.000 bis 1:70.000), autosomal
dominant erbliche Erkrankung, bei der es zur Entwicklung zahlreicher Basalzellkarzinome oft
schon vor dem 30. Lebensjahr kommt. An weiteren Tumoren treten Fibrome und
Medulloblastome auf. 7,usätzlich können weitere, auch nicht-tumoröse Veränderungen
auftreten. Einige Pätiente,r haber-, rrgeborene Fellbildungen-(Lippenspalte, Gaumenspalte,
Polydactylie u.a.).
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Ursächlich fiir die Erkrankung sind Mutationen im PTC Gen, das auf dem langen Arm von
Chromosom 9 liegt (9q22.3). Dieses Gen weist große Ahnlichkeit zum patched Gen von
Drosophila auf. In der Fliege ist es an der Regulation der embryonalen Musterbildung
beteiligt (Wicking, et al., 1999). Die Keimbahnmutationen bei Patienten mit Basalzell Nävus
Syndrom sind mehrheitlich Veränderungen, die zur vorzeitigen Beendigung der Translation
führen.

Patienten, die zur Behandlung von Tumoren (Medulloblastom) therapeutischen Dosen
ionisierender Bestrahlung ausgesetzt werden, entwickeln einige Zeit nach der Behandlung
eine ungewöhlich große Zahl von Basalzellzumoren im Bestrahlungsbereich. Demgegenüber
kann bei Zellen von Patienten mit Basalzell Nävus Syndrom keine erhöhte Radiosensitivität
festgestellt werden (Featherstone, et al., 1 983).

3.

Zusammenfassung

Aufgrund der mutagenen Wirkung ionisierender Strahlen liegt die Vermutung nahe,

dass

Patienten, die eine erbliche Disposition zu Entwicklung von Tumoren aufweisen, auch eine

erhöhte Sensitivität gegenüber Bestrahlung zeigen. Zellen von Patienten mit Ataxia
Telangiektatika, Nijmegen Breakage Syndrom und Ataxia Telangiektatika-like disorder
weisen eine deutlich veränderte Reaktion aufionisierende Strahlen aufund dieser zellulären
Reaktion entspricht - zumindest bei Patienten mit Ataxia Telangiektatika - auch eine klinisch
nachweisbar erhöhte Strahlenempfindlichkeit. Diese Tumordispositionserkrankungen sind
alle rezessiv erblich, d.h. beide Allele des jeweils krankheitursächlichen Gens weisen

Veränderung auf. Für

die

Tumorentstehung

bei autosomal dominant

erblichen

Tumordispositionserkrankungen ist neben der erblichen Mutation, die ein Allel des jeweils
krankheitsursächlichen Gens betrifft, zusätzlich die somatische Inaktivierung des zweiten
Allels erforderlich (Zwei-Schritt Inaktivierungsmodell). Zellen von Patienten autosomal

dominant erblichen Tumordispositionserkrankungen zeigen also, da sie noch ein nicht
verändertes Allel des jeweils krankheitsursächlichen Gens besitzen, oft einen normalen
Phänotyp. Insbesondere ist zumeist keine nenneswert veränderte zelluläre Strahlenempfindlichkeit erkennbar. Die mutagene Wirkung ionisierender Strahlen läßt jedoch eine erhöhte
Rate an zweiten Mutationen erwarten. Tatsächlich konnte bei zwei autosomal dominant
erblichen Tumordispositionserkrankungen, dem erblichen Retinoblastom und dem Basalzell-

nävussyndrom, eine vermehrte Entstehung von Tumoren nach Bestrahlung festgestellt
werden.
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Summary
The individual risk of developing cancer is a genetically influenced process. Germ-

line mutations, although rare, dramatically alter individual sensitivity. At the same
time allelic variants of multiple genes, widely distributed in the population, are
suspected to contribute to overall susceptibility. Consequently some individuals
will, by virtue of their pattern of gene inheritance, be at markedly higher risk of
developing cancer. The detection and monitoring of such high-risk individuals will
become an essential component of radiation protection in the new millennium.
Animal models offer a realistic opportunity to identify and quantify the genetic
factors that determining individual sensitivity to radiation carcinogenesis. This
review discusses both the background and methodology available for such a
genetic analysis in mouse models of radiation carcinogenesis.
Cancer is a complex genetic disease

The cancer phenotype that results in uncontrolled malignant cell growth is
transmitted through the genome. The initial evidence for this observation comes
from cell biological studies showing that progeny tumour cells inherit the disease
phenoytpe from their parental cell. Moreover, tumorigenicity may be transferred to

a normal cell via the injection of nucleic acid that has been obtained from a
transformed cell. Recent studies into the oncogenic potential of tumour viruses
reveals that the activity resides with specific genes encoded within the viral DNA
or RNA genomes. The expression of these viral genes alone is sufficient to induce
malignant phenotype. Final evidence has been provided by analysis of tumour
prone families, where Mendelian inheritance patterns demonstrate that single gene
mutations can cause hereditary forms of cancer (see below).

Traditionally two distinct forms of cancer genes are recognised, both directly
regulating cell proliferation. The dominantly acting oncogenes are mutated forms
of cellular proto-oncogenes, altered in such a way that they are functional up
regulated, driving cellular proliferation in an unregulated manner leading to
uncontrolled growth. The natural counterbalance to the oncogenes, the tumour
suppressor genes, act as negative regulatcrs oi' growth. Through functional
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inactivation of both copies of a tumour suppressor (the two-hit model of Knudson)
the regulatory function over proliferation is lost. More recent studies have shown
that the demarcation of cancer genes into activators and inhibitors of proliferation
does not always hold true. Other categories of genes that only play a peripheral
role in cell cylce control are also mutated in cancers. These gene changes are seen

in only restricted forms of malignancy, such as the cell adhesion molecule Ecadherin in diffuse gastric cancer and the bcl-2 gene that regulate cell death
(apoptosis) in lymphomas. Mutation in any one of the set of genes whose primary
function is the repair of DNA replication errors (DNA mismatch repair genes) are
found in gastro-intestinal tumours.
Analysis of the genetic status of an individual tumour reveals a complex mixture of
gene mutations, with mutations affecting multiple oncogenes and suppressor genes.

In any individual tumour type there is a reasonably consistent pattern of genetic
change, with a specific subset of genes showing mutation. These mutations may
occur at discrete stages during the development of the tumour, which has prompted
the hypothesis that carcinogenesis takes place as a linear series of events. Whilst
this appears to be applicable to gastrointestinal cancers no evidence for such an
ordered set of changes exist for other tumours. However, some interaction between
mutatiohal events is probably required, at least to explain the rate of accumulation

of mutations in tumour cells, which is far greater than the rate in non-malignant
cells.

Heritable genetic factors can influence cancer disposition
Germ-line mutations
One characteristic of all of the cancer genes identified to date is their ability to
significantly increase cancer rates if they are present as a germ-line mutation. Such
mutations present as hereditary genetic traits, where they predispose affected

individuals

to cancer. Affected individuals are usually

recognised

by

an

abnormally increased incidence of cancer amongst closely related individuals, or
by the appearance of simultaneous malignancies (bilateral, multifocal or multiple
tumour types) in one subject. Examples of germ-line mutations that influence
disposition include such well-known examples as RB 1 mutations in the familial
form of retinoblastoma (1), mutations of the p53 gene in the Li-Fraumeni multiple
cancer syndrome (2), BRCAI and BRCA2 genes in familial mapmarylovarian
cancer (3) and the RET gene in multiple endocrine neoplasia Type

II

(4).

.Allelic variants

A

second genetic mechanism, in addition to heritable mutations, is able to
influence cancer disposition. This process is mediated by a large number of genes
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that are represented within a given population by allelic variants (see review by
Balmain & Nagase (5). Variant alleles encode proteins with different (usually
minor) levels of biological activity. Inheritance of a more or less active form of a
specific protein may make a significant contribution to cancer susceptibility. One
of the best-characterised examples is the cytochrome p450 gene complex. The
cytochrome p450s metabolise polyaromatic hydrocarbons (PAHs) arising from
combustion of organic matter. Through the actions of p450 CYPlAlthe benzo (a)
pyrene in tobacco smoke is converted into a reactive epoxide able to readily form

DNA adducts, leading to base substitution and hence gene mutation. Allelic
variants of CYP1Al are present in the population with greater and lesser catalytic
activity. Inheritance of the less active form of the enzyme is believed to be
responsible for a protective effect against lung cancer (6).

Alternate names for the allelic variants are modifying loci or genetic background
effects. The full extent of the contribution made by these allelic variants in the
carcinogenic process is uncle ar at the present time. However, preliminary studies
using inbred mouse models show that as many as 20 different loci may contribute
to lung carcinogenesis. Even though each locus may exert a modest effect it is
clear that the net result of these loci acting together will be significant. Indeed it
has been suggested that, as the allelic variation at these loci is so common, they

will make a much greater influence on

cancer risk than the relatively rare, but

easily recognised, germ-line mutations (7).

Tumour disposition and its implications for radiation protection
The biological consequences for germ-line cancer gene mutations in radiation
protection are significant. The presence of the mutation can make individuals
highly sensitive to the carcinogenic effects of ionising radiation. Classical
examples here are the secondary induction of osteosarcomas in the radiation field
of patients with hereditary retinoblastoma (germ-line RB 1 mutation) (8) and of

basal cell carcinomas in irradiated patients with Gorlin syndrome (germ line
Patched mutationxg). These events are discussed in detail elsewhere in this
volume.
the underlying genetic condition is not recognised, or the consequences of the
mutation for radiation-induced effects is unknown, exposure of affected individuals
can result in a far greater carcinogenic effect at a given dose. This heterogeneity

If

within the population might be especially important under low-dose exposure,
where according to epidemiological data only a very small number of exposed
individuals actualyl developm cancer. As individuals bearing germ-line mutations
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of cancer genes are at a significantly greater risk of radiation-induced cancer
commonly accepted dose limits do not apply.

A similar situation may also exist in the case of allelic variants. We must assume
that variation in the inheritance of allelic variants generates considerable genetic
diversity within any selected human population. Current dogma in radiation
protection assumes that because the human population is homogeneous then the
risk of developing cancer can be approximately extrapolated from epidemiologicatr
studies using different populations. We would argue that the genetic differences

between populations make such extrapolations subject to error, but more
importantly, the differences make it impossible to apply a universally applicable
threshold dose limit equally to all individuals within a population.

Identification of genes wilh

a potential to influence disposition
Genetic variability benveen inbred mouse strains

The genetic factors influencing human radiation carcinogenesis are not readily
accessible to detailed study, necessitating the development of animal models. One
such system is the inbred mouse model. Through decades of selective breeding a
number of inbred mouse strains have been generated (e.g. Balb/c, C57Black6,
CBA etc). Although each strain represents a genetically homogeneous population
there is considerable genetic heterogeneity between strains. This has arisen due to
the selection of desired traits during the initial establishing of the inbred strains,

giving rise to mouse strains with quite different sensitivities to chemical
or with different rates of spontaneous tumour formation. The

carcinogens

genetically determined differences between strains can be mapped quite accurately

through the use

of classical

genetics and known marker

loci such as coat

pigmentation (10).

Allelotyping assay

In more recent times the mapping of highly polymorphic microsatellite repeats to
numerous loci distributed throughout the mouse genome has provided a framework
of genetic markers for a more detailed analysis. These short sequence repeats of
nucleotides, usually of di-, or tri-nucleotide sequences, show strain-dependent
If the different lengths of a polymorphic marker are known
then the strain of origin of that marker, and hence the flanking region of the
genome, may be determined by measuring the fragment length of the polymorphic
region and comparing it with the corresponding value in the inbred strains.
differences in length.

Identification of susceptibility genes by linkage analysis

119

crosses between two inbred strains the analysis of marker
polymorphisms allows a detailed analysis of inheritance throughout the genome. In
this way the association of a given genetic trait with a polymorphic marker can be

In simple genetic

determined (the trait locus is said to be linked to the marker, hence the term linkage
analysis). As the genetic position of the marker is known, so can the locus be

effectively mapped.
Positional cloning
Linkage analysis can identify both the number and the approximate location of
genes governing susceptibility. To actually identify the genes at these loci further
experimentation is required. The most effective strategy, albeit with an incalculable

risk of failure, is to list all genes known to be located in the vicinity of the
susceptibility locus, and then to examine individually all those with a biological

function that could be compatibte with susceptibility (positional candidate
approach). Such candidate genes would include known tumour suppressor genes,
genes for growth factors, receptors or DNA metabolising enzymes. If differences
in the gene sequence between the sensitive and non-sensitive strains then that gene
becomes a strong candidate. An alternate strategy is to generate congenic mouse
strains where through selective breeding single chromosome fragments from the
sensitive strain are bred into the pure genetic background of the resistant strain.
These congenic animals can then be bred to analyse susceptibility and thereby

establish which chromosome fragment confers sensitivity. The chromosomal
fragment will contain only a handful of genes allowing individual examination for
the candidate gene. By virtue of improved genomic sequencing a saturation screen
for expressed genes within the fragment can be acheived, and as yet unknown
associations with radiation carcinogenesis tested.

Identification of tumour suppressor genes by screening fo, allelic imbalance
A second application of microsatellite analysis is found in the search for tumour
suppressor genes. The two-hit model discussed earlier requires the inactivation of
both alleles of a tumour suppressor gene. Whilst many different mechanisms may
lead to the inactivation of both copies of a gene, the most common results in a gene
mutation on one chromosome, followed by the deletion of a portion of the other
chromosome containing the remaining wild-type allele. The net result is that the
suppressor gene locus, and the flanking region of chromosome, is only present as a

single copy.

mouse strain the two original copies of the chromosome are
homozygous and therefore indistinguishable. The loss of genetic material is not
readily detectable. In an interstrain cross (F1 Sunerätion) each parental strain
contributes a different set of allelic markers, resulting in heterozygosity at many

In an inbred
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markers on each chromosome. In tumour material that has undergone inactivation

of a suppressor

will

have been loss of chromosomal material"
will display regions where there is no longer the
expected heterozygosity (loss of heterozygosity, LOH). A search for regions
gene there

Consequently the tumour DNA

showing this loss of heterozygosity is a highly effective manner for identification
of new suppressor genes. Rarely the loss of material may be small enough that only'
the suppressor gene itself, or portions thereof, is lost, allowing rapid identification
of the gene. In other studies more complex cloning strategies are required to
identify the gene involved. The critical test remains the demonstration that in
tumour material the critical event causing the malignant growth is loss of both gene
copies, which is usually seen as LOH accompanied by mutation of the remaining;
gene.

Murine models of radiation induced cancer
Susceptibility of mouse strains containing targeted gene deletions

Genetically manipulated mice may be generated by the addition or deletion of'
genes into the germ line using gene transfer technologies. Such recombinant
animals are invaluable for carcinogenesis studies per se but also for investigating
the carcinogenic response to ionising radiation.

A classical example of

the radiat'ion carcinogenesis related effects of gene deletion
is the p53 tumour suppressor gene knock out mouse. Inactivation of one copy of
the p53 suppressor gene through targeted gene deletion results in a population of
mice with an increased rate of spontaneous malignancy, primarily of the
lymphopoietic system. The tumour latency period compared to wild-type mice is
dramatically shortened by a single 4Gy dose of whole body irradiation. (11). A
number of other knockout studies have produced mice with an increased sensitivity
to radiation-induced cancer. These include the p19ARF gene (12), Gadd45 (13),
Patched (9), Apc (14), ATM (15), p27 (16), p2t (17) and PTEN (18).

Not only have tumour suppressor genes been shown to be involved in increased
sensitivity to cancer-inducing effects of radiation, but overexpression of the pim-

1

oncogene has also been shown to sensitise mice to the leukemogenic effects of X-

irradiation (19).

Identification of novel tumour suppressor genes in radiation-induced tumours
Although the studies described above reveal the importance of a number of
suppressor genes for radiation carcinogenesis the list is by no means complete. A

181

number of other studies examining radiation-induced tumours for evidence of
suppressor gene loss have revealed a further set of suppressor genes.
Radiation-induced AML in mice is commonly associated with an interstitial
deletion of chromosome 2. The deletion is evident in tumours induced by different
radiation qualities and in different mouse strains. This has prompted Cox and
colleagues to consider the possibility that a master suppressor gene for radiationinduced AML lies in the deleted region of chromosome 2. Recent attempts to map
the gene in more detail have made use of Fl cross animals. This has allowed the
deleted region to be mapped to within 1Mb, well within the reach of cloning
strategies described above (20).

have focussed on the allelic losses detectable in radiationinduced lymphoma in F 1 mice revealed a strong association of LOH on
chromosome 4 with lymphomagenesis. Mapping studies have nalrowed the region
of allelic loss to a region of the chrornosome 4 occupied by, amongst other genes,
the newly discovered p53 analogue p73 (21).However, there may be a second

A series of studies

locus on chromosome 4, containing the p16 tumour suppressor gene that is lost in
radiation-induced lymphoma. Indeed, a more complete analysis of the entire

Fl hybrid Balb/c x STS/A Fl mice revealed frequent LOH affecting not
only chromosome 4, but also chromosome 12 and 19. (22).
genome in

Our own studies have focussed upon the potential tumour suppressor genes
involved in osteosarcomagenesis. In a screen of 227Th induced osteosarcomas in
Balb/c x CBA Fl mice we have detected frequent LOH indicative of suppressor
genes at a number of loci. Two such loci, on chromosomes 11 and 14, show LOH
in almost all tumours, and map close to the genes for the known osteosarcoma
suppressor genes p53 and Rb1. A third locus maps onto chromosome 4, where it
may correspond to one of the loci shown to be involved in radiation-induced
lymphomagenesis. Other candidate suppressor gene loci have been identified that
do not correspond to the positions of known suppressor genes, and may reveal
osteosarcoma- specific suppressors.

Strain dependent dffirences in susceptibility
It has long been recognised that inbred mouse strains exhibit great differences in
both the incidence rate and the type of spontaneous cancer. For example
spontaneous liver tumours do not occur in C57 86, yet are seen in more than 3O7o
of C3H (23).A number of studies have begun to map the susceptibility genes. A
number of loci have been identified in several different cancer types (5), but
progress has been slow in converting knowledge of loci into identification of genes
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themselves. The most successful

is the identification of a gene, mom- 1, that
modifies mice to the carcinogenic effects of a germ-line mutation in the Apc
suppressor gene.

Identification of genes modifiing susceptibi@ to radiation-induced cancer
Strain-dependent differences in susceptibility to tumours also extend to a number

of radiation-induced malignancies. Thus, the Balblc strain shows an incidence of
X-ray induced lymphoma of over 80Vo, whilst the same dose of irradiation induces
lymphoma in less than l}Vo of the STS/A strain (24). FI crosses of Balb/c and
STS/A animals generate mice with a sensitivity to X-ray induced lymphoma that is
intermediate to that of the parental strains, indicating no simple dominanurecessive
inheritance pattern . (z|).Mapping studies to identify the gene loci responsible are
underway, but have yet to reveal strong candidate loci.

Lung tumours are easily induced by radon exposure in A/J mice but not in the
C57B6 strain (25). It is uncertain if these strain differences correspond to those
reported to influence the susceptibility of A/J strain mice to lung tumours induced
by chemical carcinogens (26).

Our own studies have focussed upon alpha particle induced osteosarcoma. We
have used a backcross between sensitive Balb/c and resistant CBA strains to study

linkage between the tumour incidence and latency with genetic markers. Our
experiments show that at least 5 loci contribute to the sensitivity/resistance of these

mouse strains. Moreover, L00Vo of animals inheriting all five sensitivity loci
develop tumours. In contrast, animals inheriting none of the loci are relatively
tumour resistant, with less than 20Vo succumbing to osteosarcoma.

C ons

e

que nc es

fo, radiation protection

The current dogma in radiation carcinogenesis risk assessment makes use of data
derived from small human populations exposed at high doses and high dose rates.

This data is then applied to all human populations assuming them to be genetically
homogeneous. Moreover, the typical risk estimate is given in person/years of
exposure. Whilst this undoubtedly is informative of the population risk, it has
littlke or no bearing on the individual risk. Our contention is that two genetic
mechanisms operating in mouse models may make this model outdated.
Firstly, in the mouse, mutation in any one of a large number of tumour suppressor
genes can dramatically influence the risk of developing cancer after radiation.

Individuals inheriting a germ line mutation inactivating one allele of any of

a
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number of suppressor genes will be at an incalculably higher risk. Fnough cancer
predisposing syndromes have been recognised in man to validate the assumption
that the same mechanism operates in humans. However, such traits are not simple

to recognise, and the effect may be latent until irradiation. Consequently

the

precise number of genes involved, and thereby the number of at risk subjects in the

population, is unknown.
Secondly, the differences in genetic background between individual mouse strains
determines to a large extent their sensitivity to radiation induced cancer. If similar
genetic mechanisms operate in man, and there is no reason to assume that they do
not, then each individual in the population will have a different level of sensitivity
to radiation determined by a set of genes as yet unidentified.
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IN MAUSINZUCHTSTAMMEN
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INBRED MICE LINES
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Zusammenfassung

Die phänotypische Variation der Strahlensensitivität und Strahlenresistenz wird durch die
genetischr: Ausstattung eines Individuums beeinflusst. Genprodukte, die z.B. DNA-Reparatur,
Zellzyklus oder Apoptose beeinflussen bzw. kontrollieren führen bei Komplettausfall, wie im

Krankheitsbild

der Ataxia telangiectasia, zu einer drastischen Anderung der

Strahlensensitivität der betroffenen Individuen. Für den aktuellen Strahlenschutz ist es von
Bedeutung zu klären, inwieweit eine genetische Prädisposition in klinisch gesunden Personen
Einfluss auf das Ausmaß der Strahlensensitivität haben kann. Hierzu wurden Daten aus der
Literatur gesammelt die den genetischen Einfluss (HeritabilitäQ auf die Strahlensensitivität im
Tiermodell (Mausinzuchtstämmen) beschreiben. Für die Überlebensrate nach täglicher
Bestrahlung (Dosis: I Gy) ließ sich in 27 Inzuchtstämmen eine Heritabilität von 30-5OVo
ermitteln (Roderick 1963). Folgende Inzuchtlinien wurden nach Auswertung verschiedener
Publikationen als sensitiv eingestuft (Phänotypische Merkmale waren z.B. Überlebensdauer,
Sterblichkeitsrate, reduzierte Fertilität bzw. Sterilität post Exposition): SWR, RItr, NC, K,
HLG, DBA, CBA, BALB/c, A, AKR. Als resistent erwiesen sich hingegen SJL' SEC, RF'

MA, C58, C57BR, BDP, 129. Ein Vergleich mit Merkmalen, wie

lrbenserwartung,

verschiedenen physiologischen, biochemischen und immunologischen Parametern, die für
diese Stämme in der Mausdatenbank des Jackson Laboratory (USA) aufgeführt werden, ergab
keine Korelation zu strahlensensitiven bzw. strahlenresistenten Stämmen. Vergleicht man

hingegen die Tumorinzidenz, ist die Häufigkeit von Brusttumoren in strahlensensitiven
Stämmen (6 von l0) größer als in strahlenresistenten Stämmen (1 von 8). Ein heritabler Anteil
von 30-50Vo an einem komplexen Phänotyp wie Überleben nach Bestrahlung und der
Zusammenhang zwischen Strahlensensitivität und Tumorentwicklung verdeutlichen die
Bedeutung der individuellen genetische Suszeptibilität in der Reaktion auf Strahlung.
Summar,'

radiation sensitivity and radiation resistance is influenced by the genetic
constitutign of an individual. [,oss of function of genes involved in DNA repair, cell cycle or
controlled cell death can have serious consequences on individual radiation sensitivity. For
example, individuals suffering on the clinical syndrome of Ataxia telangiectasia exhibit
radiation sensitivity in the order of 2-3 magnitudes higher than other cancer patients. For
radiation protection it is important to clarify the role of genetic predisposition for radiation
sensitivity in clinical healthy people. Therefore, data were collected from the literature
Variation

in
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describing the genetic variation (heritability) of radiation sensitivity in the mouse model. A
heritability of 3O-5OVo was calculatedfor 27 inbred mice lines by Roderick (1963) based on
days of survival after a daily dose of I Gy y-irradiation. The following inbred lines were
described in the literature as radiation sensitive (phenotypical markers were e.g., time of
survival, mortality, reduction in fertility post exposure): SWR, RItr, NC, K, HLG, DBA,
CBA, BALB/c, A, AKR. Radiation resistance was demonstrated in SJL, SEC, RF, MA, C58,

C57BR, BDP and 129. Parameter of longevity, some physiological, biochemical and
immunological parameters as given in the data bank of the Jackson Laboratory, U.S.A., were

compared between radiation sensitive and radiation resistant inbred strains. No correlation
was seen for the most of the parameters except for the development of breast cancer. tn 6 out
of l0 radiosensitive inbred strains breast cancer is described while only 1 of 8 strains exhibits
breast cancer. The high heritability of 30-5OVo in spite of a very complex phenotype like
survival and the correlation between radiosensitivity and tumour incidence show that
individual genetic susceptibility is important on the biological radiation reaction.

1.

Einleitung

Der Begriff ,,Strahlensensitivitäf' wird benutzt, um eine abnormale Reaktion eines
Organismus, bzw. der von ihm gewonnen Z.ellen atlf, ionisierende Strahlung anzuzeigen.
Durch den Strahlenschaden wird in der Zelle und im Organismus eine komplexe biologische
Strahlenantwort in Gang gesetzt. Strahlensensitivität ist deshalb ein Überbegriff für
verschiedene Betrachtungsebenen. Strahlensensitivität, bezogen auf den Gesamtorganismus,
kann definiert werden über dessen Überlebensdauer nach chronischer oder einmaliger
Strahlenexposition, auf die Mortalität nach einer bestimmten Zeitspanne post Exposition oder
auf die Krebsinzidenz. Diese phänotypischen Merkmale werden wahrscheinlich von sehr
komplexen Genotypen beeinflusst (Polygenie), von Gen-Gen-Interaktionen (Epistasis), von
endogenen Faktoren (Hormone, Immunsystem), sowie verschiedensten Umwelteinflüssen
(Infektionen, Schadstoffe und Emährung). Betrachtet man Strahlensensitivität im Zellsystem,
so werden Merkmale wie z.B. das Ze.llüberleben gemessen (l). Zellen werden hierfür nach
Strahlenexposition rekultiviert und die Anzahl der überlebenden Zellen im Verhältnis zu den
zuvor ausgesäten Znllen gemessen. Mutations-Assays (2) erlauben, die Anzahl mutierter
Klone zu identifizieren, wenn Selektionsmarker eingesetzt werden, wie z.B. ein Defekt im
Thymidinkinase-Gen, der erlaubt Zellen auf bestimmten Minimalmedien zu selektionieren.
Auch das Verhältnis zwischen apoptotischen (programmierter Zelltod) und nekrotischen
(unkontrollierter Zelltod) kann ein Indiz für Strahlensensitivität sein. Ein weiteres Testsystem
ist die Analyse chromosomaler Aberrationen nach Bestrahlung. Das Auftreten von
Schädigungen an Chromosomen nach Bestrahlung in bestimmten Zellzyklusphasen korreliert

mit der Strahlensensitivität von Znllen (3). Auf

Ebene der

DNA wird entweder

die

Reparaturfähgikeit von Znllen, über den Nachweis von DNA-Strangbrüchen, wie im CometAssay (4), oder die Mutationshäufigkeit, z.B. über Sequenzierung von Markergenen oder die
genetische Analyse von Mikrosatelliten- oder Minisatellitenmarkem, untersucht (5).
Bestimmte Gendefekte (Ataxia telangiectasia, Severe Combined Immune Deficiency) führen
zu einer drastischen Anderung der Strahlensensitivität. In der vorliegenden Untersuchung geht
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es erstens darum abzuklären, ob ein genetischer Effekt auf die Strahlensensitivität in
Indivduen. die keine klinischen Symptome zeigen, ebenfalls nachweisbar ist und zweitens
welche Gene an der Ausprägung der beschriebenen phänotypischen Merkmale beteiligt sind.
Als Untersuchungsmaterial bieten sich Mausinzuchtstäimme an, die schon seit Anfang des 19.
Jahrhunderts gezielt atf bestimmte Merkmale gezüchtet wurden. Zw Erzetgtng von

Mausinzuchtstämmen werden für ca. 20-40 Generationen Bruder-Schwester-Paarungen
durchgeführt, so dass die Nachkommen an fast allen Genorten identisch sind (homozygot),
d.h. die gleiche genetische Ausstattung haben, vergleichbar mit der von eineiigen Zwillingen.
Unter Nutzung der natürlichen phänotypischen Variation der Strahlensensitivität, können
gezielt Mausstämme ausgewtihlt werden, die sich in einem Testsystem auf Strahlensensitivität
als strahlensensitiv bzw. strahlenresistent erweisen. Eine weitere Möglichkeit ist, eine
künstliche Variation in Mäusen, z.B. mit dem Mutagen Ethyl-Nitroso-Harnstoff zu erzeugen

und

anschließend

auf

verschiedene phänotypische Mutanten

zo

identifizieren

(http://www.gsf.de/isg/groups/enu/enu-cpt.html; The ENU-Mouse Mutagenesis Screen
Project). In beiden Fällen können durch gezielte Anpaarungen und Rückkreuzungen über
gemeinsame Vererbung von genetischen Markem (wie Mikrosatelliten) und dem
entsprechenden Phänotyp Gene, die dem Phänotyp zugrunde liegen kartiert und identifiziert
werden. Eine dritte Möglichkeit ist, gezielt Kandidatengene auszuwählen und diese in Mäusen
auszuschalten (knock-out Mäuse), um zu ermitteln, welche Funktion diese in der biologischen
Strahlenantwort haben (6).

kn ersten'Ieil werden die aus Literatur- und Datenbankrecherchen gewonnene Informationen
zty Strahlensensitivität in Mausinzuchtstämmen dargestellt, um eine bessere
Charakterisierung strahlensensitiver und strahlenresistenter Individuen vornehmen zu können.

Anschließend werden Kandidatengene beschrieben,

die für die natürliche

Variation

verantwofl,lich sein können.

2.
2.1

Merkmale und Genetik

.

Henitabilitat des strahlensensitiven Phänotyp in Mausinzuchtstämmen

In der Dalenbank (http://www.informaticsjax.org/extemal/festing/mouse/docs/) des Jackson

Laboratoq, wurden alle Mausinzuchtstämme auf Informationen zur Strahlensensitivität

untersucht. In dieser Datenbank sind 478 Stämme aufgeführt. Zehn dieser Stämme sind als
strahlensensitiv eingestuft, acht als strahlenresistent. Es zeigte sich, dass die meisten der
Untersuchungen über Strahlensensitivität auf die 60er Jahre zurückgingen (7, 8, 9). In der
umfassensten Untersuchung von Roderick (1963) wurden l0 bis 40 Tiere von 27
Inzuchtstärnmen mit I Gy pro Tag bestrahlt bis sie verstarben. Die Stämme wurden gruppiert
nach der durchschnittlichen Anzahl an Tage des Überlebens. Stämme die nach Aufstellung
einer Ordnung hinter der 18. Stelle eingruppiert wurden, wurden als strahlensensitiv
eingestuft. Die Gruppierung entsprach den Abstammungsverhältnissen und es wurde eine
Heritabilitrit von 3O-5OVo für die Uberlebensrate nach Ganzkörperbestrahlung errechnet. Die
Heritabiltät beschreibt den Anteil an der Gesamtvarianz eines Merkmals zwischen Individuen,
welcher auf Unterschiede zwischen den Genotypen zurückzuführen ist. Zur Abschätzung
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dieser Größe wird die Varianz eines Merkmales in Verwandten untersucht im Vergleich zu
der Varianz in Nicht-Verwandten. Je größer der genetische Anteil ist, desto mehr nähert sich
der Wert der Zahl I an. Im Tiermodell läßt sich der genetische Einfluß gut abschätzen, da die
Anzahl der Nachkommen (Verwandten) sehr groß ist. Ehling (1964) untersuchte als Merkmal
für die Strahlensensitivität die Reproduktionsfähigkeit der weiblichen Tiere nach Bestrahlung
und ordnete die Tiere anhand der Gesamtzahl der Nachkommen bestrahlter Weibchen zu den
Nachkommen nicht bestrahlter Weibchen. Auch nach diesem Kriterium war die Gruppierung
ähnlich der zuvor von Roderick aufgestellten. Ebenfalls ergaben Untersuchungen zur l,etalität
nach 50 Tagen bzw. der mittleren Überlebensdauer ähnliche Ergebnisse (9). übereinstimmend
erwies sich die BALB/c-Maus als strahlensensitiver Inzuchtstamm.

2.2 Biologische Charakterisierung

strahlensensitiver

und

strahlenresistenter

Inzuchtstämme
Zusätzlich wurden die Ergebnisse zur Strahlensensitivität mit Befunden zu der Entwicklung
von spontanen Erkrankungen, biochemischen und immunologischen Parametem, sowie die
lrbenserwartung aus der Datenbank verglichen (siehe Tabelle I und 2). Die lrbenserwartung
der Mausinzuchtstämmen korreliert nicht mit Strahlensensitivität. Auch für die anderen
Parameter, wie Plasmacholesterinspiegel, Plasmacholesterinase, Resistenz gegen Mutagene
(DMBA), Autoimmunerkrankungen (EAE), gab es keine signifikante Korrelation zur
Strahlensensitivität. Vergleicht man hingegen die spontane Tumorentwicklung, insbesondere
von Brusttumoren, so entwickeln sechs (A, SWR, RItr, DBA, CBA, Balb/c) von zehn
Mausstämmen, die als strahlensensitiv beschrieben sind Brusttumore. Nur bei einem (BDP)
von acht strahlenresistenten Stämmen ist das spontane Auftreten von Brusttumoren
beschrieben ist.

Um weitere biologische Merkmale zu finden, die einen strahlensensitiven Stamm wie

die

Balb/c-Maus charakterisieren, wurden aus der Literatur Daten zusammengefasst (Tabelle 3),
um gezielt strahlensensitive Stämme mit mehr oder weniger strahlenresistenten Stämmen zu
vergleichen.

2.3

Kandidatengene für die Variation der Strahlensensitivität in Mausinzuchtstämmen

Aus den vorliegenden Daten wird ersichtlich, dass strahlensensitive Mäuse eine erhöhte
Tumorhäufigkeit, insbesondere bei Brusttumoren, aufweisen. Ebenfalls sind Mechanismen,
die an der Unterdrückung von Tumoren beteiligt sind, defekt, bzw. arbeiten suboptimal.
Tabelle 3 zeigt, dass diese Mechanismen mit einer genetischen Instabilitat verbunden sind,
mit der DNA-Reparatur (siehe Genexpression von XÄCC1, für X-Ray Cross-Complementing),
und mit der Vermeidung von DNA-Schaden (Genexpression von Thioredoxin). Die Ursachen
für genomische Instabilität sind bisher noch nicht geklärt. Gene, die für die Überwachung und
Integrität des Genoms verantwortlich sind, sind z.B. BRCAI (für Breast Cancer Associated),
BRCA2, ATM $nr Ahxia telangiectasiaMutante) undp53.
Mutationen in den BRCAI - und BRCA2-Genen sind mit einem höheren Risiko verbunden, an

Brust- bzw. Ovarialkarzinom zu erkranken (20). BRcAl-defiziente Mauszellen zeigen
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Tab. 1: Strahlensensitive Inzuchtstämme
Literaturangaben beziehen sich nur auf Untersuchungen zur Strahlensensitivität. Alle anderen Angaben wurden
entnommen. M = Mtinnchen; F =
der Datenbonk(http://www.informatics.jax.org/externaUfesting/mouse/dobs/)

l,F =

Mauslinie

haben

Ursprung

Spontane Erkrankungen

Lebens-

Literatur

erwartung
(LEW)
A

Albino; Cold Spring
Harbor und Bagg
albino; wurde in
Krebs- und

Immunologieforschung eingesetzt

Lungentumore in Substamm mittlere
LEW
J: 6VoM, ZVoF, 26VoYF ; in
Substamm He: 44Vo M,
23Vo F,30VoVF; Mamma
Adeno-carcinomata 54Vo F

7,9,10

in HE, spontane
kongenitale Spalte des
Palatums 4Vo, hoch
suszeptibel gegen
teratogene Effekte durch

AKR

Albino, Stamm mit
hohem Leukämie
Anteil und Thy I aAntigen, Mäuse sind
von Geburt an

Cortison
Lymphatische Leukämien
57 VoM, 65VoF, geringer
Anteil an Brusttumoren

kurze LEW

7

mittlere

7,9,10

Virämisch mit
ecotropen Retrovirus

AKV
BALB/c

weitergegeben, der

Brusttumore im Alter von 2
Jahren, Inzidenz ist l00Vo
mit 7,1 Monaten in

Mutation

BALB/cfC3H, Gesamte

Albino, von Bagg
l9l3 an Snell 1932
c

einkreuzte, (zur
Produktion von

LEW

Tumorinzidenz unter SPF
Bedingungen 43Vo;

Monoklonalen AK

2l%oLungentumore, 6Vo

verwendet)

Angiomas,5Vo
Lymphosarkome,
Amyloidose in M 40Vo;

Kreuzung aus Bagg
Albino Weibchen
und DBA
Männchen, CBA
wurde nach geringer

Hohe Rate an
Spontanmutationen, hohe
Tumor Inzidenz: 29Vo M;

30Vo

CBA

mittlere

7,ll

LEW

55VoF (33Vo davon

Brusttumore), resistent
Brusttumor Inzidenz gegen Artherosklerose bei
fett-und cholesterolhalti ger
selektiert
Diät, entwickeln eine milde
Form des Hörverlustes im

Alter

191

Tab. L:
Mauslinie

Ursprung

Spontane Erkrankungen

Lebens-

Literatur

erwartung

(LEw)

DBA

ältester aller
Inzuchtstämme

hoher Anteil an
B ru

lange LEW

7,8

sttumoren (azinärer

Typ) in gebärenden

HLG

K

NC

RIII

SWR
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Weibchen 72Vo, hohe
Inzidenz von spontanen
Neumutationen, Dystrophe
Herzverkalkung aufgrund
gestörtem Ca- S toffwechsel,
chronische hypertropische
Gastritis, Träger 3er
rezessiver Gene, die zum
Gehörverlust im Alter
führen
Albino;1938 von
hohe Inzidenz von
keine
Freiburg (Streffer)
spontanen und durch
Angaben
seit 1985 ingezüchtet Strahlung induzierten
kongenitalen
Deformationen. Auftreten
von Gastoschisis,
Herniation der abdominalen
Bauchhöhle bei Bestrahlung
der Zygoten
Albino, Rockefeller
keine speziellen
lange LEW
Inst.
Neoplasien; resistent gegen
bakterielle und virale
Infektionen
(Nga) Japanische
keine
Maus
Angaben
Albino, Institute du
88Vo entwickeln
lange LEW
Radium Paris
Brusttumore, 60Vo
Ovarialtumore in
gebärenden Weibchen
entwickeln extreme
Schweizer Mäuse
mittel in M
Polydypsie und Polyurie;
kurz in F
Lungentumore 80Vo,
Brusttumore 7 -28Vo, I oder
mehre Tumoren bei 62Vo
der Mäuse, häufig
Artherosklerose

t2

keine
Angaben

t3
7

9,10,

11

Tab. 2: Strahlenresistente Inzuchtstämme
siehe Tabelle l
Mauslinie

129

BDP

C57BR

c58

Ursprung

Spontane

Lebens-

Erkrankungen

erwartung
(LEW)

Gemeinsamer
Ursprung mit
Stamm 101

Inziden z für Testikuläre
Teratome 30Vo, vor
allem in p53- defizienten
Mäusen, ansonsten
geringe Tumorinzidenz
aus einer
häufig Brusttumore,
weiblichen
polycystische oder
braunen Maus von granuläre Nieren
Little und pinkeyed Weibchen
von Strong
aus C57BL,
33Vo Hypophysentumore
C57BR/a und
der Weibchen, 25Vo
C57L
Hepatome bei
Männchen, ansonsten
geringe Tumorrate
Abstammung von
einer schwarzen

Literatur

hohe LEW

7 ) 10

kurze LEW

7

lange LEW

9,

10

7

Linie

MA

Albino (Marsh

Lungentumore

Strain)

42VoF; keine

37 VoM;

mittlere LEW

7

M: mittlere

9

Brusttumore
RF

Albino

LEW; F:
geringe LEW
SEC
SJL

NB x BALB/c
Albino; Swiss

90Vo Sarkom der

Webster

Retikulumszellen

8

kurze LEW

7,9

(Hodgin's Disease) ; 83Vo
Leukämien, Spontane
Amyloidose, GammaI und 2 Paraproteinämie,
subretinale Tumore

793

Tab. 3: Merkmale strahlensensitiver und strahlenresistenter Mausstämme
Literatur
Strahlenresistent
Strahlensensitiv
Merkmal
Frequenz sinkt auf
die Frequenz von

Chromosomale

Frequenz

Instabilitat nach
Bestratrlung in

chromosomaler
Aberrationen steigt

Folgegegenerationen

nach mehrern

nicht-bestrahlter
Zellen ab in C57BL|6

Frequenz

Zellgenerationen an
in Balb/c
CBA/tI
12,lvo

3,5Vo

chromosomaler
Aberrationen in Klonen
von Stammzellen nach

10,570

DBN2

3,J

Vo

CS7BL/6

14, 15

t6

F1

cr-Bestrahlung

Transkiption des

XRCCI-Gens

niedrig in
Balb/cJlHim

Transkription von Leber niedrig

in

Balb/c

Thioredoxin nach

hoch sofort nach
Bestrahlung in C3H
He/FIim
hoch sofort nach
Bestrahlung in C3H

t1

18

Bestrahlung

MikronukleusInduktion nach

häufig in Balb/c

weniger häufig in A/J r9
und C3H/He

Bestrahlung in TLymphozyten und
Fibroblasten
ebenfalls eine erhöhte Radiosensitivität in in-vitro Versuchen und haben einen Defekt in der

Transkriptions-gekoppelten DNA-Reparatur (21). Knock-out Mäuse für BRCAI' BRCA2
sterben ichon in der frühen Embryonalphase. Wenn die Gene nicht komplett inaktiviert
werden, können lebensfähige Mausmutanten erzeugt werden. Eine konditionelle Deletion des
BRCAI-Gen bewirkt in Mäusen die Entwicklung von Brusttumoren mit einer langen
Latenzphase (22). Embryonale Fibroblasten von BRCAI-deftzienten Mäusen proliferieren
kaum, weisen eine genomische Instabilität (23) auf und eine reduzierte homologe
Rekombinationsfrequenz (24). Die genaue Funktion von BRCAI und BRCA2 ist bisher noch
nicht bekannt, aber über ihre Interaktion mit einem weiteren Protein, RAD 51 (Radiation
Associated Defect), scheinen die vier mit einer erhöhten Tumorsuszeptibilität assoziierten
Genprodukte von BRCA1, BRCA2, ATM wd p53 mechanistisch miteinander in Verbindung
zu stehen.

Die Assoziation des ATM-Gens mit Strahlensensitivität wurde zuerst beim
beschrieben. Ataxia telangiectasia Patienten reagierten während der

Menschen

klinischen
gehört
AIM-Gen
des
Produkt
Das
Strahlung.
Strahlentherapie extrem sensitiv auf ionisierende

in Zell-Zyklus
Kontrollpunkte, der Längenregulierung der Chromosomen und der Reparatur von DNAStrangbrüchen. ATM und andere Familienmitglieder haben sehr wahrscheinlich eine
zur Familie der Proteinkinasen (PI-3-Kinasen). Diese sind involviert
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übergeordnete Rolle in der Schadenserkennung und in der Signalweitergabe. Mittlerweile
wurde das homologe Gen in der Maus identifiziert und es wurden gezielt Mäuse genetisch
verändert, in denen das ATM-Gen ausgeschaltet wurde (25). Die Mäuse zeigen viele
Symptome der menschlichen Erkrankung und funktionelle Studien lassen die molekulare
Funktion dieses Proteins klarer werden. Atm-kock out Mäuse sind lebensfähig aber in ihrem
Wachstum verzögert und unfruchtbar. Homozygote Mäuse versterben nach 5-7 Tagen, wenn
sie 4 Gy y-strahlung ausgesetzt wurden. Im vergleich dazu überleben wildtyp und
heterozygote Mäuse mehr als zwei Monate. Das Atm-Genprodukt wurde während der Meiose
im synaptischen Komplex auf homologen Chromosomen lokalisiert. Die Infertitlität der

ist auf einer Störung der Meiose zurückzuführen (26). Auch weisen die Mäuse
Immundefekte und rhymuslymphome auf. Dies läßt darauf schließen, dass
Mäuse

Doppelstrangbrüche, die sowohl während der Meiose als auch während der Entwicklung der
Immunzellen entstehen nicht richtig erkannt und repariert werden (26).

XRCCI gehört zu einer Gruppe von Genen, die in strahlensensitiven Zelllinien identifiziert
und kloniert wurden. Die hierbei beschriebenen Gene bzw. deren Produkte sind für die
Erkennung und Reparatur von DNA-Schaden verantwortlich. XRCC| enkodiert ein Protein,
welches mit der DNA Ligase Itr interagiert und mit der DNA-Polymerase B assoziiert ist (27,
28). XRCC2 und XRCC3 sind dem RAD Sl-protein ähnlich (29). XRCC4, XRCC5 und
XRCCT spielen eine Rolle in der Reparatur von Doppelstrangbrüchen, sowie in der

Rekombination der Immungene, um funktionelle Erkennungsrezeptoren zusammenzusetzen.
XRCCT ist in SCID-Mäusen (Severe combined immune defiency Syndrom) mutiert. Ein

Ausfall

ist

verbunden

mit einer defekten DNA-Reparatur und den verlust

der

Zellzykluskontrolle. Neuere Untersuchungen zeigten, dass der Gendefekt, der in SCIDMäusen (Severe Combined Immune Deficiency) zu einer schweren Immundeffizienz führt
auch mit einer 3-4fach erhöhten Sensitivität gegen Röntgen- bzw. Gamma-Strahlung
verbunden ist (30). Homozygote SCID-Mäuse, beide Allele eines Genortes sind mutiert,
bilden keine funktionellen T- und B-Znlbezeptoren aus, da die Genrekombination um ein
funktionelles Protein exprimieren zu können, nicht stattfindet (31) und ca. l57o der Mäuse
entwickeln Lymphome (32). Studien über die Reparaturflihigkeit zeigten, dass die
Doppelstrangreparatur 5fach reduziert ist, aber nach 24 h der Restschaden, dem normaler
Zellen entspricht (33). Das scid.rV3 protein (XRCC7-Genprodukt) ist die katalyrische Einheit
einer großen DNA-abhängigen Proteinkinase (p460), welche dem ATM-Genprodukt ähnlich
ist (34).

Thioredoxin ist ein Redoxprotein, welches mit Zellproliferierung und Transformation in
Verbindung gebracht wurde (35). In bakteriellen Systemen konnte ein protektiver Effekt
gegenübe,r Strahlung festgestellt werden (36). Dies könnte auf die Funktion als Redoxprotein
zurückgeführt werden, da durch ionisierende Strahlung oxidativer Stress ausgelöst wird.

Bestrahlung von Zellen in der Wachstumsphase führt zu einem Arrest im Zellzyklus. Zweck
dieses Stopps ist, dass eine DNA-Reparatur stattfinden kann. Dieser Stopp ist Teil einer
Überwachungsfunktion (Checkpoint), in welcher ständig der physikalische Status der DNA
überprüft wird. Zellen bei denen diese Überwachungsfunktion ausgeschaltet ist, sind
radiosensitiv. Das p53-Protein reagiert auf DNA-Strangbrüche, indem der Zellzyklus in der
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Gl-phase blockierr oder der Weg des programmierten Zelltods eingeleitet wird (37).
Strahlungs-induzierter Gl-Arrest korreliert mit der Hemmung von mindestens zwei
Mitglieder einer Familie von Proteinen, die den 7*ll-Zyklus kontrollieren (Zykline und
Zyklin-abhängige Kinasen). Die Inhibition ist p53 abhängig und wurde über den p53
induzierbaren Kinase Inhibitor p21 eingeleitet (38).
Kann der DNA-Schaden nicht repariert werden, muß die defekte Zelle eliminiert werden. In
frühen Studien an bestrahltenZnllen konnte gezeigt werden, dass unterschiedliche Arten von
Zßlltod existieren (39). Die Balance zwischen Zellproliferation und 7,e,tltod ist entscheidend
für die Entwicklung eines Organismus und für die Onkogenese (4O). Zwei verschiedene

Formen des Zelltods wurden beschrieben: Apoptose und Nekrose. Nekrose ist eine
pathologische Form des Zelltods. In der Regel ist sie durch akute Verletzungen verursacht.
Nekrose ist gekennzeichnet durch ein irreguläres Verklumpen von Chromatin ohne

signifikante Unterschiede in dessen Verteilung, sowie einem plötzlichen Anschwellen und der
Lyse von Zellen. Apoptose hingegen ist ein genetisch kontrollierter Znlltod. Dieser Prozess
wird eingeleitet durch ein Zusammenbrechen zellulärer Strukturen und durch DNA-

Fragmentierung durch endogene Proteasen. Apoptose wird durch spezifische 7ßll'
Oberflächenrezeptoren in Gang gesetzt, als Antwort auf inteme und exteme Signale. P53 ist
essentiell für die Einleitung von Apoptose nach y-Bestrahlung (41).

3.

Schlußfolgerungen

Wie Roderick schon 1963 nachgewiesen hat, werden selbst komplexe Parameter, wie

das

überleben nach Ganzkörperbestrahlung von den Genen zu einem Anteil von 30-507o
bestimmt. Die genetischen Unterschiede zwischen den verschiedenen Mausinzuchtstämmen
spiegeln im groben die natürliche Variabilität auch in der menschlichen Population wieder.
Die pheinotypische Varianz der Strahlensensitivität ist in den Mausinzuchtstämmen sehr breit.
Durih knock-out Mäuse konnten die Funktionen einiger Kandidatengene in der DNAReparatur nliher aufgeklärt werden. Dabei konnte oft gezeigt werden, dass ein Verlust der
Genaktivitat in frühen embryonalen Stadien zum Tod führt. Überleben kock-out Mäuse den
Genausfall, so zeigen sie dennoch eine erhöhte Anfälligkeit für die Entwicklung von Krebs.

Dies ist ein weiterer Hinweis dafür, dass Radiosensitivität mit einer

erhöhten

Krebssuszeptibilität gekoppelt ist. Die hier beschriebenen Gene sind bei weitem noch nicht
alle bei der Hefe und Menschen bekannten Gene, die mit Strahlensensitivität in Verbindung

gebracht wurden. Diese Gene fallen

alle entweder in die Kategorie der DNA-

Schadenserkennung, in die verschiedenen Mechanismen der DNA-Reparatur, der
Zellzykluskontrolle oder der Apoptose. Alle diese Mechanismen haben den Zweck, die
Integrität der DNA in Folgegenerationen zu gewlihrleisten. Nur so kann ein unkontrolliertes
Anhäufen von Mutationen verhindert werden, die letztendlich mit der Entstehung von Krebs
und dem Tod des Individuums in Verbindung gebracht werden. Bisher ist noch nicht zu
errnessen, wie der Beitrag dieser Gene in der menschlichen Bevölkenrng zur Entwicklung von
strahleninduzierten Krebs ist. Berechnungen beschränken sich bisher nur auf Individuen mit
eindeutigen radiosensitiven Krankheitssyndromen. Vermutlich existieren aber allelische
Varianten strahlensensitiver Gene in der Population, die zu keinen offensichtlichen
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Krankheitssyndrome führen, aber dennoch einen Einfluß auf die Strahlenreaktion eines
Organismus haben. Weitere Studien ztfi Untersuchung dieser Genvarianten in
Inzuchtstämmen als auch in zufällig mutierten ENU-Mäusen können einen weiteren Beitrag
zur Risikoermittlung dieser Gene geben.
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MODULATION DER STRAHLENEMPFINDLICHKEIT
MODULATION OF RADIATION SENSITIVITY
H. Peter Rodemann
Sektion ftir Strahlenbiologie & Molekulare Umweltforschung, Universität Tübingen
Zusammenfassung

Die Thernatik der Modulation der Strahlenempfrndlichkeit ist in den letzten l0 Jahren durch
die Entwicklungen in der strahlenbiologischen Forschung unter Einbeziehung biochemischer
und molekularbiologischer Methoden und Techniken entscheidend befruchtet worden. Aufbauend auf in vitro-Zellkulturversuche und tierexperimentelle Studien sind heute verschiedene chemische und biologische Substanzen bzw. Moleküle bekannt, die für einen potentiellen
Einsatz als Radioprotektoren bzw. Radiosensibilisatoren beim Menschen in Frage kommen
können bzw. klinisch zum Teil schon eingesetzt werden. Das vorliegende Referat erläutert die
zu dieser Thematik vorliegenden Forschungserkenntnisse.

Summary

Over the last decade the topic of modulation of radiation sensitivity has significantly been
influenced by the developments of radiobiological research implementing biochemical and
molecu}lr biological methods and techniques. Based on cell culture as well as animal experiments a variety of chemical and biological substances and molecules have been identified
which u'ill be ofpotential interest for the application as radioprotectors or radiosensitizers in
humans. Some of these factors are already in clinical use. The present paper srunmarizes research results which have been published to this topic.

l.

Einleitung

Spezifische Möglichkeiten, eine Modulation der intrinsischen Strahlenempfindlichkeit von
Organismen, Organen und Zellen sowohl im Sinne der Radioprotektion ftir Normalgewebe als
auch im Sinne der Radiosensibilisierung von Tumorgeweben zu erzielen, sind seit langem.
Ziel verschiedener strahlenbiologischer Forschungsansätze. Die modernen Erkenntnisse der
zell- un«l molekularbiologisch orientierten Strahlenbiologie haben wesentlich zu Fortschritter:L
in diese:r Fragestellungen geftihrt. Diese Forschungsdisziplinen werden auch in der Lage sein
in den kommenden Jahren, auf der Basis molekularbiologischer und molekulargenetischer
Befunde neue Möglichkeiten schaffen, das Normalgewebe sowohl nach unerwarteten als auch
bei medizinisch notwendigen Strahlenexpositionen zu schützen und das Tumorgewebe bei
strahlentherapeutischen Applikationen selektiv gegenüber ionisierender Strahlung zu sensibilisieren. Im folgenden soll die Frage der Modulierung der Strahlenempfindlichkeit auf verschiedene Aspekte der Radioprotektion einerseits und der Radiosensibilisierung andererseits
besprochen werden.

2.

Radioprotektion

Untersuchungen verschiedenster Arbeitsgruppen über die biologischen Mechanismen, die
Radioprotektion verursachen köruren, haben zum Verständnis der prinzipiellen Prozesse und
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zum gezielten Einsatz von sogenannten Radioprotektoren unter verschiedenen Gesichtspunkten geftihrt. Grundvoraussetzung fiir die Einsatzmöglichkeit bestimmter Radioprotektoren, die
über chemische oder biologische Mechanismen zur Wirkung kommen, ist jedoch ein definierter Anwendrmgsbereich. So muß klar formuliert sein, ob eine Radioprotektion bei einer aku-

ten Hochdosis-Exposition, einer zeitlich langfristigen Niederdosis-Exposition, einer hohen
LET-Strahlung, einer kosmischen Strahlung bei Raumflügen oder einer Strahlentherapie erzielt werden soll. Beispielsweise ist die Wirkung chemischer Radioprotektoren bei Strahlung
mit hohem linearen Energietransfer weniger effektiv. Viele über biologische Mechanismen
wirkende radioprotektive Faktoren sind dagegen nur im niederen bis mittleren, durch häimatopoietische Veräinderungen gekennzeichneten Dosisbereich wirksam.
2.

1

Chemische Rqdioprotektoren

Die chemische Modifikation der Strahlenresistenz bzw. Strahlensensitivität eines biologischen Systems kann am besten durch das relativ einfache sogenannte ,,Competition Model"
beschrieben werden. Dieses besagt, daß strahleninduzierte Radikale die biologischen MoleküIe attackieren können, über zwei Wege zerfallen können:
1. Durch Oxidationsprozesse, wobei ein erhöhter biologischer Schaden, z. B. DNA-Schaden,
entsteht und
2. durch Reduktionsprozesse, wobei ein geringerer biologischer Schaden resultiert.
Sulfhydryl-Gruppen beinhaltende Moleküle, z. B. Thiol-Verbindungen, sind bekannterweise
sehr effektive chemische Reduktionsstoffe. Der diesem Reduktionsprozeß ugrunde liegende
Mechanismus inZellen ist jedoch noch sehr umstritten, da aufgrund der Molekülstruktur auch
verschiedenste andere Prozesse mit radioprotektiver Wirkung durch sie verursacht werden
könnten.
2. 1.

1

Cystein, Cysteamin, Glutathion

Natürlich vorkommende, biologisch wirksame Thiol-Verbindungen, die auch von Zellen
selbst produziert werden bzw. in diesen vorkommen können, sind z. B. die Aminosäure Cystein und das davon ableitbare Cysteamin sowie das Glutathion-System (l). Aufgrund des
Vorhandenseins von Sulfhydryl (-SH)-Gruppen in diesen Molekülen haben sie eine sehr hohe
Affinitat zum Abfangen freier Radikale, die beispeilsweise durch ionisierende Strahlung in
der Zelle entstehen können. Durch die Behandlung von Zellulturen und Tieren mit diesen
Substanzen vor der Bestrahlung wird eine signifikante Reduktion des Strahlenschadens erreicht, wobei Dosismodifikationsfaktoren von bis zu 2.0 gemessen werden können

(l).

2.1.2 Aminothiole
Aminothiole sind synthetisch auf chemischem Wege hergestellte Verbindungen, die mit der
generellen chemischen Strukturformel H2N(CHTNH(CH2)nSH zu charakterisieren sind (2).
Die Thiol- und Aminogruppen sind in dieser Molekülstruktur optimal durch zwei oder drei
Kohlenstoffketten von einander getrennt. Aufgrund dieser stereo-chemischen Struktur ermöglichen diese beiden Gruppen beispielsweise die Akkumulation und Anordnung des Gesarntmoleküls in räumlicher Ntihe der zellulären DNA. Bezüglich der durch Aminothiole vermittelten radioprotektiven Wirkung wurden verschiedenste Mechanismen postuliert, die einerseits das Abfangen von durch Strahlung entstandenen freien Radikalen, die Wiederherstellung

der geschädigten Zielmoleküle durch H-Radikal- bzw. Elektronentransferreaktionen, die In-
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duktion von hypoxischen Bedingungen und die Formation von gemischten Disulfiden beinhalten. Sehr wahrscheinlich ist die radioprotektive Wirkung von Aminothiol nicht nur durch
einen spezifischen Wirkmechanismus, sondem durch das Zusammenwirken eines Teils bzw.
aller oben angesprochenen, verschiedenen Mechanismen zu erklären (3)'
Das Aminothiol WR272l hat von allen bislang künstlich synthetisierten Molekülen die größte
Bedeutung erlangt, da ftir dieses Molekül die signifikantesten Effekte bezüglich der Radioprotektion im Sinne des zellulären Überlebens und hinsichtlich der Manifestation von strahlenin-

duzierten Chromosomenaberrationen gefunden werden konnten. Die molekularen Mechanismen, die der radioprotektiven Wirkung von Aminothiolen wie z. B. WP.272l zugrunde liegen,
sind Gegenstand gegenwärtiger Forschungsarbeiten. Sehr wahrscheinlich istjedoch neben der
generellen Wirkung als Radikalftinger auch eine Beeinflussung intrazellulärer Signaltransdukt-ionr*"g. (Modulätion von Proteinkinaseaktivitäten), die flir das zelluläre Überleben nach

Bestrahlung aktiviert werden müssen, entscheidend wichtig (4,5,6,7,8).
2.

1.3

Su;teroxid-Dismutase (SOD)

Die Superoxid-Dismutase wurde 1969 als ein intrazelluläres Enzym entdeckt, welches

das

Superoxid-Radikal Oz-' zum Hydrogenperoxid (HzOz) und molekularem Sauerstoff (Oz) dismutiert. Inzwischen konnten weitere zur Familie der Superoxid-Dismutase gehörenden Enzyme entdeckt werden, so daß davon auszugehen ist, daß diese Enzymaktivität eine wichtige
Schutzfunktion für verschiedene biologische Zielmoleküle gegen freie Superoxidradikale innehat. Dars Superoxidradikal gehört zu den von ionisierender Strahlung produzierten, reaktiven Sauerstoffradikalen, die sehr wahrscheinlich neben den durch direkte Ionisationsereignisse und inclirekte über Hydroxylradikale ablaufende Ionisationsereignisse an biologischen Molekülen (2. B. DNA) eine wesentliche Bedeutung in der Schadensausbildung haben. Das aufgrund der SoD-Aktivität aus Superoxidradikalen entstehende Wasserstoffperoxid wird über
eine durch das Enzyme Catalase bzw. durch die Glutathionperoxidase vermittelte Reaktion
zum WassermoleküI ,,entgiftet". Sowohl die in vitro-Applikation von SOD in Zellkulturen als
auch die in vivo-Applikation in Mäusen zeigte signifikante radioprotektive Wirkung im Sinne
der überlebensftihigkeit der behandelten Systeme (9). Darüber hinaus konnten auch bestimmte Nebenrvirkungen der Bestrahlung im Tiermodell, z. B. Ausbildung der radiogenen Pneumonitis und fibrotische Veränderungen der Lunge, beobachtet werden (10,11). Insbesondere
aufgrund dieser im Tiermodell erhobenen Befunde wird die SOD als potentieller klinisch applizierbarer Radioprotektor gegenwärtig diskutiert.

2.2

Biologische Radioprotektoren

Biologisc.he Radioprotektoren beinhalten im wesentlichen Eicosanoide, Immunmodulatoren
und Zytokine sowie Proteaseninhibitoren. Während bei den Eicosanoiden und den Immunmodulator:en bzw. Zytokinen die Wirkung in der Regel rezeptorvermittelt ist, wobei spezifische Signaltransduktionswege moduliert werden, ist die radioprotektive Potenz von Proteaseninhibitor einerseits direkt an die Hemmung von spezifischen intrazellulären Proteasen gebunden. r\ndererseits gibt es jedoch eindeutige Hinweise, daß die radioprotektive Wirkung
von proteaseninhibitoren vollkommen unabhängig von der Proteasen-inhibierenden Funktion
ist und sr:hr wahrscheinlich auf direkte Interaktionen mit verschiedenen Komponenten der
strahlenin duzierbaren Signalkaskade beruht.
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2. 2.

I

Eicosanoide

Die Klasse der Eicosanoide wurde ursprtinglich als potente bioaktive Sekretionskomponenten

von Hodenvesikeln und Prostatagewebe entdeckt. Ihre ursprüngliche Bezeichnung war

des-

halb Vesiglandine oder Prostaglandine. Aufgrund ihrer chemischen Struktur werden sie aber
heute unter dem Oberbegriff Eicosanoide geführt. Eicasonoide werden über zwei getrennte
Synthesewege, ausgehend von membrangebundener Arachidonsäure, gebildet: der Cyclooxygenase-Weg resultiert in der Synthese von Prostaglandinen, der Lipoxygenase-Weg in der
Bildung von Leukotrienen (12). Eicosanoide üben eine generelle Schutzfunktion für Zellen
gegenüber einer Vielzahl von toxischen Einflüssen aus. Die chemo- und radioprotektive Wirkung von Eicosanoiden ist hierbei jedoch die wichtigste. So konnte in tierexperimentellen
Studien gezeigt werden, daß Eicosanoide, insbesondere Misoprostol, die konzentrationsabhängige Letalität von Doxorubicin signifikant reduziert bzw. aufhebt. In gleicher Weise konnte nachgewiesen werden, daß neben Misoprostol Eicosanoide wie Prostaglandin El und E2
eine Radioprotektion ionisierender Strahlung verursachen (13,14,15,16). Die vermittelte Radioprotektion bezieht sich hierbei sowohl auf den selektiven Schutz von Normalgewebe vor
Strahlenfolgen bei gleichzeitig nicht vorhandener Protektion von Tumorgeweben sowie auf
den Schutz vor einer strahlenbedingten onkogenen Entartung von embryonalen Zellen in utero.

Gegenwärtig ist über den definitiven molekularen Wirkmechanismus von Eicosanoiden sowohl im Sinne der Chemo- als auch Radioprotektion noch sehr wenig bekannt. Dies ist zum
großen Teil darin begründet, daß Eicosanoide generell eine Vielzahl von zellulären Effekten
verursachen können, wobei nicht eindeutig zwischen primären und sekundären Effekten unterschieden werden kann. Generell kann jedoch angenommen werden, daß die radioprotektive
Wirkung von verschiedenen Eicosanoiden gewebespezifisch ist und z. T. abhängig ist von der
Gegenwart von Glucocorticoiden. Ebenso scheint klar zu sein, daß die Eicosanoid-vermittelte
Radioprotektion von Normalzellen nur in vivo nachweisbar ist, nicht jedoch in vitro anhand

von Monokulturen von spezifischen Zelltypen. Dies spricht ftir einen Mechanismus, der das
Zusammenspiel verschiedener Zellsysteme im Sinne einer multizellulären Rezeptorvermittelten Interaktion bedingt.

2.2.2 Immunmodulatoren

und Zytokine

Immunmodulatoren sind von der chemischen Struktur her Polyglucane oder Glycolipide, die
entweder von Bakterien oder Hefen produziert und abgegeben werden. Entgegen der früheren
Ansicht, daß Immunmodulatoren allein die Immunfunktion unterdrücken bzw. stimulieren
können, ist heute bekannt, daß diese Moleküle auch einen regulatorischen Einfluß auf die
Hämatopoiese ausüben können und diese Wirkung in aller Regel unter der direkten Beteiligung von Zy'tokinen vollftihren. Historisch gesehen ist das Endotoxin der erste ImmunmoduIator fiir den eine radioprotektive Wirkung beschrieben wurde (17). Inzwischen wurden verschiedene Immunmodulatoren mit radioprotektiver Wirkung beschrieben (18). Die radioprotektive Wirkung der verschiedenen Immunmodulatormoleküle wie z. B. Glucan konnte hierbei in Tierexperimenten auf der Basis des sogenannten ,,spleen Colony Forming Assays"
ermittelt werden. Wurden die Tiere 18-24 h vor der Bestrahlung beispielsweise mit Glucan
vorbehandelt, konnten je nach biologischem Endpunkt Dosismodifikationsfaktoren von etwa
1.5-2.5 gefunden werden (18). Der Mechanismus der Glucan-induzierten Radioprotektion ist
sehr wahrscheinlich in der Modulation der Strahlenreaktion des hämatopoietischen Systems
zu suchen. Die bisherigen Befunde sprechen für die Hypothese, daß durch Glucan eine signi-
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fikante Induktion von pluripotenten Stammzellen im Knochenmark und in der Milz verursacht wird. welche die Strahlenreaktion des hämatopoietischen Systems im Sinne einer beschleunigten Regeneration geschädigter Zellen deutlich verbessert. Hinsichtlich der Beteiligung von Zytokinen in der durch Immunmodulatoren veränderten Strahlenreaktion hämatopoietischer Zellen sind verschiedene Hinweise bekannt, eine abschließende Bewertungbeznglich einer mechanistischen Erklärung ist jedoch nicht möglich.

Die Beteiligung von Zytokinen im Prozeß der Radioprotektion ist schon seit über 10 Jahren
aufgrund der Untersuchungen von Neta et al. bekannt. Insbesondere das proinflammatorische
Zylokin Interleukin-l konnte hierbei als signifikanter Radioprotektor nachgewiesen werden.
Diese Ergebnisse basieren im wesentlichen auf tierexperimentellen Studien, bei denen die
strahleninduzierte Letalität durch die Vorbehandlung mit Zytokinen deutlich reduziert werden
konnte. Zytokine als hormonähnliche Proteine, die von verschiedensten Zellsystemen produziert werden können, haben generell unterschiedliche Funktionen als interzelluläre Kommunikationsmoleküle. Ihre bedeutendste Funktion besteht in der Steuerung der Hämatopoiese
und der Ausdifferenzierung immunkompetenter Zellen. Aufgrund ihrer Wirkungsweise können Zyokine in unterschiedlichen Zellsystemen zu unterschiedlichen Reaktionen ftihren. So
ist neben clem Interleukin-l auch das Interleukin-ll als Radioprotektor fi.ir Zellen des Verdauungstraktes beschrieben (19), während Interleukin-l2, lnterferon-y und TNF-a eine deutliche Strahlensensibilisierung dieser Gewebe auf Bestrahlung verursachen (20,21). Hinsichtlich eines Einsatzes von Zltokinen als Radioprotektoren in der klinischen Anwendung bei
strahlentherapeutischen Maßnahmen gibt es derzeit verschiedene Ansätze und Studien, deren
Ergebnisse allerdings noch verifiziert werden müssen.

2.2.3 Proteaseninhibitoren
Für Protearieninhibitoren wurde schon seit langem eine die Strahlemeaktion von Normalzellen
moduliererrde Aktivität nachgewiesen (22). Bei diesen Untersuchungen stand allerdings der
Aspekt der Schutzfunktion dieser Moleküle vor einer strahleninduzierten Transformation und
Tumorentstehung im Vordergrund. Die Schutzfunktion wurde hierbei auf die antiproteolytische Aktivität gegenüber Serin-Proteinasen zurückgeführt. Neuere Untersuchungen am Beispiel des Bowman-Birk Proteinase Inhibitors (BBI) hinsichtlich der radioprotektiven Potenz
von Proteaseninhibitoren im Sinne der zellulären Strahlenreaktion mit Endpunkt klonogenes
Überleben konnten zeigerr, daß die Radioprotektion nicht an die antiproteolytische Aktivität
gebunden lst (23). Darüber hinaus ist die radioprotektive Eigenschaft des BBI abhängig von
dem Vorhandensein eines funktionellen p53-Tumorsuppressorgens. Die radioprotektive Eigenschaft des BBI ist sehr wahrscheinlich über eine BBl-abhängige Aktivierung von Reparaturprozessen bereits vor der Bestrahlung zu erkltiren. So können BBl-vorbehandelte Zellen
die durch Ilestrahlung induzierten Strahlenschäden effektiver reparieren und so ein verbessertes klonogenes Überleben zeigen (24,25).

3.

Radiosensibilisierung

Substanzen oder Faktoren die eine radiosensibilisierende Wirkung ausüben sind von vorrangigem Interesse ftir die Rdioonkologie. Ideal wäre hierbei, wenn die Radiosensibilisierung
möglichst nur im Tumorgewebe und nicht im Normalgewebe zu beobachten ist. Alle bislang
bekannten radiosensibilisierenden Substanzen haben bei guten Effekten in Tumorzellen je-
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doch meist , wenn auch geringer ausgeprägt eine Sensibilisierung der Zellen des Normalgewebes zur Folge. Aus diesem Grunde ist diesbezüglich noch dringender Forschungsbedarf
gegeben um optimierte Substanzklassen zu finden.
3.

1

Chemische Radiosensibilisatoren

Das Zytostatikum Cisplatin (cis-Di-Amindichlorplatin) war die erste Platinverbindung die
breiten klinischen Einsatz in der Onkologie gefunden hat. Sehr frtih schon wurde neben seiner
zltostatischen Wirkung auch die radiosensibilisierende Potenz dieser Substanz hauptsächlich
in Zellkultur- und Tierexperimenten erkannt. Obwohl der prinzipielle Mechanismus noch
nicht vollständig geklärt ist geht man heute davon aus, daß Cispaltin insbesondere auf4 parallel ablaufenden Reaktionswegen seine strahlensensibilisierende Eigenschaft ausübt:

1.

aufgrund seiner alkylierenden Eigenschaften werden sehr wahrscheinlich zusätzlich zu
den durch Strahlung entstandenen DNA-Schäden zusätzliche Schäden gesetzt, die im Sin-

2.

ne eines additiven bzw. synergistischen Effektes zur weiteren Inaktivierung von Tumorzellen ftihren
wie aus Zellkulturstudien zu ersehen ist flihrt Cisplatin zu einer signifikant reduzierten
Erhohlungsfiihigkeit der Zellen von sublethalen Strahlenschäden und somit zu einem
erhöhten strahlenbedingten Zelltod

3. aufgrund der hohen Elektronenaffinität
4.

von Cisplatin werden insbesondere die relativ

strahlenresistenten hypoxischen Zellen eines Tumors deutlich strahlensensitiver

möglicherweise interagiert Cisplatin auch mit den in Zellen vorkommenden Thiolverbindungen und inaktiviert deren Schutzfuznktion

Klinische Studien unter Verwendung von Cispaltin in einem Chemo-Radiotherapie-Ansatz
zeigen deutlich Vorteile dieser kombinierten Behandlung gegenüber der alleinigen Chemobzw. Radioth erupie (26).

3.2

Biologische Radiosensibilisatoren

Unter strahlentherapeutischen Gesichtspunkten ist die präklinische Forschung zur Suche nach
biologischen Komponenten, die eine Radiosensibilisierung vorwiegend in Tumorzellen verursachen können, massiv vorangetrieben worden. Hintergrund dazu ist der Ausgangspunkt, daß
natürlich vorkommende, sogenannte biological repsonse modifiers im Vergleich zu Chemostatika ein deutlich geringeres Nebenwirkungspotential haben sollten. Hierbei hat sich in
den letzten Jahren insbesondere das Vitamin A und seine nattirlich vorkommenden Metabolite
wie All-trans-Retinsäure und 13-cis Retinsäure als sehr vielsprechend herauskristallisiert.
Diese beiden Retinoide konnten in verschiedenen Studien amerikanischer (27) und deutscher
Gruppen (28,29) als relativ spezifische Radiosensibilisatoren insbesondere ftir PlattenepithelCarcinome sowohl in Zellkulturuntersuchungen als auch in ersten klinischen Studien dargestellt werden. Fraktionierte Bestrahlungsversuche zeigen eine starke Radiosensibilisierung in
Tumorzellen während Normalgewebszellen weitaus weniger geschädigt werden. Die molekularen Mechanismen dieser Radiosensibilisierung durch Retinoide sind noch nicht vollständig
verstanden, entsprechende Untersuchungen legen aber den Schluß nahe, daß Effekte auf den
Zellzyklus und die Reparaturfunktion der Zellen eine entscheidende Rolle spielen (29).

206

4. Literatur
Koch C. J. The mechanisms ofradiation protection by non-protein sulfhydryls: glutathione, cysteine, and
cysteamine. In: Radioprotectors: Chemical, Biological, and Clinical Perspectives. Eds. Bump E. A., and Malaker K., CRC Press Boca Raton, 25-52,1998.
2.

J.

4.

Sweeney T. R. A. Survey ofcompounds from the antiradiation drug development program ofthe U. S. Army Medical Research and Development Command, Walter Reed Army Institute of Research, Washington,
D.C., 1979.

Murray D. Aminothiols. In: Radioprotectors: Chemical, Biological, and Clinical Perspectives. Eds. Bump E.
A., and Malaker K., CRC Press Boca Raton, 53-110, 1998.
Grdina D. J. and Nagy B. The effect of 2-[(aminopropyl,)amino]ethanethiol

(WR1065) on radiation-induced

DNA clamage and repair and cell progression in V79 cells. Br. J. Cancer, 54,933-941,1986'
etlranethiol on

5.

Grdina D. J., Sigdestad C. P., Dale P. J., Perrin J. M. The effect of 2-[(aminoprophyl)amino]
fission-neutron-induced DNA damage and repair. Br. J. Cancer, 59,17'21' 1989.

6

Grdina D. J., Cames B. A., Grahn D., Sigdestad C. P. Protection against late effects of radiation by S-2-(3aminopropylamino)ethylphosphorothioic acid. Cancer Res., 51, 4152-4130, 1991.

7

Pomerantseva M. D. and Ramaija L. K. Chemical protection against genetic effect of radiation in male mice.
Mutat. Res. 140, l3 l-135, 1984

8.

Benova D. Antimutagenic properties of WR 2721 and of a radioprotective mixture, ATP-AET-serotonin,,
with regard to X ray induced reciprocal translocations in mouse spermatogonia. Int. J. Radiat. Oncol. Biol.
Phys., 13, 1 l7-1 19, 198?.

g.

Hodgson G. S'
Martin R. F., Murray V., D'Cunha G., Pardee M., Kampouris E., Haigh A', Kelly D' P.,,l990.
Radiarion sensitisation by an iodine labelled DNA ligand. Int. J. Radiat.8io1.,57,939,

10. Rahn R. O. and Seltin H. G. Hoechst 33258 photosensitisation of 5-iododeoryuridine-substituted DNA to
365 nrn light: dependence ofdehalogenation on dye-to-nucleotide ratio. Photochem. Photobiol., 55,30,1992.
11. Martin R. F., Broadhurst S., DeAbrew S., Budd R., Sephton R., Reum M., Kelly D. P. Radioprotection by
DNA ligands. Br. J. Cancer,75, S99, 1996.

12. Smith W. L. and Laneuville O. Cyclooxygenase and lipoxygenase pathways of arachidonic acid metabo-

lism. In: Prostaglandin Inhibitors in Tumor Immunology and Immunotherapy. Harris J. E., Braun D. P., An-

dersorr K. M., eds. CRC Press, Boca Raton,

Fl, l'40,1994.

13. Hanson W. R., Zhen W., Ceng L., Hunter N., Milas L. The prostaglandin in El analog, misprostol, a normal
tissue protector, does not protect four murine tumors in vivo from radiation injury. Radiat. Res., 142,281287,1995a.
S. P., Simon S., Mihalo W. E., Yova Y. Protection from radiationinduced oral mucositis by misoprostol, a prostaglandin El analog: a placebo controlled double-blind clinical

14. Hanson W. R., Marksd J. E., Reddy
trial. r\m. J. Ther.,2, l-8, 1995b.

15. Miller R. C., LaNasa P., Hanson W. R. Misoprostol-induced radioprotection of Syrian hamster embryo cells
inuterofromcelldeathandoncogenictransformation.Radiat.Res.,139,109-114,1994.
16. LaNasa p., Miller R. C., Hanson W. R., Hall E. J. Misoprostol-induced radioprotection of oncogenic transformation. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 29, 273-275' 1994.
17. Ainsworth E. J. From endotoxins to newer immunomodulators: survival promoting effects of microbial
polysirccharide complexes in inadiated mice. Pharmacol. Ther., 39, 223,1988'

207

18. Patchen M. L. Immunomodulators and cyokines: their use in the mitigation of radiation-induced hemopoietic injury. In: Radioprotectors: Chemical, Biological, and Clinical Perspectives. Eds. Bump E. A., and Malaker K., CRC Press Boca Raton,2l3-236,1998.
19. Potten C. S. Interleukin-l1 protects the clonogenic stem cells in murine small-intestinal crypts from impairment of their reproductive capacity by radiation. Int. J. Cancer, 62, 356, 1995.

20. Neta R., Douches S. D., Oppenheim J. J. Interleukin-l is a radioprotector. J. Immunol., 136,2483, 1986.
21. Neta R., Stiefel

S. M., Finkelrnan F. Interleukin-l2 protects bone marrow from and sensitizes intestinal tract
to ionizing radiation. J. Immunol., 1 53, 4230, 1994.

22. Kennedy A. R. Prevention ofcarcinogenesis by proteinase inhibitors. Cancer Res., 54,1999-2005,1994.
23. Güven N., Ditunann K., Mayer C., Rodemam H. P. The radioprotective potential of the Bowman-Birk proteaseinhibitorisindependentofitssecondarystructure.CancerLetters,125l.77-82,1998.

24. Dittmann K., Löffler H., Bamberg M.,

Rodemann H. P. Bowman-Birk proteinase inhibitor (BBI) modulates
radiosensitivity and radiation-induced differentiation ofhuman fibroblasts in culture. Radiother. Oncol., 34,

137-t43,1995.

25. Dittmann K. H., Gueven N., Mayer C., Rodemann H. P. The radioprotective effect of BBI is associated with
the activation ofDNA repair-relevant genes. Int. J. Radiat. 8io1.,74,225-230 1998.
26. Boven D. Early clinical trials using platinum compounds as radiosensitizers. In: Infusion ChemotherapyIrradiation Interactions. Eds. Rosenthal C. J., and Rotman M., Elsevier, 45-54, 1998.

27. DeLaney T.F., Afridid N., Taghioan A.,

Sanders D. A. l3-cis retinoic acid with interferon-a enhances radiation cytotoxici§ in head and neck squamous cell carcinoma in vitro. Cancer Res. 562277-2280,1996

28. Hoffrnann W., Hirnle P, Clemens M., Schiebe M., Adamietz L, Mose S., Ansorge G., Bamberg M. l3-cisretinoic acid in combination with interferon-cr and concomitant irradiation in squamous cell carcinmas
iciry and feasibility. Onkologie 18:568-572, 1995

-

tox-

29. Hoffrnann W., Bltise M. A., Santo-Hoeltje L., Herskind C., Bamberg M., Rodemann H. P. Radiation sensitivity ofhuman squamous cell carcinoma cells in vitro is modulated by all-trans and l3-cis-retinoic acid in
combination with interferon-o.. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 45, 991-998, 1999.

208

MODULATION DER STRAHLENWIRKUNG AN PLATTENEPITHELIEN DURCH
KERATTNOZYTEN-WACHSTUMSFAKTOR (KGF)
MODI-ILATION OF RADIATION EFFECTS

IN

NSSUES

BY KERATINOCYTE

GROWTH FACTOR (KGF)
W. Dörrr, A. Lacmannr, R. Noackr, K. Speklt, K. Re*, C. L. Farrell2
rKlinik und Poliklinik
ftir Strahlentherapie und Radioonkologie, Medizinische Fakultät Carl
Gustav Carus, Technische universität Dresder4 2AMGEN Inc., Thousand oaks, cA, u.s.A.
Zusamme.nfassung

Keratinofien-Wachstumsfaktor (KGF) ist ein Mitglied der Familie der FibroblastenWachstumsfaktoren. KGF wird von mesenchymalen Zellery v.a. Fibroblasten, gebildet; Zielzellen sind epitheliale Zellen m einer Vielzahl von Geweben. Dieser Wachstumsfalror stellt
somit einen Mediator der mesenchymal-epithelialen Kommunikation und Regulator der
Gewebshomöostase in Epithelien dar. Die systemische KGF-Applikation ftlhrt im Tiermodell zu einer Stimulation der Proliferation sowie zu einer Modulation von Migrations- und
Differenzierungsprozesssn in Plattenepithelien. Diese manifestiert sich in einer temporären

Zunahme der Zellzahl und der Epitheldicke. Die Strahlenexposition von Epithelien führt
infolge eines Ungleichgewichts zwischen Zellnachschub und Zellverlust zu einer progressiven Reduktion der ZelTzahl bis hin zur kompletten Denudation. Die systemische Applikation
von KGF vermindert diesen strahleninduzierten Zellverlust, wobei sich die Gabe nach der
Bestrahlung als am wirksamsten erwiesen hat. Im Hinblick auf die Strahlentoleranz der
Epithelien bewirkt die KGF-Applikation im Tiermodell einen signifikanten Anstieg der für
die epitheliale Ulzeration als klinisch relevantem Endpunkt nötigen Dosen um den Faktor
1.7'2.3. Bei einer festgelegten Dosis entspricht dies einer signifikanten Reduktion der klinischen Manifestation der akuten Strahlenfolgen. Dieser Etrekt wird begleitet von einer Modifikation des zeitlichen Verlaufs der Reaktion. Zusammenftssend kann festgestellt werderl
dass, obwohl die zugrunde liegenden Mechanismen der protektiven Wirkung nicht vollkommen geklärt sind, KGF möglicherweise einen effektiven Ansatz zur Beeinflussung der
Strahleneffekte an oralerq gastrointestinalen und kutanen Epithelien bietet. Eine Pilotstudie
erbrachte erste Hinweise auf die Verträglichkeit und auch die Wirksamkeit dieses Wachstumsfaktors beim Menschen.
Summary

Keratinocyte Growth Factor (KGF) is a member of the fibroblast growth factor frmily. KGF
is produced by mesenchymal cells, predominantly fibroblasts; target cells are epithelial cells
in a variety of tissues. Hence, KGF is a mediator of the mesenchymal-epithelial communication and a regulator of tissue homeostasis in epithelia. Systemic adminishation of KGF in
anirnal models induces stimulation of proliferation and modulation of migration and differentiation processes in squamous epithelia. This results in a transient increase in cell numbers
and epithelial thickness. Radiation exposure of epithelia sauses an imbalance between cell
production and cell loss, which in consequence causes progressive cell depletion and eventu-
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ally complete denudation. Systemic application of KGF reduces the radiation-induced cell
loss. This effect is most pronounaed when KGF is given after the radiation exposure. With
regard to epithelial radiation tolerance, KGF-application in animal models results in a significant increase, by a factor of I .7 -2 .3 , in the do ses required to induce epithelial ulceration
as a clinically most relevant endpoint. After exposure with a given dose, this translates into a
significant reduction of the clinical manifestation of the acute radiation sequelae. This effect
is-accompanied by a modification of the time course of the response. In conclusiorl although
the mechanisms underlying the protective efficacy remain unclear, KGF may represent an
effective approach for amelioration ofradiation effects in oral gastrointestinal and cutaneou§
epithelia. Results from a clinical pilot study indicate that KGF is well tolerated and effective
in humans.

1.

Einleitung

Keratinozyten-Wachstumsfaktor (keratinocyte growth factor, KGF) ist ein Mitglied der heparin-bindenden Familie der Fibroblasten-Wachstumsfaktoren (fibroblast growth factor,
fCf-Z;. KGF wird ausschließlich von mesenchymalen Zellen" im wesentlichen von Fibroblasterl gebildet und sezerniert. Als Zielzellen für diesen Wachstumsfaktor gelten ausnahmsbJ epitheliale Zellen, allerdings in einer Vielzahl verschiedener Gewebe. Dies
schließt Epidermis und Haarfollikel, orales und gastrointestinales Schleimhautepithel, Lungenepithel, Urothel, Prostataepithel, Drüsenepithelien, Corneaepithel, etc., ein [1]. KGf
itelli somit einen parakrinen Mediator der mesenchymal-epithelialen Kommunikation dar.
Der Rezeptor ftir KGF (KGFR) ist eine Tyrosin-Kinase, die vom fgfr-2-Gen kodiert wird'
Die Wirkungen, die durch KGF induziert werden, sind vielfiltig und beinhalten eine Stimulation der Piotiferatioq aber auch eine Modifikation von Migrations- und Differenzierungsvorgitngen. Eine besondere Rolle kommt KGF im Rahmen der Wundheilung zu. Experimentell konnte an der Haut von Mäusen ein drastischer Anstieg der Transkription in der
Dermis nachgewiesen werden [2,3].
Die systemisihe Applikation von KGF führt generell zu einer epithelialen Hyperproliferation
mit dlr Folge von Hyperplasien in verschiedenen Organsystemen []. Die topische Applikation ftirdert die Wundheilung im Tiermodell [4].

Die Strahlenexposition von Epithelien als typischen Umsatzgeweben manifestiert sich in der
Regel als akute Strahlenreaktion. In diesen Geweben besteht ein präzise geregeltes Gleichg"*i"tt zwischen Zellneubildung einerseits und Zellverlust infolge Differenzierung, mechanischer Beanspruchung an der Oberfläche, etc., andererseits. Grundlage der Strahleneffekte
ist die Beeinirächtigung der Proliferation in den germinativen Schichten und damit ein
verminderter Zellnachschub. Der Zellverlust ist im wesentlichen abhängig von der natürlichen Zellumsatzrate, beispielsweise durch mechanische Beanspruchung, jedoch unabhängig
von der Bestrahlung. Er besteht somit nach der Exposition im natürlichen Umfang weiter,
wobei die zum Zeitpunkt der Bestrahlung vorhandenen Zellen eine annfiemd normale Differenzierung durchlaufen. Somit tritt ein progressiver Zellverlust ein, der nach entsprechend
hohen Strahlendosen zu einem vollständigen Zellverlust ftihren kann [5]. Dieser manifestiert
sich beispielsweise an Haut und Schleimhäuten als Denudation und Ulzeration mit tiefgrei-
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fender Barrierestörung, in der Lunge als Abnahme der zahl an pneumoryten 2. ordnung mit
mangelnder Produktion von Surfactant und nachfolgender Funktionsstörung, oder nach Exposition des Knochenmarks als Leukopenie und Thrombopeniö. Anzumerken ist, dass auch
diejenigen Zellen, die durch die Strahlung ihre Klonogenität, d.h. ihre unbegrenZe Teilungsfühigkeit, verloren haberl noch eine begrenzte Aua}i sog. "abortiver" Teilungen durcfiäufen können [6,7]. Anschließend gehen auch diese Zellen in die Differenzierung [7]. Dwch
diese residuale Zellproduktion verlängert sich auch nach hohen Dosen die Lateruzeit iber
die eigentliche Umsatzzeit der Gewebe hinaus [5,8].

Im Rahmen der akzidentiellen Strahlenexposition stehen akute Strahlenfolgen an Knochenmark sowie Haut und Schleimhäuten im Vordergrund. Da die Knochenmarksschädigung
mittlerweile zumindest teilweise durch eine entsprechende Behandlung, u.a. mit Wachstumsfaktoren, kompensiert werden kann [9], treten das kutane und das gastrointestinale Syndrom
zunehmend in den Vordergrund [10]. Vor allem im Bereich der Schleimhäute, aber auch ftir
die Haut, fehlen hier geeignete Ansätze ftir prophylaktische und symptomatische Maßnahmen
t-14].

I

Die Funktion von KGF im Rahmen der Aufrechterhaltung der Gewebshomöostase in epithelialen Llmsatzgeweben bildet die Grundtage zur Untersuchung einer möglichen Modulation
der akuten Strahlenfolgen an Haut und Schleimhäuten durch exogene Zuflrhr dieses Wachstumsfaktors. Im Folgenden soll eine Übersicht über die experimentellen Ergebnisse n$ ptotektiven Wirkung von KGF, die im wesentlichen mit entsprechenden Tiermodellen gewonnen wurderl gegeben werden.

2. Wirkung von KGF auf unbehandelte Eoithelien

Die systemische Applikation von KGF bewirkt eine verstärkte Proliferation der Epithelien
des oberen und unteren Verdauungstraktes. Ausführliche Untersuchungen wurden bei Mäusen an cler Schleimhaut der Zwge, der Wange und des Ösophagus, sowie des Darmes durch-

geftihrt. Hier wurde eine deutliche Dickenzunahme aller epithelialen Schichten beschrieben

[5,16].

die bis hin zu einer Verdopplung reicht (Abbildung 1).

Dies konnte auch an in-vitro rekonstituierter Mundschleimhaut - einem mittlerweile auch für
strahlenbiologische Untersuchungen etablierten Modell - nachvollzogen werden. Bei diesem
System wird, ausgehend von einem auf mit Fibroblasten versetzten Kollagen-Gel wachsenden einschichtigen Epithelzell-verband (ursprung: Zungenschleimhaut, Maus), durch Luftkontakt der Epithelzellen (Keratinoryten) die Differenzierung induziert. Mit dieser Methode
kann innerhalb von ca. 3 Wochen ein Epithel mit der spischen Schichtung der verhornenden
Plattenepithelien erzeugt werden [7]. KGF ftihrt zu einer signifikanten Zunahme der
Znllzahlen in den kernhaltigen Schichten und einer Dickenzunahme des Epithels [S]. Weiterhin konnten in detaillierten Untersuchungen an der Zungen- und Ösophagusschleimhaut
bei Mäusen auch Verändenrngen in der Differenzierung, wie etwa eine Zunahme der Anzahl
und Größe der Keratohyalin-Granula und der .Anzahl an Desmosomen nachgewiesen werden
t161.
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Abbildung I : Vercinderungen der Epitheldicke (Zungenschleimhaut)
In diesem Versuch erfolgte bei Mciusen eine tdgliche KGF-Gabe (5 mg/kg). Die Dickenzunahme des Epithels durch KGF im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle ist in iedem Fall
signifikant (p<0.05). Die Fehlerbalkcn reprösentieren I sEM (n:1. Die Abbildung ist modifiziert nach fi6J.

Die im Überschuss produzierten Zellen werden im nicht weiter behandelten Epithel durch
Differenzierung, daneben aber auch durch Apoptose (programmierten Zelltod) abgebaut
(Abbildung 2). Letzteres ist ein Vorgang, der in Plattenepithelien ohne KGF-Behandlung nur
sehr sehen zu beobachten ist. Eine Kombination von Differenzierung und einem Anstieg der
Apoptoserate nach KGF-Behandlung konnte auch im Lungenepithel der Ratte nachgewiesen
werden [9].
3. Modilikation der epithelialen Strahleneffekte durch KGF
Unterzuchungen zur Modifikation der Strahlenreaktion wurden an verschiedenen EpithelierL
z. B. Ztxrge, Wange und Speiseröhre der Maus [16], der Zungenunterseite der Maus 120-237,
sowie ergänzend an in-vitro rekonstituierter Mundschleimhaut [8] durchgeführt. Im Hinblick auf eine akzidentielle Strahlenexposition sind nur die Studien mit Einzeitb€strahlung
relevant. Aus diesem Grund sollen die Daten zur fraktionierten Strahlenbehandlung, die Be-
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Abbildung 2: Apoptosealoivitrit in der Zungenschleimhaut (Maus) nach KGF-Applikation
Die Abbildung zeigt die Anzahl apoptotischer Zellen, ermittelt über 3 reprtisentative milvoslwpische Gesichtsfelder pro Tier (n:5). Die KGF-Behandlung (5 mg/kg/Tag, subhttan)
erfolgte' an den Tagen -2 bis 0. Die Fehlerbalken reprcisentieren I SEM (n:5).
3. I

Morphologische Veränderungen

[6] wurde die Wirkung von KGF in Verbindung mit einer
Ganzkörper-Einzeitbestrahlung von 12 Gy untersucht. Endpunkt war die Epitheldicke von
Zunge, Wange und Ösophagus vier Tage nach der Strahlenexposition KGF wurde in einer
täglichen Dosis von 5 mg/kg vor der Bestrahlung an den Tagen -2 bis 0, nach der Bestrahlung an den Tagen 0 bis 4, oder kontinuierlich über 7 Tage von Tag -2 bß 4 gegeben.
In einer ersten Untersuchung

In den nicht mit KGF

behandelten Kontrolltieren wurde 4 Tage nach der Bestrahlung eine
Abnatrme der Epitheldicke um 30-40% festgestellt. Dies deckt sich mit anderen Untersu-

chungen [6]. Durch KGF wurde dieser Effekt in allen Protokollen verhindert und die
Epitheldicke sogar auf Werte erhöht, die über denjenigen der unbestrahlten Schleimhaut
lagen (Abb. 3). Die ausgeprägteste Wirkung wurde beobachtet, wenn KGF kombiniert vor
und nach der Bestrahlung appliziert wurde, die geringste, aber dennoch signifikante Wirkung
trat bei Vorbehandlung mit KGF auf
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Abbildung 3: Vercinderungen der Epitheldicke durch KGF nach Bestrohlung
Dargestellt ist die Epitheldicke der Zungenschleimhaut (Maus) in unbehandelten Kontrolltieren (E) und an Tag 4 nach Exposition mit 12 Gy für nur bestrahlte Kontrollen sowie für
die einzelnen, qn der Abszisse beschriebenen KGF-Behandlungsprotokolle. Der Behandlungszeitraum wurde relativ zur Bestrahlung on Tag 0 definiert. Die Fehlerball@n reprd§en'
tieren I SEM (n:4). Die Bestrahlung erniedrigt die Epitheldickc signifikant (p<0.05). In
alten KGF-Behandlungsarmen war die Epitheldicke gegenüber der nur bestrahlten Kontrolle signiJikant erhöht. ModiJiziert nach [16J.

Vergleichende Untersuchungen wurden an in-vitro rekonstituierter Mundschleimhaut durchgeführt [18]. In diesem Modell wird im ersten Schritt aus Biopsiestücken der Zungenschleimhaut (Maus) auf einem mit Fibroblasten versetzten Kollagen-Gel eine MonolayerKeratinorytenkultur erzeugt. Durch Anheben der Oberfläche an die Medium-Luft-Grenzschicht werden Differenzierungsprozesse induziert, die innerhalb von ca. 3 Wochen zur
Ausbildung eines Epithels ffihrt, welches die typische Schichtung von verhomenden Plattenepithelien aufiveist [17]. Eine Einzeitbestrahlung mit 20 Gy bzw. 30 Gy reduziert die
Zellzahl in den kernhaltigen Zellschichten innerhalb von 4 Tagen um ca. 40% bzw. 60%.
Diese Reduktion zeigt sich auch in den jeweiligen Schichtdicken. Jedoch kommt es aufgrund
der fehlenden mechanischen Beanspruchung der Oberfläche in diesem Modell zu einer relativen Dickenzunahme der Keratinschicht, so dass die Gesamt-Epitheldicke nur m ca. 20oÄ
abnimmt.

214

Wird KGF in einer Konzentration von 100 ng/ml dem Kulturmedium vor (Tag -3 bis 0) oder
nach der Bestrahlung (Tag 0 bis 3) zugesetzt, so zeigt sich bei beiden Strahlendosen eine
nahezu vollständige Kompensation der Strahlenwirkung. Diese Untersuchungen spiegeln
damit die oben beschriebene Wirkung von KGF in-vivo wider.
3.2 Modifikation der Strahlentoleranz
Ausgehend von den oben dargestellten Ergebnissen wurde eine ausgedehnte Studie zur Wirkung von KGF auf die Ausprägung und den zeitlichen Verlauf strahleninduzierter Ulzerationen in der Zungenschleimhaut der Maus initüert. Dieser Endpunkt stellt den klinisch relevanter! vollständigen Zusammenbruch des Epithels dar. In einer der Versuchsreihen wurden
verschiedene KGF-Applikationsschemata mit Einzeit-Strahlenexposition kombiniert
120,22,231. Verwendet wurde rekombinanter humaner KGF (rhKGF), der von AMGEN Inc.,
Thousand Oaks, CA 91329-1789, U.S.A. zur Verfügung gestellt wurde.

In

diesem Tiermodell erfolgt eine lokale Bestrahlung eines Testfeldes von 3x3 mm2 der
mit gestaffelten Dosen zur Generierung von vollständigen Dosis-Effektkurven mittels Probit-Analyse. Grundsätzlich wurden im vorliegenden Experiment l0 Tiere
in den einzelnen Dosisgrupper! sowie mindestens jeweils 5 Dosisgruppen pro Dosis-Effektkurve verwendet. Die EDSO-Werte (Dosis, bei der eine strahleninduzierte Ulzeration bei
50Yo der Tiere zu erwarten ist) sowie deren Standardabweichungen o basieren somit jeweils
auf mindestens 50 Tieren. Die Bestrahlungstechnik wurde im Detail an anderer Stelle veröffentlicht f6,24,25f. In Allgemeinnarkose zur Ruhigstellung werden die Tiere in die zentrale
Bohrung eines vorgewärmten Aluminiumblockes gelegt. Die Zunge wird vorsichtig mit einer Pinzette durch eine Bohrung (Durchmesser 3 mm) im Dach des Blockes geführt und die
Zungenoberseite an der Außenseite des Blockes fixiert. Der Kopf der Mäuse wird zur Vermeidung von Zug am Zungengrund - mit der Gefahr einer Beeinträchtigung der Blutzirkulation - dwch einen Styroporkeil unterstützt. Zw Definition des Bestrahlungsfeldes dient ein
entsprechendes Fenster in einem AluminiumplättcherL welches zentral über der Zungenunterseite positioniert wird; so können Zungenränder und Zungenspitze geschont und eine Beeinträchtigung der Tiere durch die Strahlemeaktion vermieden werden [25].
Zungenurnterseite

Durch die Bestrahlung tritt der vollständige Zellverlust (Ulzeration) mit einer mittleren Latenzzait (Zeit ztxischen Exposition und Manifestation der Ulzeration), von 9.8+0.5 Tagen
ein. Die mittlere Dauer der Ulzeration beträgt 4.2+1.2 Tage. Während dieser Zeit wird der
Defekt gedeckt von einer PseudomembrarL die sich bildet aus Fibrin, Zell- und Homresten
[8]. Der ED50-Wert liegt bei 10.9+0.7 Gy.

KGF wurde den Mäusen täglich in einer Dosis von 5 mg/kg Körpergewicht subkutan injiziert. Die getesteten Applikationsprotokolle schlossen die Behandlung vor und nach der
Bestrahlung, sowie eine kontinuierliche, tägliche Gabe vor und nach der Strahlenexposition
ein; die 'Zeiträume im einzelnen waren: Tag -4 bis -2, Tag -3 bis -1, Tag 0 bis 2, Tag 0 bis 5
sowie Tag -3 bis L Die resultierenden EDSO-Werte sind in Abb. 4 illustriert.
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Abbildung 4 : ED 5 }-Werte der Einzeitbe strahlung
Die Kodierung der KGF-Protokolle gibt jeweils den ersten und letzten Tag des Applikationszeitraumes an. Die Berechnung der ED1}-ll/erte und ihrer Abweichung o erfolgte mittelrs
Logit-Analyse. Zum Vergleich der Dosis-EffeH-Kurven wurde ein Mmimum-Likelihood-/ Test verwendet.

Wird KGF vor der Bestrahlung gegeben, so steigt die ED50 in Abhängigkeit vom Abstand
zur Bestrahlung um einen Faktor von 1.7 bis 2.1 an. Die größte Wirkung, mit einem DosisModifikationsfrktor (DMF=EDS0.iI xcr/ED50ronrorc) von 2.3 wird bei dreimaliger Injektion
nach der Strahlenexposition beobachtet. Erhöht man die Arrz,Iü der Injektionen auf 6 (Tag 0
bis 5), so reduziert sich die Wirkung, bleibt aber dennoch signifikant. Die ist auf eine begin-

nende Toxizität bei der Maus zurückzuführerL die auf einer verstäirkten Proliferation des
Plattenepithels im Vormagen und einer dadurch bedingten Beeinträchtigung der Passage
beruht. Derartigen Effekte sind beim Menschen nicht zu erwarten'

Die Wirksamkeit von KGF nach der Strahlenexposition zeigt, dass es sich bei den beobachteten Effekten nicht um eine Vermehrung der Stammzellen handeln kann, deren Anzahl zum
Zeitpunkt der Bestrahlung in einem funktionellen Konzept die Strahlentoleranz von Geweben definiert. Viefunehr milssen hier Prozesse zugrunde liegen, die nach einer bereits stattge-

fundenen Stammzelldepletion durch die Bestratrlung entweder den Zellverlust vermindern
unüoder die Zellproduktion beschleunigen. Hinweise daraus lassen sich aus dem zeitlichen
Verlauf der Strahlenreaktion gewinnen. Die Dauer der Ulzerationen beim einzelnen Tier ist
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gegenühr der Kontrolle durch KGF in allen Protokollen verkür^ (Tabelle l). Im Versuch
mit Applikation von Tag 0 bis +2 erreicht dieser Unterschi.ed mit 2.8+0.7 Tagen statistische
Signifikanz.
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Abbildung 5: Latenzzeit der UkusentwicHung nach Einzeitbestrahlung
Dargestellt ist die mittlere Latenzzeit von der Bestrahlung bis zur Erstdiagnose der Uzeration fi)r qlle Tiere mit positiver Strahlenreahion in den einzelnen Behandlungsprotokollen.
Die MorHerungen neben den Fehlerbalken (1 SEM) geben die statistische Signi/ikanz im
Vergleich zu den in der Legende genannten Gruppen an.

eine Veräinderung der Laterzzpit in Abhängigkeit vom Schema der KGF-Applikation, die in Abbildung 5 illustriert ist. Die Gabe vor der Bestrahlung führt zu einer Verftlrr
gerung der Latenzzrit um 1.5 Tage (Behandlung Tag -4 bß -2, p<0.05) bzw. 1.3 Tage
G»0.ö». Dies ist kompatibel mit der Beobachtung, dass durch KGF eine temporäre Überproduktion von Zellen induziert wird (siehe oben). Bei einer Beeinträchtigung des Zellnach-

Auftillig ist

schubs sind somit mehr Zellen vorhanden, so dass bei einer normalen Zellverlust-Rate mehr
Zßrt bß zum kompletten Zellverlust, d.h. der Ulzeration, benötigt wird. Da die Entstehung
ist die
der Hyperplasie nach KGF-Injektion mit einer gewissen Verzögerung eintritt
ausgeBestrahlung
stärker
zwischen
Injektion
und
größeren
Abstand
bei
einem
Hyperplasie
pragt.-Voruursetzung für diese Annahmen ist jedoc[ dass die im Überschuss produzierten

[6],

Bestrahlung, d.h. bei einem kümstlich induzierten, zusätzlichen Bedarf, nicht
durch Apoptose zugrunde geherl sondem ebenfrlls arurätrernd normal differenzieren

Zeien

1g1ch

2r7

Schwieriger zu erklären ist die Verktirzung der Latenzzeit, wefll KGF nach der Bestrahlung
appliziert wird. Hier verklirz sich die Laterz gegenüber den Kontrollen signifikant von ca.
l0 Tagen a,uf 6.5-6.7 Tage. Die KGF-Gabe vor und nach der Bestrahlung resultiert in einer
intermediären Laterz von 7.7 Tagen, die sich sowohl von der Kontrolle als auch von der
KGF-Gabe an Tag 0 bis +5 signifikant unterscheidet. Die Ergebnisse sind ebenfalls in Tabelle I zusammengefasst.
Tabelle 1: Wirkung von KGF in Kombination mit Einzeitbestrahlung
Die Kodierung der KGF-Protokolle gibt jeweils den ersten und letzten Tag des Applikationszeitraumes an. Die Analyse der Dosis-Effehbeziehungen mit Berechnung der ED1}-l(erte
und ihrer Abweichung o erfolgte mittels Probit-Analyse, der Yergleich der Dosiseffektkurven mit Marimum-Likelihood-/-Test. Die mittlere Latenz wurde aus allen Reagenten unobhdngig von der Strahlendosis-berechnet; infrüheren Untersuchungen wurde keine Dosisabhtingiglrc it der Latenzzeit gefunden.

Protokoll

ED50+o'

[Gy]

&s.

Kontrolle

mittl. Lateru

Pvs. Kontrolle

mittl. Dauer

x+SEM [d]

(t-Test)

x*SEM [d]

SD Kontrolle

10.9*0.7

-41-2

18.4*1.6

0.0001

1

1.1+1.6

0.064

3.5+0.3

-31-r

22.9+2.8

0.0001

1

1.4+0.8

0.041

3.6+0.3

-3|+t

23.1*5.7

0.0001

7.7+1.3

0.0028

3.8+0.3

0l+2

24.9+4.6

0.0001

6.7*l.l

0.0006

2.8*0.2

0l+5

16.4+5.4

0.008

6.5+0.9

<0.0001

3.7*0.3

9.8+2.2

4.2+4.3

Eine mögliche Erklärung ist eine Veränderung der Differenzierungsprozesse im Epithel die
eine stärkere Adhäsion der Zellen untereinander und zur extrazellulären Matrix bewirkt.
Diese Hypothese wird durch die oben geschilderten Ergebnisse zur Desmosomendichte sowie zur Anzahl und Größe der Keratohyalin-Granula [6] gestützt. Durch die verstärkte Adhäsion wird möglicherweise die sukzessive Abschilferung von Zellen verhindert, und es bilden sich stattdessen Epithelschuppeq die dann als ganze Einheit abgeschilfert werden, was
zu einem beschleunigten Zellverlust führen kann. Allerdings tritt dieser Prozess erst bei
deutlich höheren Dosen auf, was der Anstieg der EDSO-Werte belegt. Es muss jedoch angemerkt werderl dass diese spekulativen Annahmen erst durch entsprechende histologische
Untersuchungerl die gegenwärtig vorbereitet werderq bewiesen werden müssen.

Die Abhängigkeit der KGF-Wirkung von der applizierten KGF-Dosis wurde bisher vorwiegend in Kombination mit Chemotherapie untersucht [26]. Hier haben sich 2-3 täghche [njektionen von jeweils 5 mglkg Körpergewicht als optimal erwiesen Ftir die Zungenschleimhaut der lvlaus konnte unter fraktionierter Bestrahlung geznig! werden, dass eine einmalige
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Applikation von 5 mg/kg ebenso wirksam ist wie eine dreimalige; der resultierende Dosismodifikationsfaktor betrug 1.9 gegenüber 1.5 bei dreimaliger Injektion. Eine einmalige Injektion von 15 mg/kg erhöhte den DMF aü2.5 [21]. Auch in bezug auf die Dosisabhäingigkeit und das optimale Behandlungsprotokoll sind somit weitere Untersuchungen nötig.

4. Ausblick

In allen bisherigen Untersuchungen konnte für KGF eine Verminderung der Strahleneffekte
an Plattenepithelien nach Einzeit-Bestrahlung, die eine akzidentielle Strahlenexposition simuliert, nachgewiesen werden. Auch unter fraktionierter Strahlentherapie konnte eine Reduktion der Nebenwirkungen an Schleimhäuten gezeigt werden U5,16,20-23). Voraussetzung im Hinblick auf eine Anwendung im Rahmen der Strahlentherapie von Malignomen ist
jedoch, dass Tumoren, v. a. Plattenepithelkarzinome, nicht in gleicher Weise auf KGF reagieren wie das Ursprungsgewebe und in ähnlichem Ausmaß geschützt werden. Hierzu wurden Untersuchungen mit Tumorzelllinien in-vitro wie auch mit humanen Tumoren, die auf
immunsupprimierte Mäuse transplantiert wurden, durchgeführt. In keiner der Untersuchungen korurte eine relevante KGF-Wirkung beobachtet werden [27]. Die selektive Schonung
der Normalgewebe ist somit wahrscheinlich.

Eine weitere Voraussetzung für die Anwendung von KGF beim Menschen sind die Wirksamkeit wie auch die Unschädlichkeit des Wachstumsfaklors beim Menschen. Ausgehend
von den tierexperimentellen Ergebnissen wurde eine Phase I-Studie an gesunden Probanden
dwchgellihrt. Der rekombinante humane Wachstumsfaktor wurde gut toleriert und es zeigte
sich nach einer dreimaligen Injektion eine signifikante Erhöhung der Proliferationsrate in der
Mundschleimhaut [26].

Die protektive Wirkung von KGF ist in der Regel am ausgeprägtesten, werm die Applikation
nach der einzeitigen Exposition bzw. unter der Strahlenbehandlung vorgenolnmen wird. Dies
zeigt, dass sich mit KGF - unabhängig von den bisher nur teilweise geklärten Wirkmechanismen - eine effektive Möglichkeit zur Beeinflussung von gastrointestinalen und kutanen
Strahleneffekten bei akzidentieller Strahlenbelastung bietet.
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STAND DER INTERNATIONALEN DISKUSSION ZUR WIRKUNG NIEDRIGER
DOSEN,. EIN BERICHT VOM IRPA-TO-KONGRESS IN HIROSHIMA
STATE OF THE INTERNATIONAL DISCUSSION ON TF{E EFFECTS OF LOW DOSES,
- A REPC}RT FROM THE IRPA-IO CONGRESS AT HIROSHIMA
Rupprecht Maushart. Schriftleiter StrahlenschutzPRAxlS
Zusamme'nfassung

Es wird riber die Vorträge berichtet, die sich bei der IRPA-IO mit dem Thema Wirkung
niedriger Strahlendosen befasst haben. Es zeigt sich, dass die Diskussion noch immer weit
davon entfernt ist, zu einer eindeutig mehrheitlichen Beurteilung zu kommen. Dennoch
scheint an der Frontlinie der Forschung heute nicht mehr die lange Jahrzehnte fükende
Epidemiologie, sondern die Strahlenbiologie und die Zellforschung zu stehen.
Summarl

An account is given on the IRPA-IO Congress papers that deal with the topic of low dose
effects. lt is evident that the discussion is still far away from a clear and unanimous majority
rating. However, it seems that the front line of research is today no longer with the for
decades leading epidemiology but

with the radiobiology and with cell research.

1. Vorbemerkung
Das Programmkomitee der Tagung in Bad Kissingen hat mir die Aufgabe anvertraut, über die
Beiträge beim IRPA-I0 Kongress vom 14. - 19. Mai 2000 in Hiroshima zu berichten, die sich
- direkt oder indirekt - mit der Wirkung niedriger Strahlendosen befassen. Dabei musste dem
Komitee bewusst sein, dass ich auf diesem Gebiet kein Experte, sondern bestenfalls ein
interessierter Beobachter mit einigen Vorkenntnissen bin. Mein Bericht erfolgt daher mehr

aus fachjournalistischer denn aus fachmännischer Sicht. Aber möglicherweise war das so
gewollt, und vielleicht kann ein Überblick aus einer solchen Perspektive der Klärung einer
derzeit doch recht verwirrenden Situation eher nützlich sein. Sie werden im folgenden Beitrag
daher nicht nur Informationen. sondern auch persönliche Meinungen finden.

2. Die Beiträge in der Übersicht
Es war jra kein Zufall, dass IRPA-10, der erste Kongress der Internationalen StrahlenschutzGesellschaft in diesem neuen Jahrhundert gerade in Hiroshima stattfand, - der Stadt, die
zusammen mit Nagasaki zum Synonym für atomaren Schrecken geworden ist, und deren die
Atombornbe am 6. August 1945 überlebende Bewohner die Grundlage frir die älteste,
ausgedehnteste und bis heute fortdauernde epidemiologische Bewertung der Wirkung

niedriger Strahlendosen überhaupt bilden. Demgemäss standen nicht nur im
wissenschaftlichen Programm, sondern auch in mehreren öffentlichen Veranstaltungen die
Folgen und Erkenntnisse aus dem damaligen Geschehen im Vordergrund.

Eröffnet wurde die Tagung wie immer mit der traditionellen "Sievert Lecture". Sie kam
diesmal. genau zum Thema passend, von Prof Itsuzo Shigematsu, dem langjährigen
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Vorsitzenden der Radiation Effects Research Foundation (RERF) und Empftinger des IRPA
Sievert Award 2000, mit dem Titel "Lessons from Atomic Bomb Survivors in Hiroshima and
Nagasaki". Dieser Vortrag wurde ergilnzl. durch die Invited Lecture "R.ERF: Activities and
Future Plans" von Shigenobu Nagataki.

Dem gleichen Problemkreis gewidmet war ein öffentliches Plenary Symposium "Radiation
Health Effects of Exposure at Low Doses and Dose Rates" mit drei Beiträgen von D. Preston,
R. Mitchel und C. Streffer. Ferner gab es zwei einschlagige Topical Sessions mit insgesamt
13 Vorträgen und mehrere Poster Sessions mit rund 160 Beiträgen zum Thema "Dose
Effects", das waren immerhin knapp die Halfte aller Poster überhaupt. Tabellen 1-l und 1-2
geben eine detaillierte Übersicht riber die mündlichen Vorträge, Tabelle 2 über die

Aufdie zahlreichen Poster, so interessant sie im Einzelnen sein mögen, kann
hier verständlicherweise nicht eingegangen werden, - die somit unerwähnt bleibenden
Posterbeiträge.

Autoren mögen mir verzeihen.

3. Die Sievert Lecture von Itsuzo Shigematsu: Lessons from Atomic Bomb Survivers in
Hiroshima and Nagasaki

Es war schon ein

eigenartiges Gefühl,

hier,

in

Sichtweite vom Epizentrum der

Atombombenexplosion, 55 Jahre danach Prof. Shigematsus Bericht über die Erkenntnisse
entgegenzunehmen, die bis heute aus dem damaligen Geschehen gewonnen wurden.
So sagte der Redner auch zu Beginn seines Vortrags, auch wenn solche Tragödien wie die
Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki sich keinesfalls wiederholen dürften, so
hätten dieses unglückliche Geschehen doch unsere Kenntnisse von den Spätfolgen der
Exposition durch ionisierende Strahlung enorm erweitert.

Die Untersuchungen an den Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki, so

Shigematsu,
beschränkten sich naturgemäss aufdie Effekte von akuten, kurzzeitigen Ganzkörperdosen im

gemischten Gamma-Neutronen-Feld. Dennoch bildeten sie in ihrer Gesamtheit und in ihrer
Dauer die definitivste Beschreibung der Spätfolgen von Strahlung beim Menschen.

Die insgesamt gewonnenen Erkenntnisse zeigte der Redner an Hand zahlreicher, in ihrer
Vielfalt eher verwirrender Kurven, Diagramme und Tabellen und fasste die Ergebnisse wie
folgt zusammen.
3.1 Exponierte Bevölkerung (Population at Risk)

Da die betrachteten Kohorten aus Personen bestehen, die die direkten Wirkungen der Bombe
überlebt haben und auch in den späten 50ern noch am Leben waren, könnten sich die
Ergebnisse auf eine resistente Untergruppe der Bevölkerung beziehen, die nicht repräsentativ
für die Gesamtheit ist. Indirekte Hinweise lassen jedoch vermuten, so Shigematsu, dass dies
wahrscheinlich keine Rolle spielt, - eine nach meiner Beurteilung doch ziemlich weiche
Formulierung. Ausserdem fiel mir auf, dass Shigematsu nicht auf das in letzter Zeit immer
häufiger hehörte Argument einging, dass damals in Hiroshima viele militärische Güter
gelagert waren, darunter auch Giftgase, und dass deren Freisetzung durch den Angriff
ebenfalls zu negativen Auswirkungen auf die Gesundheit und die Krebsentstehung gefiihrt
haben könnte.
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IRPA-10: MÜNDLICHE BEITRAGE ZUM THEMA "WRKUNG KLEINER DOSEN"

Sievert Lecture
Lessons from Atomic Bomb Survivers in Hiroshima and Nagasaki
(ltsuzo Shigematsu)

lnvited Lecture L-2
RERF: Activities and Future Plans (Shigenobu Nagataki)

Plenary Symposium-l
Radiation Health Effects
(Chair: David Cancio)

of

Exposure at Low Doses and Dose Rates

PS-1-1 Direct Evidence for Radiation Effects on cancer Risk in the Atomic Bomb
Survivors and other Radiation-Exposed Populations (Dale l. preston et al)
PS-1-2 Radiation Protection in the world of Modern Radiobiology: Time for a New
Approach (R.E.J. Mitchel et al)
PS-1-3 Genomic lnstability lnduced by lonizing Radiation (Christian Streffer)

Topical Seäsion T-7
Genetic llisk of Radiation Exposure (Chair & Keynote: C. Streffer)

T-7-1 Genetic Predisposition and lmplications for Radioprotection (Chr. Streffer)
T-7-2 Hereditary Radiation Effects in Offspring of the First Generation after
lrradiation of One and Both Parents: Experimental Studies (1. Nevodov et al)

T-7-3 Hereditary Radiation
after lrradiation

T-74

(1.

Effects in Offspring of the Second and Third Generations
Nefyodova et al)

Transgenerational Risk of lonizing Radiation: Advance in Epidemiological
Knowledge since IRPA-9 (A.J.M. Slovak et al)

T-7-5 Synergistic Effect versus Radioadaptive Response:Possible lmplications of
such a Response in the Estimation of Risks of Low-Level Radiation can be
More Problematic (S.M. Javad Mortazavi et al)

Tabelle 1-1: IRPA-I0: Mündliche Beiträge zum Thema'Wrkung kleiner Dosen,,
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Topical Session

T -20(21

Critical lsues and Alternative Approches to Setting Radiation Protection Criteria
(Chair & Keynote: Geoffrey Webb)
T-20(2)-1 Low-Level Radiation lmprovement of Health and Therapy of Cancer
(Myron Pollycove et al)
T-20(2)-2 Radiation in Complex Exposure Situations: Assessing HealthRisks at
Levels from Concomittent Exposures to Radiation and Chemicals
(W. Burkart et al)
T-20(2)-3 Errors, Uncertainties and Other Problems Associated with the
lnterpretation of Transgenerational Epidemiological Studies with Special
Reference to Postulated lonizing Radiation Effects (A.J.M. Slovak et al)

T-20(2)4 Radiation Protection Challenges into the 21st Century: Action Planning
(A.M. Bandle et al)
Eye Opener EO-I0

Cellular Defense Mechanisms against the Biological Effects (D. Borcham)
Tabelle 1-2: IRPA-I0: Mündliche Beitrage zum Thema'Wrkung kleiner Dosen"
3.2 Exposure Dose
Die Dosimetrie ist ausschlaggebend zur Klassifizierung der exponierten Bevölkerung, um die
Dosis-Wirkungs-Beziehung und damit die Gesundheitsrisiken abzuleiten. Derzeit wird das

von 1986 benutzt. Neuerdings werden die Unsicherheiten dieses
was die Neutronenkomponente angeht, von einer binationalen

Dosimetriesystem DS86

Systems, besonders

Expertengruppe untersucht. Es scheint aber, als ob die meisten Dosiswerte der Überlebenden
nicht wesentlich korrigiert werden müssen.
3.3 Relatives Risiko (RR) und zuordenbares Risiko (Attributable Risk, AtR) gegen Absolutes

Risiko (AbR)
RR und AtR werden häufig benutzt, um den Grad der Verknüpfung zwischen der Dosis und
Krankheit oder Tod zu kennzeichnen. AbR ist dagegen der fundamentale Index zur Erfassung
der Häufigkeit, mit der strahlungsbedingte Krankheiten auftreten. Beispielsweise waren die
aus der Leukämiemortalität der Überlebenden zwische! 1950 und 1990 berechneten RR und
AtR für eine Dosis von 3 Sv oder mehr 18,6 und 95 %o, woraus sich eine enge Beziehung
zwischen Strahlung und Leukämie ableiten lässt. Das AbR dagegen war 3,8 Yo,was vermuten
lässt, dass die meisten exponierten Überlebenden nicht so anfüllig für Leukämie sind, denn
Leukämie ist eine seltene Krankheit. (ich muss zugeben, ich kann diese Logik nicht ganz
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nachvollziehen) Aus der Analyse dieser Risiken könnten Hinweise auf die Pathogenesis der
Leukämie gewonnen werden.
3.4 Sonstrges

Mit der Adult-Health-Studie (AHS) ist eine Untergruppe von 20.000 Überlebenden seit 1958
mit zweijährlichen Untersuchungen beobachtet worden. AHS liefert Daten nicht nur über
zutagetretende und nichtmortalen Strahlungseffekte, sondern auch über Alterungs- und andere
Verändenrngen im Lauf der Zeit unter der japanischen Bevölkerung. Künftig werden weitere
Daten wie "Health Screening Effects" auf Grund der AHS-Daten diskutiert werden.

3.5 Komn'lentar
Traditionsgemäss wird nach der Sievert Lecture nicht diskutiert. Umso mehr Diskussionen
gab es nachfolgend jedoch in den Korridoren des Kongresses. Die Meinungen reichten dabei
von "klare, sehr gelungene Zusammenfassung" bis "das wussten wir schon vor Jahren". In der

Tat war mein persönlicher Eindruck der einer rein buchhalterischen Darstellung, die ja
zweifellos auch ihre Meriten hat. Erhofft hatte ich mir aber mehr Bewertungen und mehr Wostehen-wir-denn-jetzt-eigentlich. Neue Erkenntnisse über die Wirkung kleiner Strahlendosen
habe ich jedenfalls nicht gewonnen. Die Sievert Lecture wird, ebenfalls traditionsgemäss, in
einem der nächsten Hefte des HP Journals veröffentlicht.
4. Invited Lecture L-2

RERF: Activities and Future Plans (Shigenobu Nagataki)
S. Nagataki ist der derzeitige Chairman von RERF (Radiation Effects Research Foundation).

Er gab zunächst einen Überblick über die Geschichte und die Entwicklung von RERF und
fasste dann die bisherigen Erkenntnisse wie folgt zusammen.

Die epidemiologischen Daten haben eindeutig ein erhöhtes Risiko der ÜIberlebenden fi.ir
Leukämie und solid cancers durch die Strahlenexposition gezeigt. Das Leukämierisiko,
insbesondere für Kinder, war zwischen 5 und 15 Jahren nach der Exposition erheblich erhöht

und besteht auf etwas niederem Niveau weiter. Erhöhte Solid-Cancer-Raten traten auf
innerhalb l0 jahren nach der Exposition und nahmen dann im weiteren Verlauf in etwa
gleichem Masse wie die Background-Raten zu. Für die im Strahlenschutz interessanten Dosen
zeigen die Überschuss-Leukämieraten eine nach oben gekrümmte Verlaufsrate, während die
Solid Cancers eine eher lineare Kurve mit keiner erkennbaren Schwelle aufweisen. Zusätzlich
zur Entstehung bösartiger Geschülste haben die AHS-Daten einen Zusammenhang zwischen
der Dosis und dem Risiko fur gutartige Prozesse wie Strahlungskatarakte, gutartige
Uterustunroren, und verschiedenen Schilddnisenfehlfunktionen gezeigt. Studien von
Geburtsdefekten, Chromosomenaberrationen, Kindersterblichkeit und genetische Varianten
von Serum oder erytrozytischen Proteinen erbrachten bei der Fr-Kohorte keine Anzeichen von
erblichen Mutationen.

Was die weiteren Pläne angeht, so stellte Nagataki fest, dass die Fortschritte

in der

Molekularbiologie und der Genetik die biologischen Proben der RERF-Kohortenmitglieder zu
einer äusserst wertvollen Resource für die Erforschung der grundlegenden Mechanismen der
Strahlenuirkung werden lassen.. Blutzellen und Gewebeproben, die von RERF aufbewahrt
werden, machen die Überlebenden für die Forschung unsterblich.
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5. PlenarT Symposium-l
Radiation Health Effects of of Exposure at Low Doses and Dose Rates

Der Tilel dieses Symposiums liess einiges an neuen Erkenntnissen erhoffen. Und in der Tat
ging es hier gleich richtig zur Sache. In den beiden ersten Vorträgen trafen die
gegensätzlichen, fast möchte ich sagen, Weltanschauungen der LNT-Befrirworter und Gegner
frontal aufeinander, - zugleich auch eine Konfrontation Epidemiologie gegen Zellbiologie.
Der dritte Beitrag, ebenfalls über zellbiologische Forschungen, war dann eher neutral und
liess, soweit ich ihn verstanden habe, alle Möglichkeiten offen.
Zunächst sprach Dale L. Preston nochmals das Krebsrisiko bei den Hiroshima-Überlebenden
und anderen Bevölkerungsgruppen an. Er stellte zunächst fest, dass die Debatte über die

Wirkung kleiner Dosen zunehmend kontrovers und erbittert gefuhrt werde. Bei

der
Festlegung von Grenzwerten und Risikofaktoren an Hand der LNT-Hypothese spielten bisher

die Hiroshima-Daten eine entscheidende Rolle. Allerdings würde die Bedeutung der Life
Span Study (LSS) fur die Niederdosis-Debatte häufig mit dem Argument bestritten, Die LSSStudie sei eine Hochdosis-Studie, die keinen direkten Beitrag zu unserem Wissen über Low-

Dose-Wirkungen liefern könne. Doch ungeachtet dieser Einwände sei die LSS mit etwa
35.000 Überlebenden, Dosen im Bereich 2 - 500 mSv, und 50 Jahren kontinuierlicher
Beobachtung eine der grössten und mächtigsten Studien ftir dir direkte Erfassung von Risiken
bei niederen Strahlendosen. Obwohl die Zunahme der Krebsraten bei niedrigen Dosen relativ
klein bleibt (etwa 5 % bei 100 mSv), zeiS die LSS-Inzid enzrate in der Zeit von I 958 bis 1994
einen statistisch zunehmenden Trend mit keinerlei Anhaltspunkt für einen Schwellenwert.
Zwar erwaftet Preston von Studien an anderen Populationen wie Mayak-Arbeiter, Techa
River Anwohner, Chernobyl Liquidators, und multinationale Nuclear Worker Kohorten,
wichtige zusätzliche Informationen. Aber seiner Meinung nach wird die LSS - und damit
LNT - auch weiterhin Grundlage unserer Entscheidungen bei der Beurteilung niedriger
Strahlendosen sein.

R.E.J. Mitchel vertritt auf Grund von Zellexperimenten und -reaktionen die gegenteilige
Position. Er beschreibt zunächst die möglichen Reaktionsmechanismen der Zellen bei
strahleninduzierten DNA-Schädigungen: Zelltod, korrekte Reparatur des Schadens und
unkorrekte Reparatur mit der Folge einer Mutation mit inhärentem Krebsrisiko. "{Jnsere
Experimente zeigen, dass die Zellen auf niedere Dosen durch Veränderung der relativen
Wakscheinlichkeiten für diese drei möglichen Reaktionen antworten, und dass deshalb das
Risiko durch die Biologie und nicht durch die Dosis bestimmt wird." Diese Adaptive
Response der Zellen vermindert das Risiko, durch nachfolgende Strahlung in Krebszellen
transformiert zu werden, aber es schüta die Zellen auch gegen das eigene inhärente Risiko,
auch ohne Strahleneinwirkung spontan zu Krebszellen zu mutieren. In vivo Experimente mit
Mäusen stützen die an Zellen gewonnene Vermutung, dass niedere Dosen das Krebsrisiko
allgemein eher vermindern als erhöhen. Ich frage mich allerdings, was in diesem
Zusammenhang "niedere Dosen" sind, aber vielleicht habe ich die Angabe nur übersehen.

Die Schlussfolgerung des Vortragenden: Die LNT-Hypothese und ALARA sind nicht nur
keineswegs konservativ, sondern ihre Anwendung könnte sogar das Krebsrisiko erhöhen.
Dies verlange nach einer neuen Bewertung unserer bisherigen Strahlenschutzgrundsätze.
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Im dritten Vortrag referierte C. Streffer über strahleninduzierte genomische Instabilitäten in
lebenden Zellen. Er beschrieb eine ganze Reihe von Effellen , die zum Teil erst zttarlzig oder

dreissig Zellgenerationen nach der Bestrahlung auftreten können. Auch ein Bystander-Effekt
wird beobachtet, bei dem Zellen mutieren, die nicht selbst bestrahlt, aber den bestrahlten
Zellen benachbart sind. Alle zusammen, so Streffer, können diese Effekte von besonderer
Bedeutung für die Mechanismen sein, die der Entwicklung der stochastischen Spätschäden
nach einer Strahlenexposition zu Grunde liegen. Ich kann mir nicht helfen, mich erinnert
dieser Stand der Zellforschung stark an die Teilchenphysik: Jede Entdeckung löst weitere
Hypothesen und Theorien aus und bringt neue ungeklärte Fragen mit sich.
6. Topical Session T-7
Genetic Risk of Radiation Exposure

Von den fünf Beiträgen dieser Session befasste sich der erste mit der unterschiedlichen

ftir Strahlenschadigungen und ihren Folgen. Die beiden nächsten
handelten von der Vererbung von Schädigungen bei Wistar-Ratten, und zwar einmal in der
ersten Generation bei Dosen von 0,25 bis 4 Gy, und zum Andern in der zweiten und dritten
Generation bei Dosen von 2 bis 4 Gy. Der vierte Beitrag , vielleicht der interessanteste,
berichtete von Fortschritten bei der epidemiologischen Forschung, und der letzte schliesslich
mit den problematischen Auswirkungen einer möglichen Strahlenadaption.
genetischen Prädisposition

Christian Streffer präsentierte Untersuchungen und Daten znr unterschiedlichen
Strahlenempfindlichkeit von Krebstherapiepatienten, aus denen geschlossen werden muss,
Effekte auch im niederen Dosisbereich eine Rolle spielen könnten. Individuen mit
einer extrem erhöhten Strahlungsempfindlichkeit (Dosis-Modifikationsfaktor DMF von etwa
5) sind zwar selten, aber es gibt auch häufiger Personen mit DIr,ß von 1,5 bis 2. Es muss
deshalb diskutiert werden, ob die individuelle Strahlenempfindlichkeit auch im Strahlenschutz
dass solche

etwa durch unterschiedliche Dosisgrenzwerte zu benicksichtigen ist.

A. Slovak berichtete von einer Reihe neuer epidemiologischer Studien wie der Nuclear
Industry Family Study oder der National Childhood Cancer Study, die jeta begönnen Fnichte
zu tragen. Allerdigs scheint es auch hier noch viele Einwände und Unsicherheiten nt geben,
nicht zuletzt durch die kleine Anzahl der Betroffenen.
S.M. Javad Mortazavi hat den Effekt der Radioadaptive Response untersucht und kam zu dem
Ergebnis. dass die dadurch hervorgerufene Schutzwirkung einer Bestrahlung mit niedrigen
Dosen fur eine später erfolgende Exposition mit hohen Dosen einerseits ausserordentlich stark
von der Pradisposition beim einzelnen Individuum abhängt und andererseits nur klrzzeitig

wirksam bleibt.

Er rät

daher

zu

äusserster Vorsicht

bei der Übertragung auf

die

Risikobeurteilung einer Exposition bei niedrigen Dosen.
7. Topical Session T-20(1)

Critical Issues and Alternative Approches to Setting Radiation

Protection

Criteria: The System of Radiological Protection
Diese Sitzung hatte zwar mit der Wirkung niedriger Dosen nur indirekt zu tun. Sie
beschäftigte sich aber mit dem neuen Dosiskonzept - und damit auch mit einer möglichen
Neuorientierung der Strahlenschutz-Standards und Prinzipien - der ICRP, bekannt unter dem

Arbeitstitel "Contollable Dose". Auch diese Diskussion kann natürlich nicht an

der
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Grundfrage "Wie hoch ist das Risiko?" vonibergehen und passt insofern doch noch in unsere
Betrachtungen.

Geoffrey Webb sprach in seiner Keynote Address "The System of Radiological Protection: A
Need for Change? gleich die Notwendigkeit einer Konzeptänderung an. Kein Systenr, so
Webb, ist perfekt und Fehler finden sich auch im System der ICRP. Dabei gibt es zwei
Kategorien, die eine betreffend Missverständnisse bei der Interpretation und Anwendung der
Regeln, und die andere betreffend Widerspniche im System selbst. Die Frage ist nur, ob diese
Fehler schwerwiegend genug sind, gleich das ganze System über Bord zu werfen, oder ob sie
durch Modifikationen des bestehenden Systems gemindert oder beseitigt werden können.
Webb legte sich da nicht fest, er überliess eine Antwort der nachfolgenden Diskussion und
den Vorschlägen mehrerer IRPA-Mitgliedsgesellschaften, darunter auch der Fachverband.

Wie auch in der Diskussion über die Strahlenwirkungen gingen die Meinungen und
Vorschläge noch weit auseinander, und Roger Clarke, der Chairman der ICRP, wird es
schwer haben, daraus einen neuen Entwurf zu destillieren. Das Reiahema LNT wurde in
dieser Sitzung allerdings von keiner Seite her angesprochen, man arbeitete sich weitgehend an
Formalien und Verfakensfragen ab.

Meine Meinung: Man sollte zunächst den Weg der - behutsamen - Modifizierung gehen und
wirklich erst dann radikale Änderungen einfuhren, wenn neue und gesicherte Erkenntnisse
über das Strahlenrisiko sie zwingend erforderlich machen, - dies allein schon im Hinblick auf
zu erwartende Reaktionen in der Öffentlichkeit in die Richtung "Jetzt müssen die sich schon
wieder korrigieren".
8. Topical Session T-2O(2)

Critical Issues and Alternative Approches to Setting Radiation Protection Criteria:
Implications of LNT Hypothesis

Die drei ersten Vorträge dieser Sitzung befassten sich mit niedrigen Dosen im Hinblick auf
kanzerogene und andere Endpunkte, mit gleichzeitigen Expositionen von Strahlung und
Chemikalien, und mit den Fussangeln und Lektionen von transgenerational Studies.

M.

Pollycove unterstellte, dass niedrige Strahlenpegel von einigen Zehntel Gray das
Immunsystem stimulieren. Auf dem DNA-Level unterstützen stimulierte anti-oxidante

Prozesse die antimutagene DNA-Schadenskontrolle und die Reparaturmechanismen. Gestützt

auf zahlreiche Studien stellte der Redner fest, dass Verbesserungen sich in niedrigeren
Krebsraten und ebenso bei der Behandlung und der Umkehr bestimmter Krebsraten zeigen.

In der zweiten Präsentation gab W Burkart eine Vorschau auf den nächsten LINSCEAR-20O0
Report über kombinierte Effekte. Das ausser Strahlung beteiligte Agens kann je nach Art und
Zustand einen erheblichen Einfluss auf Synergien haben. Superaddidivity lässt sich zwar nicht
leicht nachweisen. Aber verstärkte Effekte treten auf und müssen für den Schutz in Betracht
gezogen werden.

A. Slovak berichtete tiber die Erfahrungen in UK bei der Untersuchung der Leukämiecluster
um Seascale in Umbrien. Er wies die originale Gardner-Hypothese zurück, die Leukämie im
Kindesalter aufvorangegangene präkonzeptionale Exposition des Vaters zurückführt. Seine auf mich etwas hilflos wirkende - Zusammenfassung war ein Zitat von Sir Richard Doll (wer
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immer das sein mag): "Selten, wenn überhaupt, haben so wenige Fälle einer Krankheit so viel
Arbeit und so starke öffentliche Aufmerksamkeit über so lange Zeit verursacht".

Im letzten Beitrag gab A.M. Bandle einen Bericht über ein bei der UK-Gesundheits-

und
Sicherheitsbehörde (Regulatory Body) entwickeltes Verfahren zur Planung von Massnahmen,

die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung verbessem sollen. Was da gebracht wurde,
war gevi,iss nicht sonderlich neu oder gar revolutionär, zeigte aber die Möglichkeiten, auch
traditionelle Problemzonen kreativer als bisher anzugehen.

9. Posterbeiträge

ln den insgesamt über 160 Posterbeiträgen zum Thema "Strahlenwirkung" steckt
sicher noch viel wertvolles, hier nicht ausgewertetes Material. lch kann die
Überschriften der einzelnen Postersitzungen hier nur summarisch anführen und
muss es dem interssierten Fachmann überlassen, in die vollen Texte in den
Proceedings zu schauen. Leider lag zur Zeil der Drucklegung dieses Manuskripts
noch keine lnformation darüber vor, wo und zu welchen Bedingungen die CD mit den
Proceedings zu erhalten wäre. Schauen Sie deshalb in die StrahlenschutzPRAXlS
Heft 3/2000, da wird dies sicherlich drinstehen.

IRPA-lo: POSTERBEITRAGE ZUM THEMA ''WIRKUNG KLETNER DOSEN"
Poster Session P-2a
Epidemiology, Health Risk and Ecosystem
2-1

Epidemiology

2-2 Heallh Risk

Assessment

56 Poster
29 Poster

Poster Session P-2b

Biology

Biology
2-4 Animal Studies
2-5 Human Experiences

2-3 Radiation

23 Poster
31 Poster
27 Poster

Tabelle 2: IRPA-I0: Poster- Beiträge zum Thema "Wirkung kleiner Dosen"
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10. Kommentar und Resümee
Was ist nun bei all diesem Aufivand in Hiroshima ar unserem Thema herausgekommen?
Meine zugegebenermassen sehr subjektiven Eindrücke möchte ich in zwei Punkten
zusammenfassen: Erstens habe ich nicht das Gefühl, dass uns IRPA-10 in der internationalen

-

-

Diskussion zur Wirkung niedriger Strahlendosen entscheidend weitergebracht hat. Und
zweitens scheinen die Ansichten über das Strahlenrisiko immer noch stärker zu divergieren
denn zu konvergieren.

Dennoch glaube ich einen Trend erkennen zu können. Die Epidemiologie-Experten, und
insbesondere die RERF-Leute, halten an der LNT-Hypothese fest. Die Zellbiologen dagegen
operieren mit Begriffen wie Reparaturmechanismen oder Adaptive Response und scheinen
eher dazu zu neigen, die Wirkung niedriger Strahlendosen neutral oder positiv zu sehen. Aber
wie gerade die Präsentationen in Hiroshima für mich gezeigt haben, stehen beide Seiten auf
nicht gerade sehr solidem Grund. Die Probleme der Epiderniologie sind bekannt oder, wenn
ich an die vielen möglichen Confounders denke, eben nicht bekannt. Die offenbar vielfiiltigen
Mechanismen der Strahlenwirkung auf Zellebene - zweifellos der Schlüssel zur Erkenntnis
des Strahlenrisikos - werden

ztr Zeit noch

eher katalogisiert als verstanden

Über allem steht aber zudem die noch junge und unvollständige Erkenntnis der individuellen
Strahlenempfindlichkeit. Was, wenn die Dosiswirkungskurven, wie immer sie auch aussehen
mögen, gar nicht allgemeingültig, sondern {iir jeden Einzelnen unterschiedlich sind? Der
Forschung auf diesem Gebiet, soviel ist sicheq bleibt noch viel zu tun. Der praktische
Strahlenschutz sollte sich von der Diskussion um die Wirkungen niedriger Dosen nicht
allzusehr von seinen Aufgaben ablenken lassen. In dieser Situation ist, so denke ich, garz
einfach praktische Vernunft und Augenmass gefragt.

11. Schlussbemerkung
Lassen Sie mich zum Schluss den Bogen schlagen zurück zum Beginn meines Beitrags und
zur Stadt Hiroshima. Hiroshima bedeutet im Japanischen "die grosse Insel". Und ich hoffe,
dass eine so grosse und internationale Tagung wie in Hiroshtma dant beitragen kann und
wird, den Strahlenschutz und seine Prinzipien eben nicht als eine grosse, von aussen nur
schwer zugängliche Insel zu betrachten. Die Diskussion um die Wirkung niedriger
Strahlendosen ist primär eine wissenschaftliche Diskussion, gewiss. Aber sie muss in
ständigem Kontakt mit der Öffentlichkeit geführt werden, denn sie hat eine eminent soziale
Komponente. Nur wenn wir unsere Entscheidungen auch erklären und den Betroffenen
nachvollziehbar machen, werden sie ihren Zweck erftillen können: Mensch und Umwelt vor
schädlichen Strahlenwirkungen zu schützen, aber nur dort und nur soweit, wie ein Schutz
erforderlich ist.
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Bedeutung der strahlenbiologischen
E rkenntnisse

für den Strahlensch utz

DER UMGANG MIT DEN SCREENING-TESTS G'ÜR BRCAI I]ND BRCA2) AUS
DER SICHT DER

KLINIK

DEALN{G WITH THE TESTS FOR BRCA1 AND BRCA2 SCREENING FROM THE
CLINICIANS POINT OF VIEW
T. Volm
Zentrvrn für Familiäres Mamr4a- und Ovarialkarzinom der Universitätsfrauenklinik Ulm
Konsortium Familiäres Mamma- und Ovarialkarzinom der Deutschen Krebshilfe
Zusammenfassung

Keimbalrnmutationen in den BRCAI- und BRCA2-Genen machen 85 bis 90Yo aller
hereditä::en Mamma- und Ovarialkarzinome aus. Die entsprechenden Proteine sind
gemeinsam ftir Reparaturmechanismen im ZellzyH:us, insbesondere auf der
Doppelstrangebene verantwortlich. Als Standard zur genetischen Analyse gilt derzeit die,
Komplettsequenzierung der Ggne, die jedoch aufgrund der Größe der beiden Gene und der
ausgepraigten Variabilität der Mutationen ein sehr aufivendiges und damit teures Verfahren
darstellt. Eine Selektionierung von Familien mit hohem Risiko für eine Mutation, z.B. anhand
der Familienanarrurese, der beteiligten Tumorentitäten oder aufgrund von histopathologischen
Kriterierr ist daher derzeit unerlässlich. Die Interpretation der Ergebnisse der Gentestung kann
aufgrund der unvollstEindigen Penetranz der Genmerkmale sowie des Problems der
unklassifizierbaren Varianten schwierig sein. Eine echte Prävention des hereditiüen Mamma-

nnd Ovrrialkarzinoms kann zur Zeit nur mittels prophylaktischer Operationen in jungem
Lebensalter erreicht werden. Eine Altemative könnte in Zukunft jedoch die medikamentöse
Präventi,cn oder die intensivierte Frü{ierkennung im Risikokollektiv darstellen. Die Rolle der

ist noch nicht
In Zukunft könnte die Annahme einer erhöhten Radiosensitivität zu
Konsequ.enzen bei der Therapieplanung flihren. Der Verzicht auf diagnostische oder
therapeutische Maßnahmen ist aufgrund der derzeitigen knappen Datenlage zvr
BRCA1 und BRCA2 Keimbahnmutationen bzgl. der Radiosensitiviüit
abschlielJend gekläirt.

Radiosensitivität nicht gerechtfertigt.
Summary

The twc, major hereditary breast cancer susceptibility genes, BRCAI and BRCA2 are
associated with 85 to 90Yo of all hereditary breast and ovarian cancers. They encode for two
proteins who participate in a common DNA damage response pathway associated with the
double-strand break repair. The standard of gene analysis is complete gene sequencing,
although this is a very expensive and time-consuming method. Therefore, it is necessary to
select farnilies with a high a-priori risk for having a mutation. Interpretation of gene testing
results rrLay be difficult as penetrance is not hundred percent and due to unclassified variants.
Prevention of breast and ovarian cancer is possible with prophylactic surgery. Altematively,
endocrine prevention or intensified surveillance could be tried. The evidence of BRCA1 and
BRCA2 conceming radiosensitivity is not clear yet. The susceptibility to radiation-induced
DNA damage could have implications for therapy options. As the benefits of so far used
diagnostic or therapeutic tools are high, they outweigh the possible risks due to increased
radiosenr;itivity.
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1. Einleitung
Der Begriff des Screening-Tests wird in der Klinik nur sehr zurückhaltend verwendet. Ein
erfolgreiches Screening setzt folgende Punkte voraus:
a) die Erl«ankung muss eine signifikante Prävalenz aufiveisen

b) die Erkankung muss eine bedeutsame Mortalität haben
c) die invasive Tumorkrankheit sollte erst nach einer erkerurbaren

präklinischen Phase

auftreten

d) in

der präklinischen Phase muss eine Therapie möglich sein, so dass die Mortalität

gesenkt werden kann
e) es muss ein Screening-Test vorhanden sein, der sensitiv und spezifisch ist, das heißt es
muss ein positiver Vorhersagewert der Untersuchungen gegeben sein
die Screeninguntersuchung sollte kosteneffektiv sein
Für die genetische, bzw. molekularbiologische Testung von Risikogenen wie z.B. der
Risikogene ftir das Mamma- und Ovarialkarzinom BRCAI, BRCA2, ATM oder p53 liegen
diese Voraussetzungen nur sehr bedingt vor.
Da allerdings der Einsatz solcher Testungen in naher Zukunft deutlich an Bedeutung
zunehmen wird und auch für andere Karzinome, bzw. Syndrome zur Verwendung kommen
wird, ist die Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten, aber auch den Problemen einer
solcher Testung von erheblicher Wichtigkeit.
Die Testung ftir die Risikogene für das Mamma- und Ovarialkarzinom kann aufgrund der
damit inzwischen vorliegenden mehrjährigen klinischen Erfahrung als Modell für eventuelle
zukünftige Screeningprogramme dienen und soll deshalb hier näher vorgestellt werden.

0

2.

Die Risikogene für das Mamma- uhd Ovarialkarzinom

2.1 .

Epidemiologie des Mammakarzinoms

Das Mammakarzinom ist mit 47.000 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland die häufigste
Krebserkrankung der Frau. In'der Altersgruppe der 35- bis 50jährigen stellt es die häufigste
Todesursache dar. Jede vierzehnte Frau wird in ihrem Leben an einem Mammakarzinom
erkranken. Die meisten dieser Erkrankungen freten sporadisch auf. Etwa fünfProzent der neu

diagnostizierten Mammakarzinome beruhen jedoch auf einer Keimbahnmutation mit
autosomal dominantem Erbgang. Weitere fünf bis zehn Prozent basieren auf einer genetischen
Prädisposition mit geringerer Penetranz.
2.2. Epidemiologie des Ovarialkarzinoms

Das Ovarialkarzinom tritt mit 7.900 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland deutlich
seltener auf als das Mammakarzinom. Die Heilungsaussichten sind sehr gering, so dass die
Sterblichkeit durch das Ovarialkarzinom von allen genitalen bösartigen Tumoren der Frau am
höchsten ist. Etwa 90Yo der Neuerkrankungen sind sporadische Karzinome. Die restlichen
Ovarialkarzinome sind hereditär bedingt.
2.3 . Prädisponierende Gene

Der genetischen Prädisposition ftir das Mamma- und Ovarialkarzinom können Ver2inderungen
in einer Reihe verschiedener Tumorsuppressorgene zugrunde liegen. Wichtig sind hierbei vor
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allem die Gene BRCAI, BRCA2, das p53-Tumorsuppressorgen und das bei Ataxia
teleangiectasia mutierte ATM-Gen.

Keimbahnmutationen

in einem Allel des jeweiligen Gens werden mit

einer

Wabrscheinlichkeit von 50Yo an die Nachkommen und zwar unabhängig vom Geschlecht
vererbt. Erst wenn im Laufe des Lebens in einer Zelle atch das zweite, bisher unbeschädigte
Gen, durch Mutation verändert wird, kommt es zum vollständigen Funktionsverlustes dieses
Gens

und damitztx malignen Transformationder Zelle.

I ' Tumorsyndrome und beteiligte

Tabetle

Gene

Betroffene Organe

Syndrom

Chromosomale

Gene

Lokalisation
BOC-Syndrom
(Breast- imd ovarian cancer-

Mamma, Ovar, evtl
Prostata und Kolon

syndrome)

BRCAl

17 q,1,2-21

BRCA2

13q12-13

evtl. BRCA3?

Li-Fraunreni-Syndrom

leangiectasia

Mamma, Weichteile
und Knochen
(Sarkome), Gehirn,
Ovar, Knochenmark
Knochenmark,
Kolon, Ovar, Gehirn,
Lymphknoten,
Magen. Mamma

Ataxia

te

2.3.1.

Das Tumorsuppressorgen BRCA1

p53

17p13.

ATM

lIq22-23

1

1990 korurte der Genlokus auf dem langen Arm des Chromosoms 17 identif,rziert werden,
Vier Jahre später gelang die
Sequenzierung des Gens BRCAI, welches mehr als 100.000 Basenpaare lang ist wd 22
kodierende Exons umfasst []. Das Gen kodiert ein aus 1863 Aminosäuren bestehendes
Protein. Die bisher beaknnten Mutationen verteilen sich über die gesamte Sequenz; lediglich
dessen lvlutation zum familiäiren BOC-Syndrom prädisponiert.

wie den Ashkenasim, findet man ,,tnlische"
Die meisten Mutationen sind Frameshift(,,hot
Mutationen").
spot
Mutationsmuster
Mutationen, die zu einem verki.irzten und damit inaktiven Genprodukt führen. 50%o der
bei bestimmten

Bevölkerungsgruppen,

hereditär,en Mamma- und Ovarialkarzinome werden durch BRCA1 Mutationen verursacht.

Trägerinnen einer BRCAl-Keimbahnmutation haben

als die

ein deutlich erhöhtes Risiko für

Die kumulative
Wahrscheinlichkeit, bis zum70. Lebensjahr an einem Mammakarzinom zu erkranken, erhöht
Mamma- trnd Ovarialkarzinome

Nicht-Risiko-Bevölkerung.

sich bei Vorliegen einer BRCAl-Mutation von 7,3%o §ormalbevölkerung) auf etura

(BRCAl-Mutationsträgerinnen)

l2), die

Wahrscheinlichkeit

fitu das Aufueten

87Yo

eines

Ovarialkarzinoms von 1,5Yo auf etwa 44Yo.
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8i1o/o

44o/o

Abbildung 1; Erhahung der kumulativen Wahrscheinlichkeit bis zum 70. Lebensiahr, an

einem Mamma-, bnu. Ovarialkarzinom

zu

erlcranken

durch Vorliegen

einer

Keimbahnmutation.

Damit steigt das relative Risiko einer Brustkrebserkrankung bei Mutationsträgerinnen um den
Faktor 12, das relative Risiko einer Ovarialkarzinomerkrankung um den Faktor 29.

2.3.2.

Das Tumorsuppressorgen BRCA2

BRCA2 liegt auf dem langen Arm von Chromosom 13, erstreckt sich über etwa 200.000

für ein aus 3418 Aminosäuren bestehendes Protein
kodieren. Wie auch bei BRCA1 erstrecken sich bei BRCA2 die bekannten Mutationen über
das gesamte Gen [3].
Basenpaare und umfasst 27 Exons, die

Trägerinnen einer BRCA2 Mutation haben ebenfalls ein deutlich erhöhtes fusiko, an

Mamma- oder Ovarialkarzinom ztr erkranken. Allerdings ist die kumulative
Wahrscheinlichkeit mit etwa 70Yo (Mamma) lmd 27%o (Ovar) etwas geringer als bei BRCA1
[4]. Trägerlnnen der Mutation haben zudem ein erhöhtes Risiko fliLr die Entstehung von
Prostata- , Pankreas-, Gallenblasen- und Magenkarzinom sowie für das Maligne Melanom [5].
35Yo der hereditären Mamma- und Ovarialkarzinome sind durch eine Mutation in BRCA2
bedingt.

Lange war über die Funktion der BRCAI- und BRCA2-Proteine nur wenig bekannt.
Inzwischen weiß man, dass BRCAI und BRCA2 für die Reparatur von DNA-Schäden
verantwortlich sind und eine wichtige Rolle in der Kontrolle des Zellzyklus wahmehmen. Ist
BRCA1 und BRCA2 mutiert, kommt es zu fehlerhaften Reparaturvorgäingen von Brüchen in
den DNA-Doppelsträngen, die z.B. durch ionisierende Strahlen verursacht wurden [6].
2.3.3 Das Tumorsuppressorgen p53

Das Tumorsuppressorgen p53 ist auf dem kurzen Arm des Chromosom 17 lokalisiert. Als
Transkriptionsfaktor reguliert es die Expression einer Vielzahl von Genen. Seine zentrale
Rolle liegt in der Regulation des Zellzyklts. DNA-'Reparaturprozesse (2.B. nach Hypoxie
oder nach DNA-Schäden durch ionisierende Strahlen oder chemische Verbindungen) werden
durch p53 unterstützt, indem Zellen mit DNA-Schäden in der Gl-Phase arretiert werden. Bei
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starken DNA-Schäden induziert p53 den programmierten Zelltod (Apoptose). Ist in einer
Zellep53 mutiert, akkumulieren DNA-Schäden durch ungehemmte Zellvermehrung, wodurch
das maligne Geschehen initiiert wird.
Trägerinnen einer p53 Keimbahnmutation erkranken zu 89Yo bis zum 50. Lebensjahr an
Mammakarzinom. Weiterhin kommt es bereits in frtfüen Jahren zu Leukämien, Sarkomen,
Hirntumoren und Tumoren der Nebenniereruinde. P53 ist wahrscheinlich nur zu weniger als
1% am hereditären Mammakarzinom beteiligt [7].

2.3.4.

D;as

ATM-Gen

Die homozygote Keimbahnmutation im ATM-Gen, welches auf dem langen Arm

des

Chromos«rm 11 zu finden ist, führt zum Krankheitsbild der Ataxia teleangiectasia. Ztdem

besteht bei Trägerlnnen einer Mutation ein erhöhtes Krebsrisiko und eine vermehrte
Sensibilität gegenüber ionisierender Strahlung. Die homozygote ATM-Mutation ist nur in
sehr geringem Maße (< 1 %) arn erblichen Mammakarzinom beteiligt. Bei Heterozygotie (nur
ein Allel ist verändert; e&va 1,4%o der Bevölkerung), ist das Risiko für eine Mammakarzinom
um etwa <len Faktor vier erhöht [8].

3.

Testung auf Mutationen in BRCAI und BRCA2

Der Goldstandard der Testung auf Mutationen in BRCAI und BRCA2 stellt die komplette
Sequenzierung der beiden großen Gene dar. Dieser Test weist im Vergleich zu anderen

Screeningtests

eine hohe Spezifität und Sensitivität auf. Allerdings ist

die

, personal- und kostenintensive Methode, die für ein
echtes Screening nicht geeignet ist. IJnter anderem deshalb ist es derzeit notwendig,
Risikofamilien zu definieren, bei denen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Genmutation
Komplettsequenzierung eine arbeits-

gefunden werden kann.
3.1. A priori Risikoabschätzung für das Vorliegen einer Mutation
3. 1.1.

Einschlußkriterien der Deutschen Krebshilfe

Aufgrund von durch kopplungsanalytischen Daten gewonnenen Erkenntnissen haben sich die
im Deutschen Konsortium für familiäres Mamma- und Ovarialkarzinom assoziierten Zentren
1997 auf lblgende Einschlußkriterien ftir eine genetische Testung geeinigt:
Aufheten eines Mamma- oder Ovarialkarzinoms bei mindestens 2 Frauen in der
Familie (Verwandtschaft l. oder 2. Grades), wobei das Erkrankungsalter einer Frau
vor dem 50. LJ. liegen muss
Aufueten eines Mammakarzinoms vor dem 30.LJ
Auftreten eines beidseitigen Mammakarzinoms vor dem 40. LJ
Auftreten eines Ovarialkarzinoms vor dem 40. LJ
Ein mäinnlicher Verwandter mit Brustkrebs

a)
b)
c)
d)
e)

Ein Probl:m dieser groben a-priori Risikoeinschätzung liegt darin, dass viele Familien sehr
klein sind. Bei Generationen, die häufig nur aus einer Person bestehen (Ein-Kind-Familien),
wird das Risiko einer hereditären Tumorerkrankung bei Einsatz dieser Krtierien leicht
unterschätzt.
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3. 1.2.

Risikoabschätzung aufgrund der Tumorentität

Das Risiko ftir eine BRCA1 oder BRCA2 Mutation ist am höchsten bei denjenigen Familien,

in denen sowohl Mammakarzinome als auch Ovarialkarzinome aufoeten. Bei Familien, in

denen nur Mammakarzinome aufoeten, werden seltener Mutationen gefunden. Eine weiterer
prognostischer Faktor ftir das Vorliegen einer Mutation ist die Doppelseitigkeit von

Mammakarzinomen. Die absolute Zahl der Mammakarzinome ist dagegen, wahrscheinlich
auch aufgrund der Kleinheit der deutschen Familien, weniger entscheidend [9].
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Abbildung2

3 .1 .3

.

-T-:

Abschatzung der a-priori Wahrscheinlichkeit einer BRCAI Mutation bei
Vorliegen bestimmter familiArer Konstellationen. Diese Abbildung gilt ftir
Familien, in denen nuei Frauen erl<ranh sind. Eine Frau ist an einem
Mammakarzinom erlcrAnh, die andere entweder an einem:
A) Einseitigen Mammakarzinom
B) Doppelseitigem Mammakarzinom
C) Ovarialkarzinom
D) Einseitigem Mommakarzinom und Ovarialkarzinom
E) Doppelseitigem Mammakarzinom und Ovarialkarzinom.
Beispiel: ist die nveite Frau der Familie im Alter von 40 Jahren an einem
dopp e I s e itigem Mammakarzinom erlv ankt, s o I i e gt di e Wahr s che inlichkeit,
dass diese Erlcrankung ihre Ursache in einer BRCAI-Keimbahnmutation hat,
bei I8%.

Risikoabschätzwrg aufgrund histopathologischer Kriterien

In den letzten

Jahren

hat sich

herausgestellt, dass Tumore

von

Frauen,

die

Mutationsträgerinnen für BRCA1 und BRCA2 sind, andere pathologische Kriterien bieten als
sporadisch aufgetretene Karzinome. So sind Tumore von BRCA Mutationsträgerinnen
häufiger undifferenziert (Grading G3) und exprimieren weniger häufig Hormonrezeptoren
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[0]. Dieses pathologische Muster könnte verwendet werden, um
diejenigen Patientinnen herauszufiltem, die ebenfalls'eine hohe a priori Wahrscheinlichkeit
für eine Mutation haben, die aber z.B. aufgrund der Kleinheit ihrer Familie oder weil sie
Trägerin einer neu entstandenen Keimbahnmutation sind, ansonsten keinen Zugang zum
Screeningprogranunm hätten. In einer französischen Studie wurden Frauen mit G3 und
ER/PgR neg. Mammakarzinomen auf Vorliegen einer BRCA1 Mutation getestet. Trotz
negativer Familienanamnese wurde bei 28,6%o dieser Frauen eine Keimbahnmutation
gefunden. Wurde im Gegensatz hierzu lediglich das frähe Erkrankungsalter (tinger als 35
Jahre) herangezogen, fand man lediglich bei8,6Yo der Frauen eine Mutation [1]. Es muss
also angenommen werden, dass zusätzlich zum Alter bei der Ersterkrankung, dem Aufueten
von Ova.rialkarzinomen und der familiären Anamnese auch die histopathologische Diagnose
eine Rolle bei der Entscheidung spielen muss, welche Familien in ein Screeningprogramm
aufgenonrmen werden sollten.
(ER und PgR neg.)

3.2. Aussagekraft

der genetischen Tests

Neben der nicht hundertprozentigen Spezifität und Sensitivität gibt es weitere Probleme, die
bei der Interpretation des Testergebnisses zu beachten sind.
3

.2.1 .

Unklassifizierte Mutationen

Nicht alle nachgewiesenen Sequenzveränderungen beeinträchtigen die Genfunktion. Viele
Varianten habert keine pathogenetisch'e Bedeutung und werden als Polymorphismen
bezeichnet. Bei einer Vielzahl von Varianten jedoch ist nicht eindeutig zu klären, ob sie eine
pathogenetische Bedeutung haben, Diese Varianten werden Unklassifizierbare Mutationen
(Unclassified variants) genannt und machen etwa l5%o bis 25Yo aller gefundenen Mutationen
aus. Die [nterpretation dieser Varianten ist naturgemäß sehr schwierig und stellt sowohl die
Familie als auch den Berater vor schwierige Situationen. Derueit wird versucht, mittels
genetischer und molekularbiologischer Methoden, die Bedeutung dieser Varianten zu klären,
was jedoc,h sehr aufwendig ist.

Vergleicht man jedoch das Profil von Familien mit einer pathogenetischen Mutation mit dem
von Familien ohne Mutation und mit unklassifizierbaren Mutationen, ähneln die Familien mit
unklassifizierbaren Mutationen deutlich mehr den Familien ohne Mutation als den Familien
mit pathc,genetischen Mutationen. Obwohl dies nur indirekte Hinweise sein können, sind
diese für ,1ie Beratung bis zum Vorliegen molekularbiologischer Daten sehr hilfreich [eigene,
noch unpublizierte Daten].

3.2.2. Negatives

Testergebnis

Der genetische Test auf BRCAI und BRCA2 ist für die ratsuchende Familie nur darur
aussagekräftig, wenn er positiv ist, dass heißt, wenn eine Mutation nachgewiesen werden
kann. Ist der Test bei einer betroffenen Frau negativ, das heißt, es kann keine Mutation
nachgewiesen werden, gibt es für die Interpretation dieses Ergebnisse zwei Möglichkeiten:
l.) Es liegt tatsächlich keine pathogenetische Mutation vor, das heißt, die Erkankungen der

Famihe sind als sporadische Erkrankungen einzuschätzen und es besteht für nicht
erkrankte Familienangehörige kein erhöhtes Risiko einer Erkrankung.

2.) Es liegt antar eine Keimbahnmutation vor, allerdings nicht in BRCA1 oder BRCA2. Da
durch diese Gene nur 85 bis 90% der Keimbahnmutationen erklärt werden können (siehe
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oben), müssen weitere Gene existieren, die jedoch ztx Zeit nicht bekannt sind. So wird mit
hohei Sicherheit die Existenz eines BRCA3 Gens vermutet, dieses konnte jedoch bisher
nicht lokalisiert werden und ist damit einer Testung nicht zugainglich.
Es ist nur indirekt und mit nicht ausreichend hoher Sicherheit möglich, im Einzelfall zwischen
diesen beiden Möglichkeiten zu differenzieren. Es muss daher in einem solchen Fall weiter

davon ausgegangen werden, dass ein erhöhtes Risiko für eine Mamma- und
Ovarialkarzi-nJm"ilo-t*g für die Familienmitglieder besteht und entsprechende
Maßnahmen eingeleitet werden.

Anders ist die Situation, wenn die pathogenetische Mutation in der Familie bekannt ist. Fällt
hier der Test bei der nicht erkrankten Ratsuchenden negativ aus, ist mit hinreichender
Sicherheit davon auszugehen, dass sie die Keimbahnmutation nicht geerbt hat und damit kein
erhöhtes Krankheitsrisiko besita. Auch kann sie die pathogenetische Mutation nicht an ihre
Nachkommen weitergeben, da sie nicht Trägerin dieser Mutation ist. In der folgenden
Abbildung ist eine solche Situation dargestellt.

Pankreas
Ca
ED 44 J.

MaCa
ED 35 J.
Tod 38 J.

MaCa
ED 34 J.
Test positiv

Ratsuchende, 20 Jahre

Test

negativ

Abbildung 3

Familienstammbaum. Quadrate stehen für mc)nnliche, Kreise fiir weibliche
Familienmit glie der. Dur chge strichene Symb ol e kennz e ichnen v er s torb ene
Personen. Die Mutter der Ratsuchenden war bereits verstorben, so dass die
Genanalyse an der noch lebenden Tante durchgefihrt wurde. Bei ihr konnte
eine BRCA Mutation gefunden werden. Der Test auf diese Mutation bei der
Ratsuchenden war negativ, so dass sie kein erhöhtes Erlcrankungsrisiko trdgt.

3.2.3. Problem der

Penetranz und des Erkrankungszeitpunktes

In der Beratung muss immer wieder darauf hingewiesen werden, dass das Vorliegen einer
pathogenetischen Mutation bei einer bisher nicht erkrankten Einzelperson zwar die
Prädisposition für eine Mamma- oder Ovarialkarzinomerkrankung aufzeigt, der Test aber
keine Aussagen darüber machen kann, in welchem Alter und an welchem Organ die
Erkrankung auftritt. Auch gibt es Mutationsträger, die niemals erkranken. Dies ist dadurch
begrändet, dass die Prävalenz nicht 100%, sondem z.B. füLr das Mammakarzinom nw 87%o
(siihe oben) beträgt. Derzeit ist es noch nicht möglich, vorauszusagen, welche
Mutationsträgerin erkrankt unil welche nicht.
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4.

Klinisches Management von Risikofamilien

Sowohl den nicht erkrankten Personen mit einer Keimbahnmutation als auch den
Familienmitgliedem aus Familien mit unklarem negativen Testergebnis (siehe oben) müssen
Möglichkeiten der Prävention oder Prophylaxe angeboten werden. Es muss hier deutlich
darauf hingewiesen werden, dass zu diesem Thema noch nicht ausreichend validierte
Erkenntnisse vorliegen, welche klare Aussagen rechtfertigen würden. Die im Folgenden
ausgefrihrten Empfehlungen und Möglichkeiten beruhen bisher lediglich auf
Expertenmeinungen und retrospektiven Ergebnissen.
4.1

.

Prophylaktische Operationen

4.1.1. Prophylaktische Mastektomie

Die prop.hylaktische Entfernung beider Drüsenkörper (Mastektomie) gilt als echte präventive
Maßnahme zur Vermeidung der Mammikarzinomentstehung. Die Methode wird bei
familiärem Risiko und auf Wunsch der betroffenen Frauen seit Jahren durchgeführt. Die
Möglichkeit der genetischen Testung macht diese Operation ftir mehr Frauen interessant. Es
muss dabei beachtet werden, dass selbst bei beidseitiger prophylaktischer Mastektomie nicht
immer alles Drüsengewebe entfernt werden kann. Folglich wird in Einzelfiillen die
Entstehurg eines Mammakarzinoms auch nach durchgeftihrter prophylaktischer Operation zu
beobachten sein. Da der Nutzen einer prophylaktischen Operation aus ethischen Gründen nie
im Rahmen prospektiver randomisierter Studien beurteilt werden können wird, ist man in der
Abschätzung des Nutzens ftir die betroffenen Frauen auf retrospektive Beobachtungsstudien
angewiesen.

In einer Studie der Mayo-Klinik Rochester wurden retrospektiv die Daten von 1065 Frauen
erhoben, die sich zwischen 1960 und 1993 einer prophylaktischen Mastektomie unterzogen
hatten. Davon wurde bei 639 Frauen eine famili2ire Mammakarzinomanamnese als Grund

flir

die Operation angegeben.2l4 Frauen wurden aufgrund anamnestischer Daten der
Hochrisikogruppe, 425 Frauen der Gruppe mit moderatem Risiko zugeteilt. Für beide
Gruppen sollte die Wahrscheinlichkeit berechnet werden, ohne prophylaktische Mastektomie
an einem Mammakarzinom zu erkanken. Als Kontrollgruppe wurden hierzu nicht operierte
Schwestem der Probandinnen hinzugezogen. Für die Auswertung waren Daten von 593
Frauen verfügbar, der mittlere Beobachtungszeitraum betrug 14 Jahre. Trotz prophytaktischer
Masteklomie entwickelte sich bei 7 Frauen ein Mammakarzinom. Die geschätzte lr:ziderz an
einem Mirmmakarzinom zu erkranken, lag bei den Frauen mit moderatem Risiko bei 37,4%o
(eruiert über die Schwestem), tatsächlich kam es aber nur bei 4 Frauen der operierten Gruppe
zu einer Erkrankung. Die Risikoreduktion betrug hiermit 89,5% (p<0,001). Bei den Frauen
mit hohem Risiko lag die geschätzte Irzidenz bei 38,7%o der Frauen, tatsächlich erkrankten
nur 3 (1,4%). Somit konnte eine Risikoreduktion um 90 bis 94Yo eneicht werden. Bezüglich
des Risikos, am Mammakarzinom zu versterben, betrug die Risikoreduktion in der Gruppe
mit moderatem Risiko 100%, in der Gruppe mit hohem Risiko 81 bis94% [12]. Diese auf den
ersten Blick ermutigenden Daten können jedoch auch anders interpretiert werden: So mussten
621 Frauen eine entstellende Operation vornehmen lassen, damit l8 Frauen das Leben gerettet
werden konnte.
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4.1.2. Prophylaktische Ovarektomie
oft mittels
Die Entscheidung zu einer prophylaktischen Entfernung der Eierstöcke, die zudem
vielen Frauen und
f?illt
ist,
möglich
Narbenentstehung
oho.
ä,h.
Methoden,
minimal-invasiver
U.r"trra", ÄrZten deutlich leichter als die Entscheidung zur Mastektomie' Da das
aufuitt als das
Ovarialkarzinom auch in seiner heredit?iren Form in den meisten Fällen später
abgewartet
Operation
vor
der
der
Familienplanung
Abschluss
Mammakarzinom, kann der

der Eingriff vor den Wechseljahren durchgeführt, sollte eine
ttorrrron".rut ttr".apie begonnen werden. Es muss auch für die prophylaktische ovarektomie
werden. Wird

betont werden, dass eine-huudertprozentige Prävention des Ovarialkarzinoms nicht möglich
irt, d" sich in 2 % der Ovarialkarzinome um sogenannte extraovarielle Karzinome handelt.

",

Zum Nutzen der Operation fehlen selbst retrospektive Daten. Allerdings wurde der Einfluss
der prophylaktischä Ovarektomie bei BRCAI Mutationsträgerinnen auf die Inzidenz eines
Mammakarzinoms untersucht. (Es ist seit langem bekannt, dass die Ovarektomie bei der
Behandlung des Mammakarzinoms gute Erfolge erzielt). Hierbei konnte eine signifikante
Reduktion des Mammakarzinomrisikos um 50 bis 70% erreicht werden. Die Gabe von
Medikamenten zur Homonersatztherapie hatte auf diese günstigen Zahlen keinen negativen
Einfluss [13].

In einer Modellrechnung wird ftir eine 30jährige Mutationsträgerin durch eine

prophylakische Ovarektomie eine Lebenszeitverlängerung von 0,4 bis 2,6 Jahren, für eine
Mastektomie von 2,8 bis 3,4 Jahren und für das kombinierte Vorgehen von
proplytuttit"he
^3,g-

bir 6,0 Jahren

angegeben. Wurden

die

lebensqualitätsbezogenen
von 0,5 bis 1,9 Jahren
Gewinne
nur
noch
sich
ergaben
Lebenszeitverlängerungen beiechnet,
t141.

Tabelte

2:

Vergleich der prophylawischen Mastelctomie und der prophlllahischen
Ovarehomie. Retrospehive Fall-Kontroll-Studien
.

Prophylaktische Mastektomie Prophylakti sche Ovarektomie

lt21

Frauen (n)

Marnmakarzinome (%)
10 Jahres

Risiko

l-13.l

Fälle

Kontrolle

Fäl1e

Kontrolle

ftohes fusiko)

(Schwestern)

ßRCA1Mutation)

(matched oairs)

2t4

43

79

1,4

403
38.7

23,3

3

0,1

1.0

0,3 3

1,0

8,0

4.2. Medikamentöse Prophylaxe
4.2.I

.

Medikamentöse Prophylaxe des Mamm akaruinoms

Da das Mammakarzinom häufig ein hormonempfindlicher Tumor ist, wird seit langem über
eine mögliche medikamentöse Prävention nachgedacht. Das ,§ational Surgical Adjuvant
Breast and Bowel Project" publizierte 1998 die Ergebnisse einer prospektiv randomisierten

plazebokontrollierten Studie mit dem Antiöstrogen Tamoxifen zur Prävention einer
Mammakarzinomerkrankung bei 13.388 gesunden Frauen, die mindestens ein
Mammakarzinomrisiko aufiveisen sollten, das dem einer 60jäihrigen Frau entspricht. Da das
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relative fusiko einer Erkrankung um 45Yo durch die Einnahme von Tamoxifen gesenkt
werden konnte (P : 0,00001), wurde die Studie vorzeitig abgebrochen [15]. Es soll jetzt eine
genetische Analyse der Teilnehmerinnen durchgeftihrt werden, um den Effekt der
Tamoxil'enprävention auch bei BRCA-Mutationsträgerinnen festzustellen. Ein
Überlebensvorteil unter Tamoxifenprävention ließ sich im Rahmen der Studie bisher nicht
ausmachen.

Derzeit werden prospektive Studien initiiert, die klären sollen, ob durch die zeitlich limitierte

Gabe von Analoga des GnRH (Gonadotropin Releasing Hormon) eine Senkung der
Mammakarzinominzidenz erreicht werden kann. Ergebnisse sind hier frühestens in 5 Jahren
zu erwarten.

4.2.2.

It4edikamentöse Prophylaxe des Ovarialkarzinoms

Seit langem ist bekannt, dass durch die Einnahme der Pille die Inzidenz

des

Ovarialkarzinoms auf etwa 50%o gesenkt werden kann. Es war jedoch nicht klar, ob diese
Zahlen auch für das hereditäre Ovarialkarzinom gelten. In einer retrospektiven Fall-KontrollStudie konnte jedoch gezeigl. werden, dass auch bei Mutationsträgerinnen ftir BRCAI und
BRCA2 das relative Risiko einer Ovarialkarzinomerkrankung durch die Pilleneinnahme auf'
0,5 abnahm. Das Risiko fiel mit der Länge der Einnahme der Pillenoch weiter ab; wurde die
Pille ftir 6 oder mehr Jahre eingenommen, sank das relative Erkrankungsrisiko um über 60%

tl6l.
4.3.

Frtrherkennungsmaßnahmen

4.3 .1 .

Früherkennung des hereditufen Mamm akarzinoms

Die Altemative zu den prophylaktischen Operationen stellt die intensive Früherkennung des
hereditiiren Mammakarzinoms dar. In einer britischen Studie wurdet l37l asymptomatische
Frauen von 31 bis 40 Jahren mit einer familiZiren Brustkrebsanamnese mittels Mammografie
gescreent. In einem Zeiffaum von 22 Monaten wurden bei diesen Frauen 23 invasive und 6
präinvasive (in situ) Karzinome diagnostiziert.

In einer Studie des Bonner Zentrums für familiäres Mamma- und Ovarialkarzinom wurden
105 prämenopausale Frauen mit hohem familiärem Risiko ftir eine

Mammakarzinomerkrankung mittels Mammografie, Mammasonografie r.rnd MammaKemspintomografie (Mamma-MRT) untersucht. Bereits bei der ersten Untersuchung wurden
14 Karzinome diagnostiziert, davon waren ftinf tastbar. Von den verbliebenen neun
Karzinomen wurden drei mittels Mammografie, drei mittels Sonografie (Mammografie +
Sonogralie: vier Karzinome) und alle neun mittels Kernspintomografie entdeckt.

Aufgrund dieser Daten wurde 1999 von den Zenten des Konsortiums der Deutschen
Krebshilfe folgendes Programm zur Frifüerkenmrng des hereditären Mammakarzinoms
empfohlen:

a)
b)
c)

Anleitung zur Selbstuntersuchung der Brust
ab dem 25. Lebensjahr.(LI) alle 6 Monate klinische und sonografische Kontrolle
(Schallkopf 7,5 bis 13 MHz)
ab dem 25.LJ alle 12 Monate Mamma-Kemspintomografie der Brüste (6.-16.

Zvklustag)
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d)

ab dem 30. LJ

alle 12 Monate eine Mammografie

Zu beachten ist, dass die Mamma-Kernspintomografte zwar eine hohe Sensitivität, aber eine
geringe Spezifität besitzt und dadurch zu vermuten ist, dass eine hohe Zahl benigner Befunde
zur Operation kommt. Die ersten Ergebnisse des Konsortiums zur Früherkennung werden in
etwa zwei bis drei Jahren erwartet. Bis dahin sollte auch geklärt werden, in welchem Rahmen
solch aufiarendige Früfrrerkennungsuntersuchungen, falls sie aufgrund der Studienergebnisse
von Nutzen sind, finanziert werden könnten.
4.3.2. Frtiherkennung des hereditären Ovarialkarzinoms

Es gibt keine anerkarurten Maßnahmen alr Früherkennung des Ovarialkarzinoms. Die
bildgebenden Verfahren, wie Ultraschall (Sonografie) oder Kemspintomografie des Beckens
haben nur einen unzureichenden Vorhersagewert und übersehen häufig die heilbaren
Frühstadien. Auch der aus dem Blutserum bestimmbare Tumormarker Cal25 ist häufig erst
bei fortgeschritteneren Stadien des Ovarialkarzinomes erhöht und wird deswegen nicht als

Screeninginstrument eingesetzt.
Hochrisikofamilien

Ob die

im Rahmen eines

routinemäßige Cal25-Bestimmung

Screenings eine Rolle spielen kann,

wird

bei

derueit

untersucht.

5. Bedeutung der BRcA-Mutationen
5.

1

.

für die Radiosensitivität

Radiosensitivität im Rahmen der Therapie

Viele hereditäre Tumorsyndrome zeigen eine erhöhte Sensitivität bzgl. ionisierender
Strahlung und konsekutiver Zellschädigung. Diese Sensitivität ist als Ausdruck von Defekten

in den Reparaturabläufen der DNA nach Einwirkung ionisierender Strahlung zu

verstehen

(siehe oben). Es ist bekannt, dass etwa 40Yo der Mammakarzinompatientinnen eine erhöhte
chromosomale Radiosensitivität aufiveisen (gegenüber 5-10% der Kontrollen) und dass diese
Sensitivität nicht altersabhängig ist. Es wurde spekuliert, dass diese Sensitivität einen Marker
flir Krebs prädisponierende Gene niedriger Penetranz darstellt [17].
Unklar war bisher, ob ein Zusammenhang zwischen der verstärkten Radiosensitivität und den
bekannten, für Mammakarzinom prädisponierenden, Keimbalrnmutationen besteht. Hierzu
wurden Patientinnen mit Mammakarzinom und zugrunde liegender BRCAI oder BRCA2
Keimbahnmutation bezüglich ihrer Reaktion auf die postoperative Bestrahlung untersucht. Im
Vergleich zu Patientinnen mit sporadischen Mammakarzinomen zeiglen die Patientinnen mit
Keimbahnmutationen eine normale akute Reaktion auf die Strahlentherapie [8]. Dieselben
Ergebnisse wurden fliLr Patientinnen erzielt, die heterozygote Träger der ATM-Mutation
waren, obwohl diese Personen eine leicht erhöhte zelluläre Sensibilität in vitro zeigen [19].
Umgekehrt wurden Patientinnen mit pathologischer Strahlenreaktion auf das Vorliegen von
Keimbahnmutationen untersucht. Bei keiner dieser Patientinnen konnte eine ATM-Mutation
eruiert werden [20].
Bisher kann nur spekuliert werden, ob durch die hypothetische erhöhte Strahlensensitivität der
BRCA-Mutationsträger die postoperative Nachbestrahlung der Brust in diesem Kollektiv
bessere Ergebnisse zeigt. Erste Studien lassen diese Hypothese zumindest als möglich
erscheinen. Auch wird vermutet, dass die erhöhte Sensitivität für DNA-Schäden das
Ansprechen auf eine Chemotherapie erhöht [21]. Ein indirekter Hinweis auf einen solchen
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Zusammenhang könnten Beobachtungen sein, dass die Mammakarzinome von BRCAMutatiorLsträgerinnen trotz der ungiturstigeren histopathologischen Merkmale (siehe oben)
nicht härrfiger zum Tode führen als sporadische Mammakarzinome.

5.2. Durch

Keimbahnmutationen bedingte Risikoerhöhung

ftir

strahlen-induzierte

Karzinome

Obwohl es zahlreiche theoretische Gründe für die Annahme gibt, dass Individuen mit einer

BRCAI oder BRCA2 Keimbahnmutation ein höheres Risiko ftir

strahlen-induzierte

Karzinorne haben als Personen ohne eine solche Keimbahnmutation, ist es bisher nicht
gelunger,, diese Hypothese durch experimentelle oder klinische Daten zu stützen. Unter
anderem liegt dies daran, dass ein tatsächlicher Unterschied zwischen beiden Gruppen nur
detektiert werden kann, wenn die Penetranz der Keimbahnmutation sehr hoch und die
Mutation. häufig ist. Beide Voraussetzungen sind bei den BRCA Keimbahnmutationen nicht
gegebenl22l.

Unklar ist bisher auch, ob Träger von BRCA Keimbahnmutationen anders als die übrige
Bevölkerung auf diejenige Strahlenexposition reagieren, welche mit Screening und
Früherkennungsuntersuchungen assoziiert ist. Allerdings besteht Einigkeit dahingegen, dass
die Vorteile der Mammografie potentielle Nachteile weit überwiegen.
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DER UMGANG MIT DEN SCREENING-TESTS AUS DER SICHT DER UNFALLVERSICHERUNGSTRAGER
THE TRI]ATMENT OF SCREENING TESTS IN THE VIEW OF THE STATUTORY ACCIDENT INSURANCE
Dr. Perlebach, Edith
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
Zusammenfassung

Die gesetzliche Unfallversicherung hat als einer von ftinf Zweigen der Sozialversicherung seit
ihrem mehr als hunderjährigem Bestehen den gesetzlichen Auftrag zur Prävention von Arbeitsunftillen und Berufskrankheiten. Im Arbeitsschutz hat sie die Entwicklung der arbeitsmedizinischen Vorsorge maßgeblich beeinflusst. Selbstverständlich hat sie an der Gestaltung von
Screening-Testverfahren gemeinsam mit der Arbeitsmedizin mitgewirkt. Der Einsatz genetischer Verfahren als screening zur Überwachung ist in bestimmten Arbeitssituationen heute
schon als Biologisches Monitoring üblich. Darüber hinaus sind weitere Einsatzmöglichkeiten

für die Zukunft denkbar.
Summary

As one ol'five branches of social insurance, the statutory accident insurance has got the legal
mandate lbr preventidn of work accidents and occupational diseases more than hundred years
ago. With.in work prevention it has had a decisive influence on the system of examinations of
the occupational diseases. Together with the occupational medicine it contributes in the structuring of screening tests. The use of genetic methods as screening is common practice as biological monitoring in controlling specific situation of workplaces. Over and above that further
possibilities to place genetic methods as screening may be seen.

Einleitung
Die Entsc,hlüsselung der menschlichen Erbanlagen ist zu 97 Yo ge\ngen. Euphorische Außemngen zu diesem Meilenstein der wissenschaftlichen Erkenntnis, die selbst auf höchster politischer Ebene weltweit verktindet wurden, werden gedämpft durch die Erwartungen, die interessierte l-aien nun an die Medizin richten. Eine französische Wissenschaftlerin verglich den
gewonnenen Erkenntnisstand mit Buchstaben des Alphabets, die jetzt leserlich entschlüsselt
sind. Das Wissen um diese Buchstaben ermöglicht aber zur Zeit noch nicht, die Codes des
Erbguts, ,Jeren Sinngehalt vergleichbar Worten oder Sätzen formuliert ist, lesen zu können.
Weitere l0 bis 20 Jahre wissenschaftlicher Arbeit werden erforderlich sein, das Zusammenspiel der codierten Botschaften zur Entwicklung und Ausprägung der Merkmale verstehen zu
können.

Trotzdem wird das Wissen um die entschlüsselten Erbanlagen die Medizin revolutionieren, da
es ihr neue Zugangswege fiir die Diagnose und Therapie von Erkrankungen eröffnen wird.
Diese neuen Möglichkeiten sind es, die jedoch von der Gesellschaft auch mit Besorgnis betrachtet vrerden und den Ruf nach ethischen Regeln, die in der Anwendung oder Umsetzung
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des nunmehr verftigbaren Wissens einzuhalten sind, laut werden lassen. Zum gegenwärtigen
Zeitpunkt ist jedoch noch gar nicht absehbar, welche neuen Chancen einer Früherkennung
oder sogar Prävention von Erkrankungen eröffrret werden. Wahrscheinlicher ist, dass gänzlich
neue Verfahren für die Medizin auch neue Ansatzmöglichkeiten ftir präventivmedizinische
Untersuchungen bedingen. Die prädiktive Aussagekraft der eingesetzten Methoden wird in der
Medizin ein neues Vorgehen im diagnostischen Ansatz ermöglichen und den Einsatz medizinischer Methoden zur Kontrolle des Gesundheitszustandes selbstverständlich machen. Anders
als bislang wird nicht der kranke Patient mit dem Wunsch nach einer Heilbehandlung das medizinische Bild in Klinik und Praxis prägen, sondem der Gesunde, der seinen Gesundheitsstatus überprüfen lassen möchte.

Selbstverständlich werden sich mit dieser Entwicklung auch all diejenigen auseinandersetzen,
die sich heute bereits gesellschaftspolitisch im Gesundheitswesen und den zugehörigen und
angeschlossenen Einrichtungen einschließlich der Versicherungen mit den Fragen der medizinischen Versorgung der Bevölkerung auseinander zu setzen haben. Die gesetzliche Unfallversicherung hat durch ihren gesetzlichen Auftrag zur Verhütung von Arbeitsunfiillen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren seit jeher mit Unterstützung der Ar.
beitsmedizin präventivmedizinische Belange erörtert und verfolgt daher mit Interesse diese
Entwicklung.

1. Das Mitspracherecht der geset'zlichen Unfallversicherung zur Anwendung von Scree-

ning-Tests
In der Bundesrepublik Deutschland ist das Sozialversicherungssystem fünffach gegliedert; bis
zur Einführung der Pflegeversicherung hatte die gesetzliche Unfallversicherung als eigenständiger Zweig den kleinsten Anteil am Gesamtetat der sozialen Versicherungen.Im Gegensatz zu
den übrigen werden die Beiträge zur Unfallversicherung ausschließlich vom Arbeitgeber finanziert. Ebenso wie die übrigen wird auch die Unfallversicherung durch paritätische Besetzung ihrer ehrenamtlichen Organe mit Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretem, die durch die
Sozialwahlen als Listenkandidaten bestimmt werden. selbst verwaltet.
Ehemals durch die Reichsversicherungsverordnung, heute durch das Sozialgesetzbuch VII,
hatte die gesetzliche Unfallversicherung seitjeher den gesetzlichen Auftrag, nicht nur im Entschädigungsfall für die Heilbehandlung oder die Rentenzahlung aufzukommen, sondern mit
allen geeigneten Mitteln Arbeitsunftille und Berufskrankheiten zu verhüten. Mit der Einführung des Sozialgesetzbuches wurde dieser Auftrag zur Prävention erweitert aufdie Verhütung
arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren, ein Begriff, der sehr viel weiträumiger die am Arbeitsplatz potentiell aufuetenden Risiken einer Gesundheitsschädigung umfasst.

Um diesem gesetzlichen Aufuag zur Prävention nachzukommen, hat der Gesetzgeber der Unfallversicherung unter anderem das Mittel an die Hand gegeben, sogenannte ,, Unfallverhütungsvorschriften" zu erlassen. Diese, den staatlichen Gesetzen und Verordnungen nachgeordnete, rechtlich bindende Vorschriften haben heutzutage in einem politischen Raum, der die
Gemeinsamkeiten der europäischen Staaten auch mit einer gemeinsamen Gesetzgebung erschließen möchte, an Bedeutung verloren. Aus dem Bestreben nach Einheitlichkeit der Regelungstatbestände reklamiert der Staat für sich das Recht, mit staatlichen Vorschriften den Arbeitsschutz abschließend zu regeln und keine gesonderten Regelungen der Selbstverwaltung
zusätzlich aufzustellen. Ungeachtet der derzeitigen Politik besteht in Deutschland eine Traditi
on, die der gesetzlichen Unfallversicherung eine gleichrangige Rolle innerhalb des Arbeits-
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schutzes neben den staatlichen Behörden der Läinder einräumt. Dies erklärt, dass die gesetzliche Unfallversicherung sich nach wie vor auf ihren gesetzlichen Aufuag stützt, der ihr unter
anderem das Recht einräumt, innerhalb der Unfallverhütungsvorschriften:
.."arbeitsmedizinische Untersuchungen und sonstige arbeitsmedizinische Maßnahmen vor,
während und nach der Verrichtung von Arbeiten, die ftir Versicherte oder ftir Dritte mit arbeitsbedingten Gefatren für Leben und Gesundheit verbunden sind,"...zu erlassen.

Bild

l:

Autonomes Recht der

SGB VII § 15 Unfallverhütunesvorschriften
(l) Die Unfallversicherungsträger erlassen als autonomes Recht Unfallverhütungsvorschriften über ...
3. vom Untemehmer zu veranlassende arbeitsmedizinische Untersuchungen und sonstige arbeitsmedizinische Maßnahmen vor, während und nach der Verrichtung von Arbeiten, die für Versicherte oder für Dritte mit arbeitsbedingten Gefahren flir Leben und
Gesundheit verbunden sind,
Aus dem zitierten Rechtstext wird deutlich, dass sich diese Vorschriften nicht nur auf die Verhütung der als solche anerkannten Berufskrankheiten beziehen, sondem umfassend jede arbeitsbedingte Gesundheitsgefahr einschließen. Voraussetzung hierfür ist, dass der Zusammenhang zwischen der erkannten Gesundheitgefahr am Arbeitsplatz und der möglichen Gesundheitsbeeinträchtigung/Gesundheitsschädigung konkret beschrieben, d.h. methodisch erfasst
werden kann. Ohne eine zuverlässige Beschreibung der potentiellen Auswirkungen ist es sinnlos, nach geeigneten Maßnahmen der Prävention zu suchen. Das gilt insbesondere, wenn übet
den kollektiven sicherheitstechnischen Schutz Maßnahmen der individuellen Prophylaxe mit
Hilfe des biochemischen und medizinischen Instrumentariums zur Anwendung gelangen sollen. Warum dies prinzipiell so ist und selbstverständlich auch für genetische Verfahren im
Rahmen lon Screening-Tests gültig ist, wird im folgenden näher erläutert.

2. Die Empfehlung z\r

arbeitsmedizinischen Untersuchung

durch

die

Unfallversicherun gsträger
,,Nicht die Suszeptilität ist für die Entwicklung einer Erkrankung entscheidend, sondem die
Exposition". Diese Auffassung ist die Maxime, nach der die Maßnahmen des Arbeitsschutzes
ausgerichr.et sind. Ob sich dies so auch noch in der Zukunft vertreten Iäßt, bleibt abzuwarten.
Ausgehend von der Annahme, dass die chemische, physikalische oder biologische Einwirkung
am Arbeil.splatz der Auslöser für die Entwicklung von Gesundheitsstörungen ist, werden diese
Faktoren ausgeschaltet, minimiert oder kompensiert. Eine arbeitsmedizinische Untersuchung
kann eine mögliche Lösung der Kompensation sein, anhand deren spezifische Arbeitsschutz-

maßnahmen auf die individuellen Gegebenheiten abgestimmt werden können. Sowohl in
europäischen als auch nationalen Rechtsvorschriften des Arbeitsschutzes werden präventivmedizinische überwachungen gefordert. Dieser prinzipiellen Überlegung steht allerdings ein
bescheidenes Arsenal medizinischer Bestimmungs- und Untersuchungsmethoden gegenüber,
das für präventivmedizinische Zwecke zum Einsatz kommen kann. International verfügt die
Medizin z:um Zwecke der Vorsorge oder der Früherkennung verglichen mit den Methoden zur
Therapie nur über ein bescheidenes Wissen. Da sich die Arbeitsmedizin auf die verfligbaren
medizinischen Methoden stützt, sind ihre Möglichkeiten eher als Früherkennung denn als Prävention zu bezeichnen. Hinzu kommt, dass die unter den Bedingungen der arbeitsmedizini-
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schen Vorsorge einsetzbaren medizinischen Methoden diese Möglichkeiten zusätzlich beschränken.

Dies gilt auch nach wie vor für die verftigbaren genetischen Methoden bzw. genanalytischen
Verfahren zum Nachweis stattgefundener genomischer Schädigungen. Im Regelfall handelt es
sich dabei um eine arbeitsmedizinische Überwachung des Gesundheitsstatus durch das biological monitoring. Die eigens hierfür entwickelten biochemischen Methoden dienen in erster
Linie der Beurteilung genotoxischer Wirkungen durch Exposition gegenüber bestimmten Gefahrstoffen. Die Beobachtung von Veränderungen des genetischen Materials steht dabei als
Wert an sich und läßt keine Rückschlüsse auf die möglichen Wirkungen im Organismus zu.
Trotzdem werden diese Veränderungen als Vorstufe möglicher Erkrankungen bewertet, was
zu entsprechenden Schutzmaßnahmen führen muss.

Die Kenntnis der Codierung des menschlichen Erbmaterials ist zwar ein weiterer wesentlicher
Schritt zur Entschlüsselung der genetischen Botschaft, jedoch die Ausprägung des Merkmals
bzw. die Entwicklung eines Krankheitsbildes ist nach dem heutigen Kenntnisstand offensichtlich ein multifaktorielles Geschehen, bei dem die Analyse der Beschaffenheit der genetischen
Materials nur ein Teil des Wirkspektrums ausmacht. In guten wissenschaftlichen Studien ist es
daher selbstverständlich, dass eine umfassende Analyse der Ausgangs- und Rahmenbedingungen erfolgt, um die beeinflussenden Faktoren aus Umwelt, Lebensstil und sozialen Bedingungen in ihrer Einflussnahme zusätzlich zu erfassen.

Ebenso muss auch die arbeitsmedizinische Untersuchung oder die arbeitsmedizinische Maßnahme prinzipiell in einem Gesamtzusammenhang mit den übrigen Maßnahmen des Arbeitsschutzes gesehen werden. Im Regelfall haben sicherheitstechnische Maßnahmen Vorrang, die
durch eine Ausstattung mit persönlicher Schutzausrüstung ergänzt werden. Die einzige Maßnahme, die sozusagen als letztes Glied in der Schutzkette greifen sollte, ist die Beschäftigungsbeschränkung oder im Ausnahmefall das Beschäftigungsverbot. Ein solches Verbot bestand zum Beispiel jahrelang für Frauen im gebärf?ihigen Alter, d.h. bis ca. 45 Jahren, an Arbeitsplätzen, an denen es zur Expositon gegenüber Blei oder Quecksilberalkylen in bestimmten Konzentrationen kommen konnte. Diese präventivmedizinische Maßnahme auf der Grundlage der genetischen Determination ,,weiblich" bedurfte der bloßen Inaugenscheinnahme, mit
der jedermann mit gesundem Menschenverstand ein junge Frau von einer älteren unterscheiden kann. Unter Bezug auf die Gleichbehandlung wurde dieses Verbot zwischenzeitlich aufgehoben, indem die Vorschriften ftir die einzuhaltenden Arbeitsschutzmaßnahmen entsprechend geändert wurden.
Jede arbeitsmedizinische Untersuchung kann sich nur als Folgemaßnahme aus der Ermittlung
von arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz/im Arbeitsbereich ableiten. Weil
dies so ist, ist die Arbeitsanamnese die Grundlage jeder arbeitsmedizinischen Untersuchung,
die vor oder während des Beschäftigungsverhältnisses erfolgt. Hier sind die persönlichen Angaben des Untersuchten zu seinem Arbeitseinsatz mit den Angaben, die vom Unternehmen zur

Beschreibung der Arbeitsbedingungen vorgelegt werden, abzugleichen. Ohne eine derartige
Analyse sind die nachfolgend erhobenen Befunde - gleichgültig mit Hilfe welcher biochemischer oder medizinischer Methoden - nicht sorgftiltig zu interpretieren.
Theoretisch erscheint dieses Konzept schlüssig, praktisch sind alle Variationen hiervon in der
betrieblichen Praxis üblich. Dies ist auch der Grund, weshalb die verschiedenen Anwendungsfehler bei den Betroffenen zu einem Argemis werden. Dabei können nicht nur die Arbeitneh-
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Bei der arbeitsmedizinischen Vorsorge darf sich die körpertiche Untersuchung auf Grund des
präventivmedizinischen Charakters ntr auf bestimmte Methoden beschränken. Auch ohne die
i'rage nach genetischen Analysen zu tangieren, besteht derzeit bereits eine selbstverständliche
Ses;hänlung in der Wahl der Methoden für eine arbeitsmedizinische Untersuchung'

Die angewandte Methode sollte für den Untersuchten risikolos und körperlich und seelisch
nicht bälastend sein.Der erhobene Befund sollte in Bezug auf die Arbeitsbedingungen unmiß-
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Bild 2: Anforderung an eine arbeitsmedizinische Untersuchung
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Diese Voraussetzungen gelten selbstverständlich nur für diejenigen Untersuchungen, die vor
oder während des Beschäftigungsverhältnisses empfohlen oder rechtsverbindlich vorgeschrieben sind. Sämtliche Untersuchungen, die bei dem vorliegenden Verdacht einer Berufskrankheit zur Abklärung im Rahmen des Feststellungsverfahrens durchgeführt werden, unterliegen
anderen Voraussetzungen. Insbesondere klinische Methoden, d.h. auch invasive Untersuchungstechniken, werden in diesen Fällen nach Einwilligung des Patienten bei Erfordernis
zum Einsatz kommen. Aber Screeninguntersuchungen in Form von Frtiherkem*g, die freiwillig von Betroffenen nach der Exposition gegenüber krebserzeugenden Stoffen akzeptiert
werden, sogenannte nachgehende Untersuchungen, unterliegen bereits den oben genannten
Bedingungen, sofern kein konkreter medizinischer Verdachtsbefund ein anderes ärztliches
Vorgehen gebietet. Bei dem konkreten Verdachtsbefund einer malignen Entartung des untersuchten Gewebes hat die medizinische Abklärung selbstverständlich Vorrang, bei der die erforderlichen Untersucungen zum Einsatz kommen.

Prinzipiell stellt sich jedoch in Anbetracht dieser Gegebenheiten und rechtlichen Rahmenbedingungen die Frage, ob der Einsatz von genetischen Verfahren, die spezifisch aufdie Codierung des Erbmaterials hin analysieren, nicht völlig neue Ansätze zur Untersuchung entstehen
lassen. Sollte es eines Tages möglich sein, durch eine gezielte Bestimmung der Erbanlagen auf
bestimmte Erkrankungen, die im Laufe eines Arbeitslebens z. B. bei bestimmten Berufen, bei
bestimmten beruflichen Einsätzen oder bestimmten Branchen Komplikationen hervomrfen
würden, rückzuschließen, so wäire es eine Frage der gesellschaftlichen und sozialpolitischen
Konventionen, dies zu regeln. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann hierzu keine generalisierende Aussage gemacht werden, die den Einsatz derartiger Untersuchungstechniken ablehnt
oder besonders beftirwortet, denn dies läßt weder der derzeitige Stand der verfügbaren methodischen Möglichkeiten noch die bestehenden rechtlichen Regelungen zu.
Denkbar ist jedoch, dass mit der Verfügbarkeit von Methoden mit prädiktiver Aussagekraft
auch die Frage des Einsatzes sogar gewtinscht wird. Wir beobachten in den letzten Jahren einen gesellschaftlichen Wandel zur selbstbestimmten Souveränität des Patienten. Ebenso ist
eine deutliche Tendenz in der Gesellschaft zu gesundheitsfiirdernden Verhalten im Lebensstil
und in den Konsumgewohnheiten zu verzeichnen. Wieso sollte es da nicht denkbar sein, dass
der betroffene Arbeitnehmer sein Recht auf individualisierte Beratung mit Hilfe von Genomanalysen fordert? Der Einsatz solcher Methoden müßte unter Wahrung seiner Arbeitnehmerrechte ebenso konsequent geregelt werden, wie derzeit schon die Auskunft über den Gesundheitsstatus gegenüber dem Arbeitgeber aufbestimmte Sachverhalte hin beschränkt ist.

3. Rechtlich bindende Regelungen für die Empfehlungen der Unfallversicherung

Die Empfehlungen der gesetzlichen Unfallversicherung für die Durchftihrung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen basieren auf Konzepten und Erfahrungen insbesondere der
Arbeitsmedizin und anderen präventivmedizinischen Ansätzen, die in Bezug zur Arbeitsmedizin stehen. Seit mehr als 25 Jahren werden sie als sogenannte ,,Berufsgenossenschaftliche
Grundsätze" veröffentlicht. Der Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften fungiert zwar als Herausgeber, doch erarbeitet werden sie von Expertengremien, die unter dem
Dach des Ausschusses Arbeitsmedizin angesiedelt sind.

Diese Empfehlungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem gesetzlichen Auffrag
zur Gestaltung entsprechender Regeln oder Vorschriften wie den Unfallverhütungsvorschrif-
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ten und damit im Gesamtzusammenhang mit den Vorgaben des Arbeitsschutzes, wie er vom
Staat per Gesetz, u.a. dem Arbeitsschutzgesetz, und Verordnungen, z.B.der Strahlenschutzverordnung oder der Gefahrstoffrerordnung, geregelt ist. Diese grundsätzlichen Vorgaben ftir den
Arbeitsschutz erfolgen unter Beachtung der individuellen Rechte des Arbeitnehmers - wie die
Wahrung der Menschenwtirde und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Auch die
neuesten Entwicklungen, die eine Novellierung staatlicher Vorgaben analog zu den Regeln der
europäischen Union vorsehen, gestatten nicht, dass Eigeninteressen eines Versicherungszweiges wie der gesetzlichen Unfallversicherung sich gegen diese prinzipielle Vorgaben staatlicher
Autorität entwickeln können.

Somit erklärt sich, dass derzeit der Einsatz genanalytischer Verfahren, die Aussagen zum Inhalt der genetischen Information machen könnten, überhaupt nicht zulässig ist. Es bedarferst
einmal eiles wissenschaftlichen Nachweises, dass mit Hilfe von Genomanalysen individuelle
Krankheitsrisiken und Suszeptibilitäten festgestellt werden können, die flir den Einsatz am
Arbeitsplatz Bedeutung hätten. Derartige Erkenntnisse liegen jedoch bislang nicht vor, denn
die Wissenschaft hat sich primär auf Erkankungen konzentriert, die in der klinischen Medizin
oder der pränatalen Medizin eine Rolle spielen. Selbstverständlich kann die weitere Entwicklung auch zuf?illig wesentliche Erkenntnisse bringen, die diesen Sachstand ändem. Dann gilt
es

jedoch zu unterscheiden, ob prädiktive Aussagen über genetisch determinierte Erkrankungs-

risiken im Rahmen einer Einstellungsuntersuchung in ein Beschäftigungsverhältnis oder im
Rahmen von arbeitsmedizinischen Untersuchungen zum Arbeitsschutz bei bestehendem Beschäftigungsverhältnis gewünscht werden. Das Arbeitsrecht regelt das Fragerecht des Arbeitgebers, das maßgebend ist für den Umfang und Inhalt einer Einstellungsuntersuchung. Hier
sind heute schon bestimmte Auflagen vom zukünftigen Arbeitgeber bei der Bewerbung zu
beachten, wie z.B. die Frage nach einer bestehenden Schwangerschaft oder bestimmten
Krankheiten. Der Arbeitsschutz hingegen hat eine andere Ausrichtung, die vom Arbeitgeber
durch rechtlich geregelte Auflagen verlangt, dass er für eine menschengerechte Gestaltung des
Arbeitsplatzes sorgt, um ftir Sicherheit und Schutz der Gesundheit des Arbeitnehmers während
der Arbeit zu garantieren. In diesem Zusammenhang könnte es auch im Interesse des Arbeitnehmers .iiegen, durch Bestimmung seiner genetischen Information mehr Sicherheit zu bekommen.

Doch derartige Überlegungen sind bislang rein theoretisch. Tatsächlich scheint die Entwicklung und Verftigbarkeit der genetischen Methoden in der Arbeitsmedizin noch in weiter Feme.
Das hat verschiedene Gründe:

)
)
)

Die Erfahrungen mit dem Einsatz genetischer Methoden für eine präventivmedizinische
Untersuchung, die nicht aus humangenetischem Anlass durchgeftihrt wird, sind sehr gering.
Wissenschaftliche Studien zur Entwicklung eines geeigneten Untersuchungsinstrumentariums sind im Regelfall nicht ftir die Anwendung in der arbeitsmedizinischen Untersuchung
nutzbar.

Die sozialpolitische Diskussion in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation des Landes
läßt keine ungez\ /ungene Erörterung der Möglichkeiten zu, die eine genetische Untersu-

)

chung dem Arbeitnehmer unter bestimmten Voraussetzungen bieten könnte.

Die Arbeitsmedizin selbst unterhält kaum eigene Forschung zur Entwicklung derartiger
Testverfahren. Dies beruht unter anderem darauf, dass hierfür kaum Forschungsunterstützung:zu erwarten ist.
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Es liegt im Wesen einer vorbeugenden Maßnahme, dass sie den Ist-Zustand ermittelt und unter
Bezug auf die erwartete Einwirkung die denkbaren Abweichungen von diesem Zustand berücksichtigt, denen sie entgegen wirken möchte. Präventivmedizinische Untersuchungen sind

daher notwendigerweise so angelegt, dass sie sich Untersuchungsmethoden bedienen, die
Rückschlüsse aufdie genetisch determinierten Anlagen zulassen. Das bedeutet, dass die natärlich angelegte Beftihigung einerjungen Frau, Kinder zu gebären, oder die nachgewiesen sensiblere Haut rothaariger Menschen bereits schon zu bestimmten vorbeugenden Schutzmaßnahmen führen muss, ohne dass Genomanalysen zur Anwendung gelangen. Bei beiden Bei-

spielen handelt es sich jedoch um genetisch determinierte Anlagen. Dieses Verständnis ftiLr
Vorsorge, wie sie in der Arbeitsmedizin selbstversttindlich Grundlage der Arbeitsschutzphilosophie ist, war bereits zu Begirur der neunziger Jahre Gegenstand heftiger Debatten, als erste
Versuche zur Definition von genanalytischen Verfahren unternommen wurden. Der Hintergrund war der Wunsch, bestimmte missbräuchliche Anwendungen der verftigbaren Verfahren
auszuschließen. Die Sorge um den ,,gläsemen" Arbeitnehmer, der im Hinblick auf seinen Arbeitseinsatz unter Berücksichtigung seiner speziell hierfüLr analysierten Anlagen ausgewählt
würde, ist jedoch unabhängig von der eingesetzten Untersuchungsmethode systembedingte
Kritik an der arbeitsmedizinischenVorsorge an sich. Daher sollte man diese Beftirchtung außer
acht lassen, wenn man die Frage prüft, ob der Einsatz von Untersuchungsmethoden, die das
genetische Material auf seine Informationen hin analysieren, für bestimmte Arbeitssituationen
zwingend erforderlich ist.

Bild 3 : De/inition ,, genanalytischer" Methoden in der Arbeitsmedizin
Definition ..genanalvtischer" Methoden in der Arbeitsmedizin:

Proteinsynthese
menschäden
bene der DNA festgestellt

Die ,,Berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen fiir die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen" als Standardwerk der arbeitsmedizinischen Vorsorge befassen sich allerdings derzeit
nur mit den klassischen medizinischen Untersuchungsverfahren. Nachweismethoden, die Aussagen über die genetische Information zulassen wtirden, stehen nicht zur Diskussion. Üblich
und daher auch in den einschlägigen Rechtsvorschriften verankert ist hingegen das Biologische Monitoring als Überwachung der individuellen Reaktion auf bestimmte Expositionen.
Die eingesetzten biochemischen Methoden zur Urin- und Blutprobenbestimmung beschrtinken
sich auf die Bestimmung der Konzentration des Gefahrstoffes oder seines Metaboliten. Ganz
aktuell sind die Arbeiten einer ad-hoc-Kommission der ,,Arbeitsgruppe zur Außtellung von
Grenzwerten im biologischen Material" der Arbeitsstoffkommission der DFG. Sie hat die Verfahren gesichtet und bewertet, die gegenwärtig flir einen Nachweis genotoxischer Wirkung
von Gefahrstoffen verftigbar sind. Die Kommission weist ausdrücklich darauf hin, dass das
genetische Material zwar Gegenstand der Untersuchung ist, jedoch diese ausgewählten Verfahren die genetische Information des Materials nicht lesen können.
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Bild 4: Nachweis genotoxischer Wirkung im Biologischen Monitoring
Verfahren zum Nachweis genotoxischer Wirkung
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Die rechtlichen Voraussetzungen, die derzeit maßgebend fiir die Durchführung von arbeitsmedizinischen Untersuchungen sind, unterliegen aktuell grundlegenden Veränderungen. Das informationelle Selbstbestimmungsrecht des Arbeitnehmers rückt dabei in den Mittelpunkt der
Neugestaltung. Die im Arbeitsschutz übliche Pflicht des Arbeitnehmers, sich in bestimmten
gesundheitsgeftihrdenden Situationen im Arbeitsbereich regelmäßigen arbeitsmedizinischen
Untersuchungen seines Gesundheitszustandes unterziehen zu lassen, soll nur noch auf einige
wenige Ausgangssituationen beschränkt werden. Die neuen Vorgaben lassen sich dabei von
dem Gedanken leiten, dass insbesondere bei aussergewöhnlichen Gesundheitsgeftihrdungen
oder einer GeftihrdungDritter die Untersuchung obligatorisch sein sollte.
Andererseits wird dem Arbeitgeber abverlangt, dass er für eine weitaus größere Zahl von gesundheitsgeftihrdenden Ausgangssituatioiren des Arbeitsbereichs das Angebot zur arbeitsmedizinischen, Untersuchung pflichtgemäß unterbreitet. Sein Anspruch, über das Ergebnis der
Untersuchung unterrichtet zu werden, soll sich dabei nur aufdie obligatorischen Untersuchungen beziehen, nicht aufdie fakultativen.
Diese verärderten Ausgangsbedingungen sind im sozialpolitischen Raum nicht gänzlich neu.
Vergleichbare Überlegungen waren bereits von den Gewerkschaften und ihnen nahestehenden
Institutionen und wissenschaftlichen Einrichtungen in die Erörterung eingebracht worden, als
im politischen Raum der Versuch untemommen worden war, ein Arbeitsschutzrahmengesetz
zu gestalten. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatte man vor dem Hintergrund eines sich rapide
entwickelnden Wissens um die Entschlüssung der menschlichen Erbanlagen vorsorglich auch
ftir den Arbeitsschutz geeignete Rechtsgrundlagen schaffen wollen, die eine Ausnutzung des
wissenschaftlich verfügbaren Instrumentariums fiir die arbeitsrechtliche Situation mit Konsequenzen ftir: das Beschäftigungsverhäiltnis verhindern sollte.

Wenngleich sich zwischenzeitlich die Entwicklung des Wissens um die Zusammenhänge der
biochemischen Reaktionen um die verschlüsselten Erbinformationen rapide weiterentwickelt
hat, so sincl diese Erkenntnisse noch nicht in einer Weise verftigbar,dass ihre Nutzung rechtlich geregeJlt werden könnte. Die erkennbaren Möglichkeiten eines Einsatzes der wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Analyse der genetischen Information für Untersuchungen beinhalten ebenso viele Chancen und Möglichkeiten zur aufklärenden Information wie sie auch zu
Missbrauch verfiihren könnten. Daher muss die Entwicklung der Methoden und Verfahren
weiter voremgetrieben werden, während zugleich der Kenntnisstand auf seine Verwendung
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zum Zweck der Vorsorge und Früherkennung geprüft werden muss. Letztendlich wird der
Einsatz genetischer Verfahren immer im Spiegel eines gesellschaftspolitschen Konsenses, der
u.a. auch mit der Gestaltung von rechtlichen Regelungen verbunden ist, erfolgen. Es wäre unsachlich, aus heutiger Sicht diesen Einsatz generell abzulehnen, im Gegenteil: in der Erwartung gänzlich neuer Ansätze für präventivmedizinisches Handeln sollte man hoffen, dadurch
neue Chancen ftir zielgerichtete Untersuchungsstrategien der Vorsorge zu erhalten.

Bild 5: Argumente gegen den Einsatz genetischer Methodenfür die arbeitsmedizinische
Praxis
Argumente gegen den Einsatz genetischer Methoden für die
Arbeitsmedizinische Praxis
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Der methodische Aufivand ist viel zu hoch.

Die Verfügbarkeit der Methoden ist auf klinisch-wissenschaftliche Einrichtungen

be-

schränkt.

Der Kostenaufuand steht in keinem angemessenen Verhältnis zur Aussagekraft.
Die Verwendung der Ergebnisse ist aufgrund der arbeitsrechtlichen Situation im Beschäftigungsverhältnis so nicht möglich.

5. Die Interessen der gesetzlichen Unfallversicherung

Ihr gesetzlicher Präventionsauftrag bezieht sich auf die Verhütung von Arbeitsunftillen und
Berufskrankheiten sowie auf die Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren. Daher kann
die gesetzliche Unfallversicherung Maßnahmen zum Schutz von Leben und Gesundheit der
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber gegenüber zur Pflicht erheben, doch nur innerhalb der staatlichen Vorgaben zum Arbeitsschutz.
Diese Zuordnung verhindert, dass die gesetzliche Unfallversicherung - im Gegensatz zur pri
vaten Unfallversicherung - Maßnahmen ergreifen kann, die im Eigeninteresse des Unfallversicherungsträgers zur Eingrenzung der möglichen Schadensersatzforderung bei Eintritt des
Versicherungsfalles dienen. Anders als z.B. die Krankenversicherung hat sie keinen unmittelbaren Kontakt zu den Arbeitnehmem, da ihre Pflichtmitglieder die Untemehmer sind. Die
gesetzliche Unfallversicherung muss daher ihre Vorstellungen einer geeigneten Präventionsstrategie darauf ausrichten, dass sie durch die Unternehmer, denen der Arbeitsschutz als
Pflicht auferlegt ist, im Betrieb umgesetzt werden kann. Darüber hinaus garantiert die Selbstverwaltung mii ihrer paritätischen Besetzung, dass die prinzipiellen Überlegungen zur Gestaltung von Schutzmaßnahmen in einem sozialpolitischen Dialog einer Konsensfindung und somit gesellschaftspolitischen Akzeptaru zugeftihrt werden. Die Erfahrungen mit dem System
der Sozialversicherung beweisen, dass diese Strukturen ein hohes Maß an demokratischer Anhörung und Abstimmung besitzen. Dies sollte eine Gewähr daftir bieten, dass auch in der Ztkunft unter Berücksichtigung der betrieblichen Situation der Einsatz von Verfahren und Methoden zum screening keine missbräuchliche Anwendung zulassen wird.
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Zusammenfassung

Die Einführung von arbeitsmedizinischen Untersuchungen an Arbeitnehmem unterliegt strengen Kriterien, so dass allgemeine Screeningtests ausgeschlossen sind. Eine Sonderstellung
nehmen genetische und biochemische Screeningtests ein, die von den Gewerkschaften abgelehnt werden. Auch im privaten Bereich unterliegen Screeningtests Qualitätsanforderungen
wie z.B. Freiwilligkeit, Sinnhaftigkeit und Terapierbarkeit; d.h. diese Untersuchungen können
unter Beachtung dieser Kriterien auf persönlichen Wunsch bei eingehender Vor- und Nachberatung durch qualifizierte Mediziner und Psychologen durchgeftihrt werden. Erforderlich sind
ferner ein strenger Datenschutz und das Recht, die Kenntrisse nicht Dritten (2.B. Arbeitgeber
und Versicherungsgesellschaften)

gegenüber oflenbaren zu müssen.

Summary
The installation of job related medical examinations for emloyees is subject to strict criteria
and as a consequence universal screening tests are out of the question. Genetic including
protein sreenings have an exceptional position since they are rejected by the trade unions.
Also in private live screening tests have to follow quality requirements like e.g. voluntariness,
making sense and the possibility of a treaünent. Considering these criteria these methods may
be used on one's own request, ifadvice by a qualified physician and psychologist is available
before and after the test. Stringent data protection is required. Also required is the right to
keep the test result secret against third parties (e.g. employers and insurance companies).

l.

screeningtests bei Arbeitnehmern

-

ein falscher Ansatz bei der prävention

Unter Screeningtests sollen hier vorfelddiagnostische Testverfahren verstanden werden, in
denen Untersuchungen allgemeiner oder spezifischer Art durchgeführt werden. Bekannt sind
z.B. die traditionellen Vorsorgeuntersuchungen an einer großen Anzahl von Menschen in
Form von Reihenuntersuchungen oder bei Einzelpersonen, wenn unklare Befunde vorliegen,
oder fest definierte Untersuchungsparameter bei hochbelasteten Arbeitsplätzen im Rahmen
der Arbe:itsmedizin. Die Erwartungen von Arbeitnehmem und Arbeitgebem an Screeningtests
und an die Rolle der Betriebsärzte sind sehr unterschiedlich. Für die Arbeitgeber besteht eine
gesetzliche FtiLrsorgepflicht, Maßnahmen zur Verhinderung arbeitsbedingter Erkrankungen zu

ergreifen. Diese Zielrichtung wird von der Arbeitnehmerseite begrüßt und unterstiitzt. Von
Arbeitgeberseite sind die Interessen oft anders gelagert, so dass Screeningtests auf größere
Resonanz stoßen. Wenn die Arbeitsmedizin solchen Begehrtichkeiten nachgibt, mit einem
Gesundheitsrisiko versehene oder kranke Arbeitnehmer auszusondem, trägt sie zum Verlust
des Arbeitsplatzes bei. Solche Screeningtests gehen weiter und gegebenenfalls bis zur Erkun-
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dung genetisch bedingter Gesundheitsrisiken, die durch Gen-, DNA-, Chromosomen- oder
proteinchemische Analysen ausgekundschaftet werden sollen. Verschärfend kommt hinzu,
dass das Screening nicht nur einzelne Personen sondem systematisch ganze Gruppen z.B. von
Arbeittehmem betrifft oder betreffen soll. Das Screening nimmt dann die Form von Gruppenoder Reihenuntersuchungen an []. Gruppen- oder Reihenuntersuchungen können u.a. sein
Röntgen-, Herz-lKreislauf-, HIV- und Cholesterinuntersuchungen sowie Untersuchungen auf
Drogenabhängigkeit oder Anftilligfteit gegenüber Chemikalien oder ionisierender Strahlung.
Das wird abgelehnt. Der Mensch wird im wahrsten Sinne des Wortes unter Verlust seiner
Intimsphäre durchleuchtet, d.h. gtäsem. Dies hat eine breite Diskussion auf wissenschaftlicher
und gesellschaftspolitischer Ebene ausgelöst, aufdie noch eingegangen wird.
Ziele des Arbeitsschutzes und der damit verbundenen Gesetzgebung, auf die ebenfalls noch
eingegangen wird, sind die Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren und die
menschengerechte Gestaltung der fubeit. Dabei liegt das Schwergewicht bei der Prävention.
Medizinische Untersuchungen stellen daher nur einen Sonderfall im Arbeitsschutz dar.
Unter diesen Gesichtspunkten haben Sreeningtests im Arbeits- und Gesundheitsschutz keine
Funktion. D.h. die Arbeit muss so gestaltet werden, dass auch Arbeitrehmer mit individuellen
Risiken nicht erkranken; denn arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren sind Zustände, Ereignisse
und Einwirkungen bei der Arbeit und/oder in der Arbeitsumwelt, die Gesundheitsstörungen
nachvollziehbar verursachen, begünstigen oder die Gesundheit in sonstiger Weise nachteilig
beeinllussen können. Damit haben auch gentechnische Untersuchungen bis hin zu proteinchemischen Untersuchungen in der Arbeitsmedizin keinen Sinn.
Es ist aus der Sicht der Arbeitnehmer daher wichtig, dass nicht Screeningtests vorgenommen

werden, sondern die Ursachenforschung über arbeitsbedingle Erkrankungen und deren auf
eine Tätigkeit bezogene Vorbeugung geftirdert wird. Dabei dürfen nicht nur isolierte Eiruelfaktoren sondern es muss das Zusammenwirken aller Fahore im Belastungsgeschehen
betrachtet werden. Dazu gehören auch psychosoziale Belastungen in der Arbeitswelt, die zu
Stresserkankungen führen können. Das erfordert die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
den betroffenen Arbeitnehmern.

2. Einige Rechtsgrundlagen
Ziel der Arbeitsschutzgesetzgebung ist, wie bereits dargestellt wurde, die Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren und die menschengerechte Gestaltung der Arbeit. Das erfordert einige Anmerkungen zur Rechtslage aus der Sicht der Arbeitnehmer.
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist die Basis. Die Artikel l, 2 und 12 enthalten u.a. die folgenden Grtrndrechte: Die WüLrde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Jeder hat das Recht auf die
freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht
gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Jeder hat das Recht auf
Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen.

260

Die im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland formulierten Grundrechte binden die
Gesetzgebung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung als unmittelbar geltendes
Recht. .Das gilt auch ftir die Gesetze, die die Arbeitnehmer und Arbeitgeber betreffen.

Seit 1996 gilt nicht mehr der § l20a der Gewerbeordnung von 1869. Er unterwarf die Gesundheit der Arbeitnehmer den wirtschaftlichen Interessen der Untemehmer, weil danaah der
Unternehmer Leben und Gesundheit der Arbeitnehmer nur so weit zu schützen brauchte, ,,wie
die Natur des Betriebes gestattet". Vielmehr gibt das Arbeitsschutzgesetz von 1996 dem Arbeitgeber u.a. folgende Grundpfl ichten auf [2] :
a

O

Der Arbeitgeber muss die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der
Arbeit beeinflussen.
Der Arbeitgeber muss die Arbeitsbedingungen in seinem Betrieb unter Arbeitsschutzgesichtspunkten beurteilen. Entsprechend dem festgestellten Geftihrdungspotential muss der
Arbeitgeber Schutzmaßnahmen ergreifen, die er auf ihre Wirksamkeit überprüfen und erforderlichenfalls an neue Erkennürisse anpassen muss.

o

Bei den betrieblichen Schutzmaßnahmen müssen allgemeine Grundsätze der Gefahrenverhütung beachtet werden. Dazu gehören z.B. das Gebot der Geführdungsminimierung,
die Gefahrenbel«impfung an der Quelle, die Berücksichtigung des Standes der Technik,
die Planung der Maßnahmen unter der Berticksichtigung der gesamten Arbeitsumgebung
oder der Vorrang kollektiver Schutzmaßnahmen vor individuellen.

Alle Beschäftigten müssen über die Gefahren für Sicherheit und Gesundheit, denen sie bei
der Arbeit ausgesetzt sein können, sowie über die Schutzmaßnahmen unterrichtet und in
den konkreten Schutzvorkehrungen am Arbeitsplatz unterwiesen werden.

Auch die Beschäftigten sind durch das Arbeitsschutzgesetz gefordert, aktiv an den betrieblichen Arbeitsschutzmaßnahmen mitzuwirken. Sie müssen im Rahmen ihrer Möglichkeiten für
ihre eigene Sicherheit und Gesundheit sowie die Sicherheit anderer Personen, die von ihrer
Tätigkeit betroffen sind, sorgen. Sie müssen z.B. Geräte, Maschinen oder persönliche Schutzausrüstungen bestimmungsgemäß benutzen. Die Beschäftigten müssen femer den Arbeitgeber
oder den zuständigen Vorgesetzten unverzüglich über jedes Aufueten einer unmittelbaren
erheblichen Gefahr ftir Sicherheit und Gesundheit benachrichtigen sowie jeden Defekt, den
sie an den Schutzsystemen feststellen, melden. Die Beschäftigten haben das Recht, sich bei
erheblichen unmittelbaren Gefahren vom Arbeitsplatz zu entfemen. Die Beschäftigten dürfen
sich über mangelnde Schutzmaßnahmen bei der Aufsichtsbehörde beschweren, wenn der Arbeitgeber auf ihre Beschwerde hin nichts untemommen hat.

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die arbeitsmedizinischen Untersuchungen. Zu berücksichtigen sind:
a

Einstellungsuntersuchungen

O

E

ins tel I un gsuntersuchungen

ohne gesetzliche Grundlage

mit

ge setzl

i

cher Grundlage

26r

und Tauglichkeitsuntersuchungen

o

Ei gnungs-

o

Allgemeine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

o

Spezielle arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
Untersuchungen auf Verlangen des Arbeitnehmers

Arbeitsmedizinische Einstellungsuntersuchungen werden vom Arbeitgeber vor Abschluss des
Arbeitsvertrages verlangt. Ein immer größerer Teil der Untersuchungen wird von den Betriebsärzten auf Verlangen der Arbeitgeber durchgeftihrt und dadurch besteht die Gefahr des
Missbrauchs. Einstellungsuntersuchungen haben den Zweck, Auskunft zu geben und zu prüfen, ob der Arbeitnehmer in der Lage ist, die mit ihm vertraglich vereinbarte Tätigkeit auszuführen. Das begrenZ den Umfung der Untersuchungen. Des weiteren muss sichergestellt werden, dass durch den Arbeitnehmer im Rahmen seiner Tätigkeit Dritten kein Schaden zugefügl
wird, z.B. durch eine Infektionskrankheit.

Viele genetisch bedingte Krankheiten oder Störungen lassen sich phänotypisch erkennen; d.h.
durch das äußere Erscheinungsbild, Familienanamnese, Röntgen- und Ultaschalluntersuchungen. Schätzungsweise erfolgen etwa 80% bis 90% aller arbeitsmedizinischen Dispositionsuntersuchungen in der Bundesrepublik Deutschland aufder Phänotypebene [l].
Eignungs- und/oder Tauglichkeitsuntersuchungen sowie spezielle Vorsorgeuntersuchungen
werden nach aber auch oft zus€rmmen mit der Einstellungsuntersuchung vorgenommen und je
nach den Gegebenheiten turnusmäßig wiederholt. In der Praxis werden aber oft keine Vorsorgemaßnahmen abgeleitet.

Wiederkehrende Untersuchungen dienen der Feststellung, ob die Schutanaßnahmen, die
durch den Arbeitsgeber veranlasst wurden, für den Arbeitnehmer bei Tätigkeiten mit außergewöhnlichen Unfall- oder Gesundheitsgefahren wirksam waren. Auf diesen Erkenntnissen
bauen gegebenenfalls weitergehende Schutzmaßnahmen auf. Wiederkehrende Untersuchungen dienen auch dem Schutz Dritter, z.B. bei Flugzeug- trnd Lokomotivführem.

Für spezielle Einstellungs-, Eignungs- und/oder Tauglichkeitsuntersuchungen sowie Vorsorgeuntersuchungen gibt es gesetzliche und untergesetzliche Grundlagen wie z.B. im Jugendarbeitsschutzgesetz, im Bundesseuchengesetz, in der Gefahrstoff-, Strahlenschutz- und Röntgenverordnung sowie in der Unfallverhütungsvorschrift zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
(VGB 100). Femer gelten die berufsgenossenschaftlichen Grundsätze für arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen.

Bei den arbeitsmedizinischen Untersuchungen auf Verlangen des Arbeitgebers stellt sich die
Frage, wie viele Informationen der Betriebsarzt abfragen darf. Zulässig sind nur Informationswünsche, die für die spezielle Tätigkeit relevant sind. Die damit verbundenen Personalfragebögen bedürfen z.B. in der Privatwirtschaft nach § 94 des Betriebsver.fassungsgesetzes der
Zustimmung des Betriebsrats.

Das Bundesarbeitsgericht hat sich eindeutig geäußert: Ist der Arbeitrehmer aufgrund einer
tarifrertraglichen oder arbeitsvertraglichen Regelung oder der ihm obliegenden Treuepflicht
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grundsätzlich verpflichtet, sich in gewissen Abständen einer Gesundheitsuntersuchung zu
unterziehen, so bedeutet das noch nicht, dass der Arzt ohnejede Einschränkung alle Untersuchungen vornehmen darf, die er oder der Arbeitgeber für sachdienlich halten. Das Interesse
des Arbeitgebers an der geforderten Untersuchung ist vielmehr abzuwägen gegen das Interesse des Arbeitnehmers an der Wahrung seiner Intimsphäre und körperlichen Unversehrtheit

t3l.

3. Einige wissenschaftliche Aspekte zum Screening
Aus der Sicht der Arbeitnehmer wird hier keine breit angelegte wissenschaftliche Diskussion
geführt. Das wird anderen Autoren der Tagung FS-GAST 2000 überlassen. Aber auf einige
spezielle Punkte wird dennoch eingegangen. Die dabei verwendete Unterlage wurde von dem
Europäischen Gewerkschaftsbund veranlasst [4].

Die Bedenken gegenüber genetischen und biochemischen Screeningtests werden von den
Gewerkschaften damit begründet, dass Missbrauch getrieben wird, um bei Einstellungsund/oder Vorsorgeuntersuchungen die Arbeitnehmer zu identihzieren, die bei bestimmten
Expositionen gegenüber geftihrlichen Arbeitsstoffen oder ionisierender Strahlung besonders
empfindlich reagieren könnten. Dieses Vorgehen bei Untersuchungen sieht vordergrtindig
sehr einfäch aus, ist es aber nicht; denn neben der genetischen Empfitnglichkeit kommen weitere Faktoren zum Tragen: Generelle gesundheitliche Verfassung, Lebensführung und weitere
Umwelteinflüsse. Fernef muss berücksichtigt werden, dass die genetisch bedingte Empfiinglichkeit nur eine Aussage über ein Risiko, d.h. über eine Wahrscheinlichkeit zuläisst. Es ist
nicht mit der notwendigen Zuverlässigkeit eine Aussage möglich, ob überhaupt und gegebenenfalls wann ein Gesundheitsschaden aufueten könnte. Und was nutzt die Kenntnis über ein
Gesundheitsrisiko, wenn ihm nicht mit einer Heilbehandlung begegnet werden kann.
Ferner ist unklar, wie betroffene Menschen mit ihrer Kenntnis umgehen sollen. Das zeigt das
Beispiel ftir schnelle oder langsame Acetylierer, die gelegentlich in der chemischen Industrie
identifiziert werden. Schnelle Acetylierer haben ein höheres Risiko in Bezug auf Dickdarmkrebs, während langsame Acetylierer ein höheres Risiko für Blasenkrebs haben. Den Betroffenen verbleibt in jedem Falle Ungewissheit über ihre Zukunft verbunden mit psychischer
Belastung. Das ist nicht zuletzt auch ftir den involvierten Arzt ein ethisches Problem.

Auch muss man sich über die Sinnhaftigkeit von Screeningtests klar werden und darüber,
welchen Beitrag sie zur Prävention leisten. Z.B. verhindem Allergietests mit negativem Befund bei einem Friseurlehrling nicht, dass doch eine Hautallergie auftreten kann. U.a. wird
durch das sttindige Waschen, Färben und Legen der Haare auf alle Fälle die Haut seiner Hände gereizt und geschädigt und, wenn keine präventiven Maßnahmen getroffen werden, wird es
kurz üben langzu Hautekzemen und/oder Allergien kommen.

Bei der Beurteilung des Screenings, um u.a. das genetisch bedingte Gesundheitsrisiken zu
ermitteln, ergeben sich eine Vielzahl von in jedem Einzelfall zu klärende Punkten wie z.B.:
Führt ein Krankheitsrisiko zu leichten, ernsten oder irreversiblen Konsequenzen? Besteht ein
relatives oder absolutes Risiko ftir die Entstehung von Krebs? Ist eine Eindeutigkeit oder nur
eine biologische Plausibilität für die Entwicklung einer Krankheit gegeben? Ist der Schadstoff
eindeutig identifiziert? Wie genau ist der Test? Sind alle technisch möglichen Maßnahmen
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getroffen worden, um den mit auslösenden Schadstoff an seiner Quelle zu vermeiden? Kann
die Krankheit durch Überwachung des Gesundheitszustandes rechzeitig erkannt werden, so
dass sie nicht voll ausbricht oder reversibel ist? Wie hoch ist die Zahl der Bewerber auf einen
Arbeitsplatz, die abgewiesen werden? Kommt es zu einer Diskriminierung wegen des Geschlechts, der Rasse, der Staatsangehörigkeit oder der Religion? Wird einer Person mit positivem Testergebnis eine andere zumutbare Tätigkeit ermöglicht? Wird eine möglicherweise
aufoetende Krankheit als Berufskrankheit anerkannt? Wie steht es um den Datenschutz? Wie
kann der Missbrauch der Testergebnisse verhindert werden? Hat der Betroffene vor und nach
den Tests die Konsequenzen seines Ergebnisses verstanden? Welches Gewicht hat die EinwilIigung der informierten Testperson? [4]
haben bereits mehrere Staaten eigene Gesetze zum Schutz vor genetischer Diskriminierung erlassen. In der Bundesrepublik Deutschland besteht ein gravierendes Defizit.

ln den USA

4. Position

des Deutschen Gewerkschaftsbundes zur Genom-Analyse

tn den l980er Jahren begann im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) eine Diskussion über
Biotechnologie und Genforschung. Schwerpunkte waren Auswirkungen auf die Gesundheit
der mit derartigen Tätigkeiten beschtiftigten Arbeitnehmer, auf die Umwelt sowie Themen der
Sicherheit und der Ethik. Diese Diskussion war und ist differenziert und gegenüber dem
Thema nicht von vomherein ablehnend sondem vorsichtig abwägend und offen. Anders sieht
es filr die direkte und indirelte Genomanalyse bei Arbeitrehmem aus.
Der auf dem 13. Ordentlichen Bundeskongress des DGB am 25.-31. Mai 1986 in Hamburg
angenommene Antrag 159 enthält folgende Forderung: Sozialrechtliche Schutzrnaßnahmen
gegen mögliche genetische Diskriminierungen (2.8. im Hinblick auf anerkannte Behinderungen, Krankheiten u.ä.) insbesondere im Arbeits- und Versicherungsrecht [5].
Femer wurde auf dem 13. Ordentlichen Bundeskongress des DGB entschieden, dass der
DGB-Bundesvorstand ein Memorandum zur Bio- und Gentechnologie erarbeiten soll, was
auch geschah [5].

Der 14. Ordentliche Bundeskongress des DGB am 20.-26. Mai 1990 in Hamburg nahm den
Antrag 109, Bio-/Gen-/Reproduktionstechnologie, an. ln diesern Beschluss ist unter den
Themen Gesundheitspolitik und Datenschutz folgendes festgelegt worden [5]:
a

Die Untersuchung der genetischen Konstitution eines Menschen darf auf keinen Fall zur
Voraussetzung einer Einstellung in einem Betrieb werden. Die Genomanalyse bei Arbeitnehmem und Arbeitnehmerinnen, die zuktinftige Erbkrankheiten und die Anftilligkeit ftir
bestimmte Arbeitsstoffe diagnostizieren kann, ist deshalb zu verbieten.

a

Im Gesundheitswesen ist die Gen-Diagrostik auf den Bereich heilbarer Erbkrankheiten zu
reduzieren. Erbgutuntersuchungen sind nur auf freiwilliger Basis statthaft. Das schließt
das Recht

o
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aufNichtwissen ein.

Gen-Karteien sind zu verbieten. Der Datenschutz muss wegen der immer größer werdenden Information über genetische Daten des Menschen ausgeweitet und sicherer werden.

1989 erstellte der EWG-Rat die Richtlinie über die Durchftihrung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer [6]. Diese Richtlinie

enthält auch Bestimmungen zur präventivmedizinischen Überwachung, in die freiwillige arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen eingeschlossen sind.

Auf der Grundlage der EWG-Richtlinie erstellte die Bundesregierung im Februar 1994 den
Entwurl'des Arbeitsschutzrahmengesetzes [7]. lm § 22, Durchftihrung der Vorsorgeuntersuchungen, öffnete dieser Entwurf unter definierten Bedingungen den Weg zu ,,Untersuchungen, durch die bestimmte ererbte Veranlagungen für Erkrankungen, die durch die Beschäftigung an einem bestimmten Arbeitsplatz oder mit einer bestimmten Tätigkeit entstehen können, zu ermitteln sinü'.

In einer Stellungrahme zu dem Entwurf des Arbeitsschutzrahmengesetzes, das später von der
Bundesregierung zurückgezogen wurde, sprach sich der Deutsche Gewerkschaftsbund für ein
Verbot genetischer Analysen im Rahmen arbeitsvertraglicher Beziehungen aus. Er unterstützte aber den Ansatz des Gesetzentwurfes, den Einsatz genomanalyischer Methoden von gesetzlichen oder verordnungsmäßigen Entscheidungen abhängig zu machen. Weiterhin fordert
er, dass Genomanalysen nur auf freiwilliger Basis und von unabhtingigen Stellen durchgeführt
werden dtirfen [8].
Zuge der durch den Entwurf des Arbeitsschutzrahmengesetzes ausgelösten intensiven Diskussion nahm der 15. Ordentliche DGB-Bundeskongress arn 13.-17. Juni 1994 den Antrag 49
an. Dieser Beschluss enthält u.a. folgende Passagen [9]: Ein weiteres Anwendungsgebiet gentechnischer Methoden stellen genetische Analysen dar. Mit der voranschreitenden Erforschung des menschlichen Genoms wird es immer häufiger möglich sein, vererbbare Kmnkheiten und Eigenschaften zu diagnostizieren. Besonders brisant ist dabei, dass neben Krankheiten, die erst in der Zukunft ausbrechen werden, auch bloße Anfülligkeiten, die erst imZusammenwirken mit bestimmten Umweltfaktoren zum Tragen kommen, festgestellt werden
können. Dieses Wissen kann den einzelnen bei seiner Lebensplanung untersttitzen. Häufig
haben jedoch auch Dritte (Arbeitgeber, Versicherungen, staatliche Stellen, die medizinische
Forschung, im Falle der pränatalen Diagnose: die Eltern) Interesse an diesem Wissen. Die
Gewerkschaften haben deshalb schon seit langem eine gesetzliche Regelung genetischer Analysen eingefordert, die dem Persönlichkeitsschutz des Einzelnen Rechnung tnigt. [Absatz].
Mit dem Arbeitsschutz-Rahmengesetzentwurf versucht nun die Bundesregierung, genetische
Analysen als Instrument der Arbeitsmedizin hoffiihig zu machen. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sollen künftig ihre genetischen Veranlagungen offenbaren müssen, obwohl die
heute verfügbaren Methoden allenfalls Ergebnisse erbringen, die wegen ihrer Unbestimmtheit
und Unschärfe die Gefahr des Missbrauchs in sich tragen. [Absatz]. Der DGB bekräftigt seine
Auffassung, wonach eine Differenzierung der Arbeitnehmerschaft in ,,erbstarke" und ,,erbschwache" Menschen definitiv ausgeschlossen werden muss! Maßnahmen des objektiven
Arbeits- und Gesundheitsschutzes müssen absoluten Vorrang haben. Die die genetischen
Analysen betreffenden Regelungen des Arbeitsschutz-Rahmengesetzes lehnt der DGB ab!
[Absatz]. Unabdingbare Eckpunkte für die gesetzliche Regelung genetischer Analysen sind
aus Sicht des DGB [Auszüge]:

lm
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o

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist uneingeschräinkt zu achten (eder
muss auch das Recht haben, nicht wissen zu mässen). Genetische Untersuchungen sollten
deshalb nur auf freiwilliger Basis, nach umfassender Aufklärung und mit ausdrücklicher
Einwilligung der Betroffenen durchgeftihrt werden.

o

Sowohl bei der Untersuchung als auch beim Umgang mit personenbezogenen genetischen
Daten müssen strengste Datenschutzvorkehrungen beachtet werden.

o

Im Zusammenhang mit Arbeitsverhältnissen darf der Arbeitgeber weder eine genetische
Untersuchung verlangen, noch nach schon bekannten Ergebnissen früherer Untersuchungen fragen.

o

Den gesetzlichen Regelungen ist ein umfassender Begriff genetischer Analysen zugrunde
zu legen. Die gelegentlich von Arbeitsmedizinern vorgenommene Einschränkung auf
DNA-Analysen, also auf Untersuchungen des Erbmaterials selbst, greift zu kurz, da auch
die Ergebnisse proteinchemischer Untersuchungen oder einer Chromosomenanalyse der
Privatsphäre des einzelnen zuzuordnen und entsprechend zu schützen sind.

o

Ergebnisse genetischer Untersuchungen dürfen bei Sozialversicherungsansprüchen
zu Lasten des Antragstellers verwendet werden.

a

Auch därfeu genetische Analysen weder zur Voraussetzung ftir den Abschluss von Versichemngsträgem gemachg noch ar Risikodifferenzierung bei der Festsetzung der Versi-

nicht

cherungsbeiträge verwendet werden.

Das 1996 erlassene Arbeitsschutzgesetz enthält keine Öffrrung mehr hin zu genetischen einschließlich proteinchemischen Analysen, die der Entwurf des Arbeitsschutzrahmengesetzes
1994 noch vorgesehen hatte ([2] und [7]).
Das Thema lebt aber weiter [0]. Z.B. hat die ÖfV nicht zuleta angeregt durch die Tagung
FS-GAST 2000 bei der Hans-Böckler-Stiftung die Grändung eines Arbeitskreises zu diesem
Thema veranlasst, der bereits tätig ist.

5. Ausblick und Diskussion
Viele Tätigkeiten in der Arbeitswelt ftihren zu gesundheitlichen Risiken für die Arbeitnehmer.
Die Arbeitsschutzgesetzgebung dient dazu, die Arbeitnehmer vor solchen Risiken zu schützen. Hierbei ist das Rangfolgeprinzip zu beachten, dass individuelle Schutznaßnahmen nachrangig zu anderen Maßnahmen technischer oder organisatorischer Art vorannehmen sind.
Deswegen werden aus der Bewertung aller Risiken u.a. erst arbeitsmedizinische Untersuchungen begrändet werden können und, dass diese mit einem Vorsorgeplan verknüpft werden.

Sollte der Fall eintreten, dass genetische oder proteinchemische Untersuchungen als arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen ztr Anwendung kommen, so besteht die Gefahr, dass
sich Arbeitgeber von ihrer Verpflichtung entbunden fühlen, Gefahren an ihrer Quelle zu begegnen und dem kollektiven Arbeits- und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz nachzukom-
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men. Es besteht dann für den Arbeitgeber theoretisch die M§glichkeit, auf Grund der vorliegenden Testergebnisse Selektionen vorannehmen, um gegen Schadstoffexpositionen resistentere Arbeitnehmer gezielt für risikoreiche Tätigkeiten einzusetzen. Die damit verbundenen
höheren Expositionen führen auch für diesen Personenkreis wiederum zu einem erhöhten Risiko.
Darüber hinaus besteht ein ethisches Problem.
Es wird behauptet und es besteht auch bei A.raen vielfach ein Vorurteil, dass ein Arbeitnehmer mit besonderen gesundheitlichen Risiken bestimmte Arbeitsplätze nicht ausftillen kann
oder darf. Er ist aber nicht krank. Er trägt lediglich ein besonderes Erlaankungsrisiko, das

sich unter bestimmten Bedingungen und nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in Zukunft realisieren wird. Wenn der Arbeitsplatz menschengerecht gestaltet wird, ist dieser Arbeitnehmer voll einsatzfühig. Dem lnteresse des Arbeitgebers, auch dieses Risiko kennen und
berücksichtigen zu können, mlss man die Frage entgegenhalten, ob das lnteresse berechtigt
ist. Nach geltendem Recht muss bei bestehenden ArbeitsverhäItnissen das Risiko, dass der
Arbeitnehmer in Zukunft durch Krankheit ausfllllt, vom Arbeitgeber mitgetragen werden. Das

die Verpflichtung zvr Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Auch die
krankheitsbedingte Kündigung ist an strenge Voraussetzungen gebunden. Den Arbeitgeber
hat eine Fürsorgepflicht. Er muss hinnehmen, dass die Krankheit den Arbeitnehmer als ein
Schicksalsschlag triffi. Ist der Arbeitnehmer z.B. chronisch erkrankt, so muss der Arbeitgeber
immer präfen, ob er den Arbeitsplatz anders gestaltet oder den Arbeitnehmer an einem
anderen Arbeitsplatz beschäftigt. Ließe man genetische Analyse und Selektion der Bewerber
bei der Einstellung zu, so könnte der Arbeitgeber sich kostenlos von den Risiken entlasten,
die typischerweise für ihn mit der Begründung von Arbeitsverhältnissen verknüpft sein sollen,
nämlich der Beteiligung an der Gefahr zuktinftiger Erkrankung des Arbeitnehmers. Der
Arbeitgeber könnte so versuchen, sich der Prävention zu entziehen [5].
belegen

Aus Sicht der Arbeitnehmer ist es längst überftillig entsprechende rechtliche Regelungen zu
schaffen. Allgemeine Screeningtests - und das betrift insbesondere genetische bis hin zu proteinchemischen Analysen - sind zu verbieten. Die z.B. im Rahmen der Gefahrstoffverordnung
zugelassenen Untersuchungen des Biomonitoring müssen den gesetzlichen Anforderungen
entsprechen. Diese Untersuchungsmethoden führen anderenfalls zum gläbernen Arbeitnehmer
unter Verlust der Intimsphäire. Es gibt Positionen, die die unreglementierte Durchführung von
Screeningtests befürworten und den gläisemen Menschen damit erreichen wollen. Dem ist
entgegenzuhalten, dass ein solcher gläsemer Mensch aber gegebenenfalls Unzuliinglichkeiten

ufzeig!, die in keiner Weise relevant sind für die Tätigkeit am Arbeitsplatz. Je feiner und
klarer die Unzulänglichkeiten des Einzelnen festgestellt werden, umso größer ist die Gefahr,
Menschen zu klassifizieren, zu selektieren und Bewertungen abzuleiten über gute und
schlechte Eigenschaften. Eine derartige Selektion verstößt gegen die im Grundgesetz definierten Grundrechte, wie bereits dargestellt wurde. Sie widerspricht auch dem gesetzlichen Gebot
der Prävention durch Gefahrenbekämpfung an der Quelle [2]. Die Interessen der Arbeitgeber
haben als nicht schutzwtirdig hinter die Persönlichkeitsrechte der Arbeiürehmer zuräckzutreten.

Die qualifizierte arbeitsmedizinische Untersuchung sollte heute bedeuten: Die Untersuchung
des Arbeitnehmers erfolgt durch einen Arbeitsmediziner, dessen Grundlage Vertauen, persönliche Kenntnis des Arbeitsplatzes und des Umfeldes sowie die Begleitung des Arbeitneh-
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mers über einen längeren Lebensabschnitt sein müssen. - Das Vertrauen zu erreichen und zu
erhalten, ist schwierig; denn ftir den Betriebsarzt besteht eine weitgehende Abhängigkeit vom
Arbeitgeber. - Nur bei Beachtung dieser Parameter ist eine Bewertung des gesundheitlichen
Zustandes und ein Rückschluss auf mögliche Auswirkungen von Expositionen am Arbeitsplatzes möglich. Bei der Zuhilfenahme von Screeningtests sowie genetischen bis hin zu proteinchemischen Analysen oder ähnlichen Untersuchungen besteht die Gefahr, dass die Arbeitsmedizin missbraucht wird. Hier werden die Risiken einer möglichen Erkrankung und deren
Eintrittswahrscheinlichkeit und Eintrittszeitpunkt beim eingesetzten Arbeitnehmer bewertet,
die in keiner Weise zur Beurteilung herangezogen werden dürfen. Hier kann aus Sicht der

Arbeitnehmer in einer unzulässigen Art und Weise die Arbeitrehmerschaft und letztlich die
Gesamtbevölkerung klassifiziert und katalogisiert und die spätere Einsetzbarkeit festgelegt
und vorbestimmt werden. Diese nicht auszuschließenden Auswirkungen stehen in keinem
Zusammenhang mit möglichen Schutzzielen ftir den einzelnen Arbeiürehmer.
Außerhalb der Arbeitsmedizin und außerhalb der Berufs- und Arbeitswelt können Screeningtests sowie genetische bis hin zu proteinchemischen Untersuchungen eingesetzt werden. Das
wird auch getan. Es bedarfaber der freien, individuellen und persönlichen Entscheidungjedes
Einzelnen. Ein Screening muss dabei unter Beachtung bestimmter Kriterien durchgeführt
werden [1]:
a

Die individuelle, soziale und/oder gesellschaftliche Bewertung einer Krankheit muss ein
Screening rechtfertigen.

O

Das Screeningziel und die Zielgruppe müssen definiert und die Zielgruppe muss motiviert
sein.

Auch bei der Orientierung auf nur ausgewählte Zielgruppen sollte eine allgemeine Zugänglichkeit ftir Interessierte bestehen.
o

Es muss eine wirksame Therapie verfügbar sein.

Die diagnostischen Methoden müssen ethisch zumutbar sein. Die Auswahl der diagnostischen Methoden muss Standards entsprechen wie z.B. Sensitivität, Effektivität und prädikativem Wert.
a

Das Intervall zwischen dem Erkrankungsbeginn und dem Zeitpunkt noch effektiver Therapien muss länger sein als das lntervall zwischen den jeweiligen Einsätzen des Screenings.

o

Der durch Screeningaktivitäten wachsende Betreuungsbedarf muss abgesichert sein und
sollte der sinngerechten Proportionalität der Gesamtaufgabe entsprechen.

o

Die materiellen, personellen und ideellen Aufivendungen ftir das Screening müssen im
sozialen Konsens akzeptiert sein.

Betreuung bedeutet u.a., dass die Teilnehmer an Untersuchung über den vollen Umfang und
die Tragweite der Ergebnisse medizinisch und psychologisch beraten werden. Des weiteren
ist zwingend vorzuschreiben, eine Ergebnisdiskussion mit dem Teilnehmer persönlich durch-
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zuführen, sowie eine psychologische Betreuung zu gewaihrleisten. Es ist weiterhin gesetzlich
zu regeln, dass alle aus den Untersuchungen gewonnenen Ergebnisse strengsten Datenschutzbestimmungen zu unterwerfen sind. Es ist gesetzlich zu regeln, dass dieses Wissen nicht an
Dritte wie z. B. Arbeitgeber, Krankenkassen oder Versicherungen weitergegeben werden darf
- mehr noch, dass das Informationsgesuch von Versicherungen, wie es derzeit besteht, über
Erkenntnisse unaufgefordert informiert zu werden, nicht zulaissig ist.
Dies heißt auch in der Konsequenz, dass rechtlich zu regeln ist, die Entscheidung des Einzelnen, sich nicht dermaßen tiefgreifend untersuchen zu lassen, abgedeckt sein muss. Es muss
davon ausgegangen werden, dass Menschen das Recht auf Nichtwissen für sich persönlich in
Anspruch nehmen wollen und können. Dies insbesondere deswegen, weil mögliche Diagnosen von Gesundheitsrisiken ohne Therapiemöglichkeiten für den Einzelnen weit größere
Probleme und seelische Belastungen aufuerfen können als die Unkenntnis einer möglicherweise bevorstehenden Erkrankung.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat sich des Themenkomplexes erstrnals in den l980er Jahren angenommen und von den politisch Verantwortlichen mehrfach aber erfolglos eingefordert, gesetzliche Regelungen zu treffen. Die Bemühungen werden fortgesetzt.
Interesse verfolgen viele Arbeitnehmer die jüngste Diskussion in der Wissenschaft über Möglichkeiten und Grenzen der genetischen Diagrrostik. Dabei geht es auch dar-

Mit kritischem

um, welche gesellschaftspolitischen Konsequenzen die Umsetzung der wissenschaftlichen
Forschungsergebnisse hat und haben wird (2.8. l12l).
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Zusammenfassung
Screening oder Suchteste werden in der klinischen Medizin zur Früherkennung von
pathologischen Veränderungen eingesetzt. In der Arbeitsmedizin finden Sie in medizinischen
Ueberwachungsprogrammen Verwendung. Im Gegensatz zur klinischen Medizin ist ihre
Verwendung aber nicht nur auf eine mögliche Therapie ausgelegt, sondern als Mittel zur
Überwachung der technischen Massnahmen zum Schutze der Arbeiter.
Der Einsatz von Suchtesten birgt aber einiges an Problemen in sich. Diese sind ftir die bisherigen
Teste mehr oder minder zufriedenstellend gelöst. Dennoch bestehen erhebliche Unterschiede über
deren Anrvendung in den diversen Reclrtssystemen.
Als neue 'Iechnologie wird die Gendiagnostik, wegen ihres prädiktiven Charakters, den Zugang
zur Prävention von Berufserkrankungen wie Erkrankungen generell, erheblich verändern. Hier
sind noch einige Diskussionen um strittige Punkte im Bereiche Ethik, Datenschutz und Recht
auszufi.ihren. Aus der Sicht der Arbeitsmedizin ist nur die Prävention an der Ursachenquelle, im
Verbund rnit anderen Spezialisten, erlolgreich. Dabei muss der Arbeitsmediziner höchsten
ethischen. moralischen und fachlichen Ansprüchen genügen. Ebenso muss er sich erfolgreich
vernetzen, gleichzeitig aber sich die nötige Unabhängigkeit vom Unternehmen erarbeiten. Der
Arbeitsmediziner kann deshalb einen r,vertvollen Beitrag zum ethisch und sozial verträglichen
Einsatz von Suchtesten wie Ueberwachungsprogrammen in der Geschäftswelt beitragen.
Summary
Screening tests are used in clinical medicine rvith the intention to treat early sympoms or signs of
disease. In occupational medicine, screening tests are embedded in medical surveillance
programs. Medical surveillance has the goal of controlling the effectiveness of preventive
measures taken to reduce or stop the occurrence ofoccupational injuries or disease.
The use olscreening tests harbors several problems, which are solved in the different societies to
an acceptable level.
New technologies like genetic testing as predictive method, will challenge our present way of
thinking. 'fhis needs new discussions, in order to define the level ofacceptance in the respective
societies; included an extensive debate on ethical and legal issues.
From an occupational physicians point ofview, prevention at the source ofthe hazard, in
coopelation with additional specialists in occupational safety and health, is the most successful
approach. In order to fulfill the expectations, the occupational physician must be very considerate
with regards to ethics, skills and rnorality. In addition, he has to entertain a personal network. At
the same time he has to find his independence from the employers.
The occupational physician brings value to the discussion ofwhen and how to use screening and
surveillance in an ethically and morally sound manner in the business environment.
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1.) Einleitung

I.l

Definitionen

Im folgenden finden Sie die wichtigsten Definitionen zur Thematik Suchteste und
Ueberwachungsprogramme. Sie können, je nach Literatur, geringftgige Unterschiede finden. Die
nachstehenden Definitionen sind dem Buch "Medical Surveillance in the Workplace"
entnommen, das immer noch das Standardwerk zum Thema ist (').
- Screening (Suchteste): Anwendung eines Testes mit dem Ziel eine pathologische Veränderung
vor Auftreten von Symptomen zu erfassen mit der Absicht zu intervenieren oder zu therapieren.
Dieser Test dient vornehmlich der Sekundärprävention und ist auf die individuelle klinische
Interaktion ausgerichtet.
- Surveillance (Überrvachung): Systernatische Sammlung, Analyse und Evaluation von
Gesundheitsdaten mit dem Ziel, Krankheiten, Krankheitsmuster und Trends zu erkennen. Di'e
medizinische Überwachung dient damit der Kontrolle der Effizienz von Schutzmassnahmen.
Diese primär präventive Massnahme fokussiert auf eine Gruppe von gleichartig exponierten
Personen (").

- Sensitivität: Wahrscheinlichkeit, mit einem positiven Testresultat auch eine erkrankte Person zu
erkennen (Optimal: tiefe falsch-negativen Rate)
- Spezifität: Wahrscheinlichkeit, bei einer gesunden Person ein positives Testresultat zu erhalten
und sie ftilschlicherweise als krank zu bezeichnen (Optimal: tiefe falsch-positiven Rate).
- Positive predictive value: Wahrscheinlichkeit, das eine Person mit einem positiven Testergebnis
auch wirklich krank ist.
- Primärprävention: Massnahmen, die an der Cefahrenquelle ergriffen werden um ein
Ingangkommen eines Krankheitsprozesses zu verhindern.

- Sekundärprävention: Massnahmen. die ergriffen werden wenn ein Krankheitsprozess
angelaufen ist, jedoch noch keine oder noch heilbare Krankheitssymptome bestehen (der Schaden
ist begrenzt und voll ausheilbar).
1.2 Abgrenzung von Surveillance gegentiber Screening

Die Arbeitsmedizin ist aus heutiger Sicht eine auf Primärprävention ausgerichtete Disziplin. Aus
dieser Sicht sind Surveillance-Programme das richtige Instrument um effizient zu sein.
Screeningteste sind in einem solchen Surveillance Programm eingebaut.
Die untenstehende Tabelle widerspiegelt die wichtigsten Unterschiede zwischen medizinischer
Überwachung und Suchtesten ("'):

272

Tabelle
U

I

ntersclr iede

S

urvei I lane/Screen i ttg

rveillance
Identifikation eines

Su

Zweck

gs-Parameters
der Exposition mit der
Intention am Arbeitsplatz die
Gefahrenquel le zu e I i m i n ieren
F

Idealer Te:;t

rü

herkenn

un

(Primärprävention)
Breit angelegt, schnell und
praktisch, hoch sensitiv.
Opfert Genauigkeit zu
Gunsten von Sensitivitat.
Erkennt Probleme im

Screen ing

Iderrtifikation von
präklinischen
Erkrankungszeichen mit der
Absicht zu Intervenieren und
Therap ieren
(Seku ndärprävention)

Hoch spezifisch, damit ein
Schaden fiir das Individuum
vvegen fal sch-negativem oder

falsch positivem Resultat
vermieden wird.

Arbeitsumfeld
Fokus

Primär auf eine Gruppe von
gle icharti g expon ierten

Personen ausgeri chtet.

Analyse von konsolidierten
Daten ist wichtie

Primär auf das Individuum im
Sinne der klassischen ArztPatientenbeziehung
ausgerichtet. Datenanalyse ist
nicht unbedinet notwendie.

Die folgenden medizinischen Untersuchungen im Rahmen der Arbeitsmedizin seien, ohne näher
darauf äinzutreten, der Vollständigkeit wegen erwähnt (iii):
-

Fitness frrr duty: Bestimmung der Arbeitsftihigkeit, Eignungsprüfung
Medical adjudication: "Hilfeleistung" für z.B. die Personalabteilung
Clinical examination: Klassische Untersuchung bei Erkrankung
Health Promotion: Allgemeine Gesundheitsvorsorge und -ftirderung

1.3 Mögliche Teste

ftir medizinische Überwachung oder Suchteste

In der klinischen Medizin gibt es eine Vielzahl von Testen und Untersuchungen mit demZiel
Erkrankungen zu erfassen (:screening). Ihr jeweiliger Gebrauch sollte mittels einer bewiesenen
Sensitivität und Spezifität gerechtfertiS sein, können sie doch von wenig invasiv
(Lungenfunktionsprüfung, gewisse bildgebende Verfahren) bis hin zu invasiv und komplex (alle
Biochemischen Teste und Biopsien) sein.
Für die Überwachung auf der anderen Seite geht es darum, eine stattgehabte Exposition
gegenüber einem Gefahrstoff oder einer Gefahrenquelle zu dokumentieren. Als Beispiel sei der
Blut-bleispiegel erwähnt. Die Schwierigkeit bei der Expositionsdokumentation liegt bei der
Interpretation der Resultate und der möglichen Rückschlüsse auf die Wahrscheinlichkeit einer
späteren Erkrankung wegen der obigen Exposition.
Viele Gese:tzgeber machen mehr oder weniger genaue Auflagen, wie Ueberwachungs- und
Screeningprogramme auszusehen haben (cf. BG-Grundsätze, OSHA Standards etc).
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Neu kommen nun genetische Teste hinzu, von denen sehr viel erwartet wird. So wie man whs
bald ein Medikament auf denjeweiligen Patienten zuschneiden kann, vermutet man, dass die
genetische Prädisposition auch die mögliche Reaktion des Betroffenen auf eine bestimmte
Exposition voraussagen kann. Diese Vorstellung wird den Zugang zu Prävention irn allgemeinen
wie in der Arbeitsmedizin grundlegend verändern.
Ebenso gibt es noch einige Grundsatzdebatten ethischer, moralischer und rechtlicher Art
auszufechten, bis klar ist, welche Tests unter welchen Bedingungen und in welchem Umfange
eingesetzt werden dürfen. Parallel dazu müssen Forscher in allen Gebieten die Punkte der
Sensitivität, der Spezifität sowie des positive predictive values fiir jeden Test festlegen.
2.) Umsetzung von Surveillance/Screening in der arbeitsmedizinischen Praxis
Der Arbeitsmediziner sitzt an dei Schnittstelle zwischen Arbeitnehmer, Arbeitgeber und
Gesetzgeber. Surveillance muss zum einen gesetzliche Auflagen erfüllen, sollte aber auch als
Kontrollinstrument gebraucht werden. Ein solches Programm ist im Gesamtrahrnen des
betrieblichen Gesundheitsschutzes am elfizientesten. Der Arbeitsmediziner ist bei der Auswahl
und der Durchfiihrung der Testbatterie, der Analyse und Kommunikation der Resultate sowie im
Beurteilen von allftillig notwendigen rveiteren Korrekturmassnahmen in den betrieblichen
Cesundheitsschutz eingebunden.
2.1 Risikogerechte Anwendung von Surveillance

Als wichtigste generelle Forderung an ein medizinisches Ueberwachungs-Programm ist, dass es
risikogerecht aufgebaut ist. Was heisst das? Die vorhandenen Risiken, denen die zu
überwachende Population ausgesetzt ist, sollen zuerst in einer Risikoanalyse erfasst werden.
Diese kann und soll in Zusammenarbeit mit den Spezialisten in Arbeitshygiene und -sicherheit
durchgefiihrt werden. Anhand des Risikoprofiles werden die Schutzmassnahmen festgelegt (cf *).
Der Arbeitsmediziner stellt dann das entsprechende Programm mit den notwendigen Testen
zusammen, als Kontrollinstrument der Effizienz der zuvor beschlossenen Schutzmassnahmen.
Die angewandten Teste sollten die Kriterien der Sensitivität, Spezifität und des Positive
Predictive Values gemäss Gold-standard erftillen.
Weiterfi.ihrende Literatur zu diesem Thema findet sich bei der DCAUM, dem britischen HSE und
dem US NIOSH.
Entscheidende Erfolgsfaktoren fiir ein Surveillance-Programm sind neben den eigentlichen
Untersuchungen, deren Dokumentation, das Procedere {iir die lnformation der Betroffenen
Individuen sowie das Erfassungssystem zur Analyse der Resultate aus dem
Ueberwachungsprogramm mit nachfolgender Kommunikation an das Management.
2.2 Gesetzliche Aufl agen

Die gesetzlichen Auflagen bezüglich Überwachung variieren innerhalb Europas sowie im
Vergleich mit aussereuropäischen Cesetzgebungen erheblich. Auf der einen Seite gibt es genaue
Vorschriften, risikobezogen, wie die OSHA Standards und die BG-Grundsätze. Einen anderen
Zugang haben z.B. Irland oder die Schweiz, wo eine standardisierte Untersuchung auf alle
Risiken, mit wenigen Ausnahmen, angewendet wird.
Ein umfassendes surveillance Programm erftllt die gesetzlichen Auflagen und hat
risikobezogene, evidenzbasierte zusätzliche Untersuchungen.
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2.3 Betri

eb

Ii

che Gesundhe itsforderun g

Dieses urnstrittene Thema gehört meines Eraclrtens in diese Diskussion, sind es doch auch
screening Untersuchungen, die zurn Einsatz kommen. Gesundheitsltirderung hat indirekt mit dem
Arbeitsplatz zu tun. Wir versuchen allgemeine Erkrankungen zu verhindern rrrit dem Ziel das
Wohlbefinden und die Produktivität des/der Mitarbeiterln zu steigern. Ob und wie das aber in ein
Surveillance-Programm eingebaut wird, entscheidet der Betrieb.

3.) Probleme und Risiken von Surveillance/Screening
Während Surveillance Konsequenzen zum Schutze der Arbeitnehmer nach sich zieht, wird
Screening; häufig dazu gebraucht, Erkrankte oder solche mit einer Erkrankungsrvahrscheinlichkeit
herauszullltern. Dieser Filterprozess ist aber ein Problem in sich selber, kann er doch erhebliche
Folgen fiir das Individuum haben. Als Beispiel sei die Atopie (Erbanlage, mit einer Allergie bei
erstrnaligem Kontakt zu einem Allergen zu reagieren) aufgefiihrt. Je nach Literatur sind bis zu
l8% der Gesamtbevölkerung betroffen 1'';. Wollte man diese von Arbeiten mit möglicher
Exposition zu Allergenen auschliessen, könnten gewisse Arbeitsstellen (2.8. BiologieLaboranten) nur schwierig besetzt werden.
3.1 Stellung von Screening in anderen Rechtssystemen
Wegen dgr möglichqn Problerne um einen Ausschluss von Bewerbern um eine Stelle auf Grund
von Erkrankungswahrscheinlichkeiten, existiert in der amerikanischen Gesetzgebung der
"American with Disabilites Act". Diese I990 eingefi.ihrte Gesetzgebung und weitere Gesetze,
verbieten den Einsatz von Screening um Personen rnit bestimmten Charakteristika
herauszuliltern. Ein Asthmatiker kann deshalb mit Allergenen arbeiten, denn der Arbeitgeber
muss die entsprechenden Vorkehrungen zum Schutze des Arbeitnehmers treffen. Diese
eindeutige und einschneidende Gesetzgebungen fiihrte zu entsprechenden Gerichtsurteilen.
Screening, wird deshalb in den USA entweder zur Prävention allgemein oder zum Vorteil des
Ind ividuums eingesetzt (").

3.2 Ethisc:he Überlegungen

In ihrer Broschüre "Technical and Ethical Guidelines for Workers'Health Surveillance" Iegt die
ILO klar fest, was medizinische Überwachung am Arbeitsplatz umfasst und wie diese
angewendet werden soll. Das Schwergewicht liegt eindeutig auf der Primärprävention von
berufsbed ingten Erkrankungen (u').
Gemäss IILO sind untenstehende Punkte zu beachten. Medizinische Überwachung dient demnach
- Der Evaluation der Effizienz von Schutzmassnahmen am Arbeitsplatz
- Der Früherkennung von präklinischen und klinischen Veränderungen zu einem Zeitpunkt, bei

dern eine Intervention zu einer vollständigen Heilung ftihrt.
- Der Prävention einer weiteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Mitarbeiters
- Der positiven Verstärkung von sicherem Arbeiten sowie der persönlichen
Gesundheitswahrnehmung
- Der Beurteilung der Arbeitsftihigkeit im angestammten Beruf oder der aktuellen Tätigkeit mit
dern Ziel, eventuell den Arbeitsplatz an den Mitarbeiter anzupassen.
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Dern übergeordnet finden sich divcrse Verhaltensregeln von Berul'sverbänden (u.a. DGAUM,
ACOEM etc.) sowie der ILO (lnternational Code of Ethics for Occupational l{ealth
Professionals, ILO, 1992).
Gemeinsam ist allen, dass sie auf dcrn Grundsatz des "prirnum nihil nocere" (Zu aller erst keinen
Schaden zuftigen) basieren. Für die Arbeitsmedizin ist dieser Grundsatz auf die Diagnostik und
die sozialen Folgen erweitert worden. Im angelsächsischen Raum führte das dazu, dass unter
diesem Prinzip die Rechte des Einzelnen über diejenigen der Gesellschaft gestellt wurden.

Das Prinzip, prirnär keinen Schaden zuzufügen, wie die daraus abgeleiteten ethischen Richtlinien
sollen a.) die Unabhängigkeit des Arbeitsmediziners, b.) seine höchsten Anforderungen
genügende Arbeitsweise und c.) seinen ständigen Kontakt zu allen Beteiligten Parteien
garantieren.
3.3 Sozialpol itische Überlegungen
In diesem Abschnitt sollen die Standpunkte der Arbeitgeber sowie der Gesellschaft als solches
angesprochen werden. Diese Arbeit kann aber nur die wichtigsten Zusarnmenhänge darlegen,
ohne auf die gesamte Komplexität in der nötigen Tiefe einzugehen.
3.3.

I Arbeitgeber

Der Einsatz von Suchtesten zur Erkennung von Personen mit erhöhter Anftilligkeit fiir bestimmte
Erkrarrkungen, speziell wenn eine entsprechende Exposition am Arbeitsplatzdazu führen könnte,
stellt eine grosse Verlockung für Arbeitgebör dar. Die Selektion einer "geeigneten" Person
vermindert sowohl krankheitsbedingte Absenzen als auch Kosten wegen nicht benötigten
Investitionen fiir Schutzeinrichtungen.
Der Arbeitsrnediziner übernimmt in einem solchen System eine parteiische Ausfiihrungshaltung.
Die Verstrickung wird um so grösser, rvenn eine Erweiterung des Screenings von Bewerbern z.B.
aufein generelles Krebsrisiko erfolgt (cf").
Als Extrernfall sei die Geschichte jenes Arbeitgebers in Ohio, USA, erwähnt, der Sozialhilfe
empfangende Arbeitslose wegen der Steuervorteile in seiner Bleibatterie Recycling Firma
anstellte. Er liess sie praktisch ungeschützt Batterien zerlegen und entliessjeden sofort, bei
Auftreten von Anzeichen einer Bleivergiftung ('").
Um diesen Auswüchsen entgegen zu wirken, beteiligen sich immer mehr Unternehmen an
Konzepten bezüglich sozialer Verantwortung.
3.3.2 Gesellschaft als solche
Berufserkrankungen ziehen erhebliche Kosten ftir Arbeitgeber und Gesellschaft nach sich. Wenn
nun aber aufGrund einer Erkrankungswahrscheinlichkeitjemand der Zugang zu einem Beruf
verwehrt wird, hat das noch weiterreichende Konsequenzen als eine Berufskrankheit. Zum Einen
kann die Person länger keinen Beitrag zur Gesellschaft leisten als Gleichaltrige, denn sie muss
urngeschult werden und es müssen Ressourcen liir ihre Plazierung zur Verliigung gestellt werden.
Die daraus entstandene Situation ist sehr stressbeladen und kann selber wieder krank machen, ein
weiterer Kostenfaktor fiir die Gesellschaft.
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Es ist deshalb eine Daueraufgabe aller Beteiligter, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Politiker und
Gewerkschaften etc., die Rahmenbedingungen und die Akzeptanzschwellen von rnedizinischer
Überwachung und den Einsatz von Suchtesten zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

4.) Weitere Entwicklung
Screening wie Medical Surveillance rverden sich in den nächsten Jahren erheblich wandeln. Dazu
beitragen wird vor allem die Genomforschung. Diese wird die genetische Basis von malignen
und chronischen Erkrankungen aber auch der individuellen Reaktionen aufeine Substanz (2.8.
Pharmakogenomik) beschreiben.
Glaubt nran den bisher entwickelten Visionen, so haben wir bald einen "gläsernen" Menschen vor
uns. Das Revolutionäre an diesen Testen liegt in der vorausschauenden Art ihrer Auslegung und
ihrel Aur;sagekraft bezüglich zuktinftiger Erkrankungen des Einzelnen. Screening aufder anderen
Seite war bisher nur Retrospektiv, die Voraussagekraft fi.ir die Erkrankr.rngswahrscheinlichkeit
einer Person nur bedingt gegeben.
Die Entwicklung von Gen-testen birgt nicht nur Vorteile sondern auch erhebliche Kritikpunkte.
Insbesondere muss dem Datenschutz. dem ethischen Einsatz sowie der abzuleitenden
Massnahmen grosse Beachtung geschenkt werden. Das erfordert aber noch einiges an
Grundsatzdiskussionen in der Cesellschaft 1u"';.
lm Bereiche der Krebsenstehung ist sclron heute klar, dass das Zusammenspiel von
verschiedenen Enzymen von entscheidender Bedeutung ist. Es ist also das Muster von
verschiedenen Veränderungen im Erbmaterial, das zur Erkrankung fiihren kann. Bis diese
Zusammenhänge indessen definiert sind, muss noch einiges an Forschungsaufwand betrieben
werden ('*).

5.) Schlussfolgerungen und Position des Arbeitsmediziners
Im Gegensatz zum Kliniker, der Krankheiten zu diagnostizieren versucht, strebt der
Arbeitsmediziner danach berufsbedingte wie andere Krankheiten an der Wurzel zu verhindern.
Die Umsetzung dieses primärpräventiven Gedankens gelingt aber nur in Zusammenarbeit mit
Spezialisten in Arbeitshygiene und - sicherheit. Als Crundlage braucht es eine state-of -the-art
ausgefiihrte Risikoanalyse mit genauem beschrieb der Risiken. Für das Risikomanagement steht
danach die Elimination und/oder technische Massnahmen zum Schutze der Mitarbeiter im
Vordergrund (*).
Medizinische Überwachung dient danach nur noch als Kontrollinstrument des vorangehend
beschriebenen Prozesses. Sie liefert die Daten fiir die Auswertung sowie Festlegung weiterer
Massnahmen an den betroffenen Arbeitsplätzen. Suchteste sind integraler Bestandteil eines
Ueberwachungsprogrammes. In Bezug auf Screening, so sollen nur Teste mit wissenschaftlicher
Abstützung eingesetzt werden. Ebenso muss die Privatsphäre des/der Betroffenen gewährt sein.
Screening Resultate treffen einen sehr ernpfindlichen Bereich. Der unsachgemässe Umgang mit
solchen Resultaten kann leicht eine erhebliche Verstimmung der Beziehung von Arbeitnehmern
und Arbeitgebern nach sich ziehen. Dies trifft um so mehr zu, wenn der Arbeitsmediziner als
verlängerter Arm der Arbeitgeber empfunden wird.
Um seiner Position gegenüber allen Betroffenen gerecht zu werden muss der heutige und
zukünftige Arbeitsmediziner vernetzt denken können. Neben den oben erwähnten Spezialisten
muss der Arbeitsmediziner Kontakte zur Personalabteilung, den Arbeitnehmervertretungen, der

Linie und der Geschäftsleitung unterhalten und pflegen.
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Als neue Herausforderung zeichnen sich die Möglichkeiten der Genomforschung, speziell der
Gen-Teste, ab. Die komplexen Fragen und Probleme dieser Technologie müssen mit einem neuen
Set von Antworten begegnet werden. Einige sind in den ethischen Richtlinien der
Berufsverbände schon enthalten, anclere können z.B. von der Gendiagnostik in der Pädiatrie
abgeleitet werden (*i).
Im Bereiche der Arbeitsmedizin sehe ich den Einsatz von genetischen Testen nur im
Zusammenhang mit einer Verbesserung der Schutzmassnahmen am Arbeitsplatz und nicht zum
Ausschluss von Personen. Eventuell zusätzliches Wissen, das aus einem Gentest entstand, sollte
die betroffene Person nur zum Treffen von persönlichen Vorkehrungen eirrsetzen können.
In der heutigen Industrie ist Vielscitigkeit im Wissen wie der Einsatzmöglichkeiten gefragt. Diese
Vielseitigkeit ist wiederum nur gegeben, wenn die jeweiligen Arbeitsplätze in sich selber sicher
sind. Die Wahrscheinlichkeit, eine Person zu finden die zu 1000Ä an alle Arbeitsplätze passt, ohne
besondere Schutzvorkehrungen, ist sehr gering.
Itn weiteren sind sich die modernen Unternehmen ihrer Verantwortung rvie ihrer Sorgfaltspflicht
be,,vusst. Ausdruck davon ist die zunehtnende Bedeutung der nachhaltigen Entr,vicklung.
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DER UMGANG MIT DEN SCREENING-TESTS AUS DER SICHT DER LUF'TF'AHRT
THE USE OF SCREENING TESTS IN AVIATION MEDICINE
Annette Ruge
Joint Aviation Authorities Headquarters, Hoofddo{p, Niederlande
Zusammenfassung

Piloten müssen sich in regelmäßigen Abständen einer Fliegertauglichkeitsuntersuchung
unterziehen, die dazu beitragen soll, medizinische Zwischenfiille durch eine plötzliche
Erkrankung des Piloten zu vermeiden. In Deutschland werden dabei zur Zeit auch Screening
Tests eingesetzt, um Erkrankungen in einer noch symptomlosen Phase zu diagnostizieren und
den Piloten präventivmedizinisch beraten zu können. Künftige europäische Vorschriften der
Joint Aviation Authorities sehen Sreening Tests nicht mehr vor. Mit der Umsetzung der EU
Direktive 96/29IEURATOM werden Flugzeugbesatzungen als strahlenexponiertes Personal

eingestuft und

Strahlenschutzuntersuchungen

werden in

Deutschland nrr
mit Offenlegung der
der Auskunft über die persönliche

Fliegertauglichkeitsuntersuchung hinzukommen. Eine Pflicht, sich

Ergebnisse einem Screening Test

zu

unterziehen,

Strahlenempfindlichkeit geben kann, erscheint sehr unwahrscheinlich, da ein derartiger Test
die Berufswahl einschränken würde. Besatzungsmitglieder sollten aber über die Existenz
solcher Teste informiert werden.
Summary

Pilots have to submit themselves in regular intervals to medical examinations in order to
a sudden incapacitation that could endanger flight safety. In Germany these
examinations include screening tests to detect an illness in an early phase and to guide the
pilot to keep up his/her health. European Joint Aviation Requirements have no provisions for
screening tests. Under Council Directive 96/29IEURATOM flight crews in Germany will
have to undergo special medical radiation protection examinations. The introduction of any
screening tests that give information about individual reactions to cosmic radiation exposure
are very unlikely if results are not kept confidential, as this would limit the choice of
profession. Flight crews should be made aware of these tests.

avoid

1.
33

Joint Aviation Authorities

Europäische Staaten haben

sich zur JAA (Joint Aviation

Authorities)

zusammengeschlossen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, gemeinsame Regeln

ftir alle

Bereiche der europäischen Luftfahrt aufzustellen. Diese Regeln, JARs (Joint Aviation
Requirements) genannt, werden von allen Mitgliedsstaaten in das jeweilige nationale Recht
übemommen und sollen dazu ftihren, daß eine Entscheidung, die in einem Mitgliedsstaat
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getroffen wurde, von allen anderen Staaten ohne weitere Formalitäten akzeptiert wird.
Staatliche Souveränität wird dabei nicht aufgegeben.
Die Vorschriften zur Erteilung von Pilotenlizenzen sind in JAR-FCL (Flight Crew Licensing)
Eine Pilotenlizenz ist nur gültig, wenn gleichzeitig eine gültige
Musterberechtigung und ein gültiges medizinisches Tauglichkeitszeugnis vorliegt.

niedergelegt.

Durch regelmäßige Fliegertauglichkeitsuntersuchungen soll so weit wie möglich sichergestellt
in einer Form erkrankt, die ihn
handlungsunftihig macht oder die Flugdurchführung anderweitig gefiihrdet.

werden, daß ein Pilot während eines Fluges nicht

Die entsprechenden Vorschriften der JAA wurden in einem Gremium, dem "JAA Medical
Sub-Committee", von Flugmedizinem der Luftfahrtbehörden aller Mitgliedsstaaten erarbeitet.
Vertreter von Piloten- und Industrieverbänden wurden in die Diskussionen eingebunden. Das
Ergebnis, JAR-FCL 3 (Medical), wurde in mehreren europäischen Ländem bereits in

nationales Recht übernommen. Die Vorschriften sind nicht unumstritten, insbesondere
Pilotenverbände kritisierenjegliche Screening Tests und alle präventivmedizinischen Ansätze,
während die Flugmediziner der Behörden einige Screening Tests zur Früherkenmrng von
Erkrankungen aus Gründen der Flugsicherheit durchaus ff.ir erforderlich halten.

2.

Strahlenbelastung an Bord von Verkehrsflugzeugen

Bis heute haben zahlreiche Messungen und Berechnungen stattgefunden, um die tatsächliche
Strahlenexposition des fliegenden Personals zu quantifizieren. Trotz einiger Unsicherheiten
besteht zunehmend Konsens über die mittlere Strahlenexposition des fliegenden Personals
unter normalen Operationsbedingungen: Bei Würdigung der bisher durchgeführten
Messungen ist unter Berücksichtigung der Einsatzbedingungen (Jahresstunden, Strecken,
Flughöhen) von einer mittleren Strahlenexposition von 5 mSv/Jahr auszugehen. Eine
Streubreite von

* 3 mSv ist zu berücksichtigen.

Am 13. Mai 2000 ist eine EU Direktive in Kraft getreten, die das fliegende Personal

als

strahlenexponiertes Personal einstuft, wenn durch die fliegerische Tätigkeit eine Jahresdosis
von 1 mSv überschritten wird. Die Direktive besagt, daß das fliegende Personal vom
Arbeitgeber über das Strahlenrisiko informiert und die Höhe der Strahlenbelastung ftir jedes
einzelne Besatzungsmitglied bewertet werden muß. Die Einsatzpläne sollen entsprechend
ausgerichtet werden und es muß sichergestellt sein, daß die Exposition von schwangeren
Besatzungsmitgliedern unter I mSv ftir den Rest der Schwangerschaft liegt.

3.

Screening Tests in der Luftfahrt (Deutschland)

Piloten müssen sich zum Erhalt der Lizenz regelmäßig nach bestimmten Kriterien
untersuchungen lassen. In dieser Untersuchung soll festgestellt wer{en, ob der Pilot gesund
und geeignet ist, ein Flugzeug sicher zu steuern. Der Arzt muß diese Prognose, je nach Alter
des Piloten, für die nächsten 12 oder 6 Monate stellen. In Deutschland besteht die Ansicht,
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daß die Tauglichkeitsuntersuchung auch eine präventivmedizinische Betreuung und Beratung

beinhalten sollte, um die Ausübung des Berufs für einen möglichst langen Zeitraum
sicherzustellen. Aus diesem Grund werden im Rahmen der Tauglichkeitsuntersuchung nach
deutschen Vorschriften auch Screening Tests durchgeführt. Die JAA Vorschriften verlangen
keine Screening Tests und die Piloten-Organisationen argumentierten, daß jegliche
medizinische Prävention Privatsache der Flugzeugführer ist und entsprechende Daten dem
Datenschutz unterliegen.

Nach den zw Zeit noch gültigen deutschen Richtlinien der Fliegertauglichkeit werden bei
Verkehrspiloten bei jeder Untersuchung Labor- und Lungenfunktionsparameter bestimmt,
sowie Ruhe- und Belastungs EKGs durchgeführt. Der Pilot wird vom Fliegerarzt anhand der
Ergebnisse medizinisch beraten, so wird z.B. bei einem erhöhten Cholesterinwert in
Verbindung mit Übergewicht auf das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen hingewiesen
und weitergehende Untersuchungen werden abgesprochen, wenn sie erforderlich erscheinen.
Ein Tauglichkeitszeugnis wird ausgestellt, wenn die Befunde keinen Anlaß bieten, an der
medizinischen Tauglichkeit zur Ausübung des Berufs zu zweifeln.

Die Bestimmung von Leberwerten als Srceening Test kann problematisch sein, wenn

die
Ergebnisse einen erhöhten Alkoholkonsum vermuten lassen. In diesem Fall ist der Pilot meist

nicht sehr kooperativ und Alkoholmißbrauch wird im Hinblick auf den Verlust der Lizenz
negiert. Die Parameter, die bestimmt werden können, sind allerdings nicht so spezifisch, daß

bei pathologischen Ergebnissen Alkoholmißbrauch die einzig mögliche Diagnose ist. In
derartigen Fällen werden im allgemeinen zunächst engmaschige Kontrollen vom Fliegerarzt
durchgeführt. Eine weitere Verschlechterung der Ergebnisse müßte dann intemistisch
abgeklärt und eine Ausschlußdiagnose 'Alkoholmißbrauch' der medizinischen Abteilung des
Luftfahrt-Bundesamtes mitgeteilt werden. Nach Abwägung aller Informationen kann die
Behörde einen psychologischen Test mit der Frage einer Sucht/Suchtgefiihrdung anordnen.
Bei negativem Ausgang ist die Pilotenlizerz zunächst zu entziehen. Allein aufgrund erhöhter
Leberwerte ist es zu dieser doch etwas drastischen Maßnahme aber noch nicht gekommen,
sondem sie wurde nur bei weiteren Aufftilligkeiten eingesetzt.

Zlr Zeit werden bei deutschen

Verkehrspiloten im Rahmen jeder Fliegertauglichkeitsuntersuchung Blutzuckerbestimmungen durchgeflihrt. Eine Zuckererkrankung, die mit
Tabletten oder Insulin behandelt werden muß, ftihrt bei einem Piloten zur medizinischen
Untauglichkeit und damit zum Verlust der Lizenz und des Berufs. Einerseits kann diese
Untersuchung als notwendig ftir die Flugsicherheit erachtet werden, weil bei einer
unbekannten Zuckererkankung das Auftreten einer Hypoglykämie (Unterzucker), die bis zur
Bewußtlosigkeit führen kann, möglich ist. Andererseits kann man die Blutzuckerbestimmung
als Sreening Test ansehen, durch den eine beginnende Zuckererkrankung rechtzeitig
aufgedeckt werden kann. In einigen Ftillen ermöglicht das eine diätetische Behandlung, durch
die eine dauemde Fliegeruntauglichkeit zunächst vermieden werden kann.

Regelmäßige Belastungs-EKGs sollen eine Koronare Herzerkrankung

aufdecken. Bestimmte EKG-Veränderungen deuten
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auf eine

im Anfangsstadium
Arteriosklerose der

hin, die, auch wenn sie noch keine Beschwerden verursacht, bei einem
Fortschreiten zu einem Herzinfarkt ftihren kann. Bei rechtzeitigem Eingreifen kann die
Progression zumindest verlangsamt werden. In einigen Fällen wurde eine schwere und
trotzdem symptomlose Koronare Herzerkrankung durch ein Belastungs-EKG diagnostiziert
und die sofortige Operation war in diesen Fällen lebensrettend. Bei guten postoperativen
Herzkranzgef?iße

Ergebnissen und einer Umstellung der Lebensweise mit Reduktion der Risikofaktoren konnte
die Pilotenlizenz oft wieder erneuert werden. Allerdings darf nicht unerwähnt bleiben, daß das
Belastungs EKG auch falsch positive Ergebnisse zeigen kann. Jedes pathologische Ergebnis

führt aus Gründen der Flugsicherheit aber zu eingreifender Diagnostik wie z.B. einer
Herzkatheder-Untersuchung.

4.

Screening Tests in der Luftfahrt (JAA)

Die neuen europäischen Tauglichkeitsrichtlinien sehen die meisten dieser Screening Tests
nicht mehr vor. Während der langjährigen Entwicklung der Vorschriften galt es,
unterschiedliche Strukturen der verschiedenen Mitgliedsstaaten so zu vereinheitlichen, daß am
Ende ein fiir alle akzeptierbares Werk entstand. Die Flugsicherheit ist auch hier die Basis, aber
die medi:zinischen Systeme in den einzelnen Ltindem sind sehr unterschiedlich. Regelmäßige
Vorsorgeuntersuchungen, seien es Krebsvorsorge oder auch arbeits-medizinische
Vorsorgeuntersuchungen sind in vielen europäischen Ländem unbekannt.

Der Einfluß der Verbitnde auf die Vorschriften ist nicht zu unterschätzen und es ist
verständlich, daß Pilotenorganisationen nicht unbedingt ftir eingehende Untersuchungen der
Flugzeugführer stimmen,

die ihre Lizeru aufgrund der Ergebnisse verlieren

können.

Luffahrtgesellschaften müssen die regelmäißigen Untersuchungen bezahlen und auch das läßt
über Möglichkeiten einer,,Minimierung" nachdenken.

Der Haupteinfluß kam jedoch aus europäschen Staaten, die, aus welchen Grtinden auch
immer, e:ine strikte Trennung zwischen Präventivmedizin und Screening Tests auf der einen,
sowie slaatlich vorgeschriebener Tauglichkeitsuntersuchungen auf der anderen Seite
beflirworten. Als Beispiel werden regelmäßig die amerikanischen Tauglichkeitsvorschriften
angefühn, die im Gegensatz zv den heutigen deutschen nur ein Minimum an Untersuchungen
vorsehen und außerdem auch Einzelfallentscheidungen aufgrund des 'Non Discrimination
Act' ermöglichen. Danach kann ein Pilot, der eine Erkrankung oder Behinderung hat, die nach
den Vorschriften zu einer medizinischen Untauglichkeit und damit zum Verlust der Lizenz
führt, diese Lizenz behalten, wenn er nachweist, daß er sicher fliegen kann.

Während in Deutschland ein präventivmedizinischer Ansatz nicht nur von der Behörde,
sondern iluch von den Piloten gewünscht war, ist dies in der Mehrzahl der anderen JAA
Mitglieds;staaten nicht der Fall. Das hat dazu geführt, daß Sreening Tests eigentlich nicht mehr

vorgesehen sind. An Laborparametem wird nur noch das Hämoglobin (Hb) als Marker flir
eine Anämie untersucht, da ein zu niedriges Hb mit Sauerstoffmangel und dadurch mit einer

des Piloten einhergehen kann. Cholesterin wird bei der
Erstuntersuchung bestimmt, um eine angeborene Fettstoffinechselstörung auszuschließen. Bei
nachlassenden Leistung
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der ersten Untersuchung nach dem 40. Geburtstag wird der Cholesterinwert dann emeut
gemessen, um eine eventuelle Geftihrdung durch eine Koronare Herzerkrankung
abzuschätzen. Da weitere Bestimmungen nicht erfolgen, kann dies kaum als ein Screening
Test angesehen werden. Leberwerte und Blutzucker werden im Rahmen der
Tauglichkeitsuntersuchung

durchgeführt, aber

die

nicht mehr gemessen. Es wird eine Urinzuckerbestimmung
ist damit im Gegensatz zur

Frtiherkennung eines Diabetes

Blutzuckerbestimmung nur eingeschränkt möglich.
Ruhe-EKGs werden bei der Erstuntersuchung und danach zunächst in 5-jährigen Abständen
geschrieben. Die Abstände verkürzen sich mit zunehmendem Lebensalter, bis sie nach dem
50. Lebensjahr alle 6 Monate beijeder Tauglichkeitsuntersuchung stattfinden.
Belastungs-EKGs werden nur bei klinischer Notwendigkeit durchgeführt, d.h. wenn der Pilot
ein Engegeftihl in der Brust bei z.B. sportlicher Belastung angibt oder wenn das Ruhe EKG
pathologisch ausftillt. Allerdings kann das Ruhe EKG lange normal bleiben, auch wenn schon
eindeutige Veränderungen der Herzkranzgeldße vorliegen. Für die deutschen Fliegerärzte war
dieser Ansatz sehr ungewöhnlich und hat zu Protest geführt. Zumindest einige deutsche
Fluggesellschaften werden nach Einführung der europäischen Tauglichkeitsvorschriften noch
regelmäßige Belastungs-EKGs von ihren Piloten verlangen.

5.

Screening Tests in der Luftfahrt (Strahlenschutz)

Nach der Umsetzung der EU Direktive 96|29|EURATOM werden Flugzeugbesatzungen auch
der Pflicht zu Strahlenschutzuntersuchungen unterliegen. Das gilt im Gegensatz zu den
Fliegertauglichkeitsuntersuchungen dann nicht nur für Piloten, sondern auch flir Flugbegleiter.
Seitens der Luftfahrt-Behörden wird hier aber kein Handlungsbedarf gesehen, da die
Fliegertauglichkeit der Piloten zunächst nicht tangiert ist und fi.ir Flugbegleiter nur eine sehr
allgemeine Vorschrift existiert, die besagt, daß Kabinenbesatzungen für ihre Tätigkeit

geeignet sein müssen. Der Arbeitgeber
Strahlenschutzuntersuchungen

wird daffir Sorge tragen

müssen, daß die

ordnungsgemäß durchgeführt werden.

Screening Tests, mit deren Hilfe Aussagen zu einer individuellen Empfindlichkeit gegenüber
einer kosmischen Stahlenbelastung gemacht werden können, würden Berufsanftinger von dem
gewünschten Beruf eventuell ausschließen und sollten meiner Ansicht nach weder von der

Luftfahrt-Behörde noch von den Fluggesellschaften und auch nicht von den Versicherungen
gefordert werden.
Insbesondere Versicherungen könnten aber ein Interesse an der Durchftihrung haben, dajeder

Pilot eine Loss-of-Licence Versicherung abschließt, um im Fall der medizinischen
Untauglichkeit abgesichert zu sein. Die Summen, die die Versicherungen in diesen Fällen

zahlen, sind erheblich. Fluggesellschaften könnten derartige Tests ebenfalls begrtißen, dajeder

Piloten auch eine große Investition bedeutet und ein eventuell frühzeitiges Ausscheiden flir
die Fluggesellschaft einen Verlust bedeutet. Auch heute werden von Berufsanftingem vor der

Einstellung
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auf ,,freiwilliger Basis" teilweise

Sreening Tests verlangt,

die in

der

Fliegertauglichkeitsuntersuchung nicht vorgesehen sind. Stimmt der Pilot diesen Tests nicht
zu, erfolgt keine Einstellung.

Luftfahrt-Behörden ist es, die Flugsicherheit durch entsprechende
Vorschriften so weit wie möglich zu gewährleisten. Erkrankungen, die zu einer plötzlichen
Handlungsunfiihigkeit des Piloten während des Fluges führen können, sollen durch die

Die Aufgabe der

regelmäßigen Fliegertauglichkeitsuntersuchungen vermieden werden. Tumoren werden durch
diese Untersuchungen sicher erst in fortgeschrittenen Stadien erkannt, aber die Gefahr einer
Erstmanil'estation von Tumorsymptomen an Bord, die zu einer Handlungsunf?ihigkeit eines
Piloten ftihren, ist vernachlässigbar gering.
Screening Tests, die eine individuelle Empfindlichkeit auf Strahlenbelastungen erkennen
lassen, sollten dem Fliegenden Personal bekannt sein und auf wirklich freiwilliger Basis und
absolut vertraulich genutzt werden können. Bei einer individuellen Empfindlichkeit sollte die
Entscheidung, ob ein fliegerischer Beruf ergriffen wird, allein dem Bewerber überlassen
bleiben. Wenn die Möglichkeit der absoluten Vertraulichkeit der Befunde gegeben sein sollte,
wäre eine Vorschrift, ihn auch durchzuführen, sehr zu begri.ißen. Bei der jetzigen Gesetzeslage
halte ich das allerdings ftir unmöglich. Aber auch Gesetze können sich ändern.
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Genetische Screeningtests als Gegenstand der deutschen, europäischen und

amerikanischen Rechtsprechung
Genetic Tests in the german, european and american jurisdiction.

R. Bram, Vorsitzender Richter am Hessischen Landesarbeitsgericht
Zusammenfassung

Der Bereich der Genomanalyse und genetischen Screeningtests ist international wenig
normiert. Die Diskussion in Deutschland um die Ratifizierung des vom Europarat
angenornm€nen Menschenrechtsübereinkommens zur Biomedizin dokumentiert den fehlenden
gesellschaftlichen Konsens in diesern Fragenbereich. Die Entscheidung von Einzelftillen durch
die Rechtsprechung hat dem durch internationale Menschenrechtskodifikationen und nationale

Verfassungen gebotenen Sclnrtz der Würde des Individuums gerecht zu werden. In der
nationalen Rechtsprechung wie auch in den Kodifikationen auf EG-Ebene wird für die
rechtliche Zulässigkeit von Genomanalysen und genetischen Screeningstests die Einwilligrmg
des einzelnen Menschen vorausgesetzt. In den USA ist das Einwilligungserfordernis nur in
Teilbereichen gelockert.
Summary

On a national or international level there are only few legal regulations conceming genetic
testing. The public discussion in Germany on the ratification of the Convention on human
rights and biomedicine shows the lack of consensus in society on this area. The jurisdiction has
to respect protect the human rights an dignity of the human being codified in International
Human Rights Acts and national Constitutions. National jurisdiction als well as European law
require the previous consent of the concerned person to every test. In the United States of
America this requirement is only partly retracted.
Screening und Genomanalyse

Als Screening bezeichnet man Reihenuntersuchungen, die an einer Vielzahl von Menschen
vorgenonrmen werden mit dem Ziel, prävantiv nach krankheitsbedingten Erbanlagen at
suchenl. Gegenstand der Abhandlung ist nicht das pränatalen oder Neugeborenen-screening,

sondern

das

Screening

bei

Erwachsenen. Genetische Analysar

erlauben,

Krankheitsanfülligkeiten oder zuk{inftige Krankheiten festzustellen, bevor sich diese
medizinisch-diagrrostisch manifestieren. In dern prognostischen Charakter dieser
Untersuchungsmethoden werden Chancen und Risiken für Arbeitnehmer gesehen. Die
Persdnlichkeitsrechte der Arbeitnehmer sind ebenso betroffen wie der Aöeitsschutz. So kann
z.B. statt Schadstoffe zu reduzieren der Arbeitnehmer vom Arbeitsplatz ausgeschlossen
werden2. Positive Aspekte werden in der Verbesserung der Krankheitsvorsorge

g"r"h"r.

Genomanalyse ist eine Untersuchung der Erbanlagen im weitesten Sinne. Die Methoden der
Genanalyse3 sind die Phänotyp-Analyse, die Chromosomenanalyse, die Proteinchemische

Analyse und die DNA-Analyse. Sie dienen dern Nachweis von eingetretenen genetischen
t

vgl. Stumper. Informationelle Selbstbestimmung. 52:

I vgl. Klees. Der glaserne Mensch im Barieb, 105; Pletke, Die Zullissigkeit von Genomanalysen. 1.2;

'vgl. Pletke. Die Zulässigkeit von Genomanalysen" 9 ff.; Klees, Der gläserne Mensch im Betrieb, 102 ff.;
Bericht der DFG-Senatskommission vom 13.07. I 999, S. I 2 fr. ;
286

Schädigungen, der Diagnose von Krankheitsanftilligkeiten und dem Nachweis genetischer
Anlagen ftir später ausbrechende Krankheiten.

l. Deutschland
ln

den USA begann die Kontroverse zeitlich vorgelagert. An ihr war der Kongress baeiligt.
Erst der Bericht des amerikanischen Office of Technologl/ aus dem Jahre 1983 dürfte zu einer
Sensibilisierung in der Bundesrepublik geführt habens.

Biologisches Monitoring nach erworbenen Chromosomenschädigungen durch die Einwirkung
von Strahlen oder Giften ist auch in Deutschland bekannt6 Dabei geht esjedoch nicht um den
inneren Informationsgehalt der DNd sondem die Genprodukt- oder Chromosomenebene.
Chromosenanalysen werden seit 1982 auf Wunsch des Betroffenen im Institut für

Strahlenhygiene

bei

vermutlichen Strahlenbelastungen durchgeftihrt.

In

den

Berußgenossenschaftlichen Grundsätzen werden Chromosomenuntersuchungen bei
Berzolbelastung im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen oder proteinchemische
Genomanalysen hinsichtlich Glucose-6-Phosphatdehydrogenase empfohlenT. Die Durchftihrung
von DNA-Analysen ist nicht bekannt.

Die Erhe.bung personenbezogener Dateq soweit es um genetische Daten geht, bedarf der
die auch in einer Einwilligung zu sehen sein kann8. Das Recht auf

Rechtfertigung,

informationelle Selbstbestimmung wird vom Bundesverfassungsgerichte aus dem
Persönlichkeitsrecht hergeleitet. Diese Grundrecht wirkt mittelbar über die Generalklauseln des
Zivilrechts in das Privatrechtsverhältnis hinein.
Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtsro zum sogenannten Fragerecht

des

Arbeitgebers bei der Einstellung muss der Arbeitgeber ein berechtigtes, billigenswertes und
schutzwürdiges Interesse an der Beantwortung seiner Frage haben. Das Interesse muss so

gewichtig sein, dass dahinter das Interesse des Arbeitnehmers, seine

persönlichen

Pers«i,nlichkeitsrechts und zar Sicherung der
Unverletzlichkeit seiner IndMdualsphtire geheimzuhalterl zurückzutreten hat. Die Frage nach
einer Erkrankung des Arbeitnehmers ist nur zulässig, wenn die Kranlrteit die Eignung des
Bewerbers für die vorgesehene Tätigkeit konkret beeinträchti$. Eine Frage nach dem
Gesundheitszustand des Arbeitnehmers ist nur zulässig hinsichtlich Erkrankungeq durch die
die Eignung für die vorgesehene Tätigkeit auf Dauer oder in periodisch wiederkehrenden
Absttinden beeinträchtigt wird, hinsichtlich ansteckender Krankheiten oder hinsichtlich
abzusehender bevorstehender krankheitsbedingter Ausfallzeiten. Ohne Einwilligung des
Arbeitnehmers darfnicht einmal ein graphologisches Gutachten über einen handgeschriebenen
Lebenslauf des Arbeitnehmers eingeholt werdenrl. Latente Vertragsrisiken, die sich erst in
Zukunft als Krankheit manifestieren könneq rechtfertigen die Aufforderung, sich einer

Lebensumstände

4

zum Schutz seines

The Role of Genetic Tests in the Prevention of Occupational Decease, Washington D.C. US Government

PrintingOffice 1983;
5

vgl. Pletke, Die Zulässigkeit von Genomanalysen, 3 ff.:
vgl. Klees. Der gläseme Mensch im Betrieb, l02r Pletke, Die Zulässigleit von Genomanalysen,l5l: Stumper,
Informationelle Selbstbestimmung, 55;
?
vgl. Pletle, Die Zulässigkeit von Genomanalysen. 15 1. I 52;
t
vg. Stumper. Informationelle Selbstbestimmung. 219.220',
6

e

BverreE 65.1:

Urteil vom 03.12.1998 -2 Am.754197 - EzA § 123 BGB Nr. 5l; Urteil vom 05.10.1995 -2 An 923t94 - §
4l; Urteil vom 1l.l1.1993 - 2 AZRß7193 - EzA § 123 BGB Nr. 40; Urteil vom 01.08.1985 - 2
AZR- l0l/83 -EzA § 123 BGB Nr.26; Urteilvom 07.06.84 -2 !fr.270183 -EzA§ 123 BGBNr.24;
" BAG Urteil vom 16.09. 1982 - 2 AZR 228180 - EzA § 123 BGB Nr. 2 l ;
r0

123 BGB Nr.
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Genomanalyse zu unterziehen, nach allgemeiner Auffassung nicht. Als Ausprägung des Rechts
auf Informationelle Selbstbestimmung wird ein ,,Recht auf Nichtwissen" anerkannt, das den
einzelnen davor schützt, Kenntnis über genetische Daten zu erlangen, ohne dies selbst zu

wollenl2

Eine DNA-Analyse zur Gesundheitsvorsorge setzt also eine Einwilligung und Freiwilligkeit
voraus. Die Einwilligung bezieht sich auf den körperlichen Eingriff (Blutentnahme) und die
Datenerhebung.Letztere gehören zu den durch Einwilligung verzichtbaren Ausprägungen des
Persönlichkeitsrechtsr3

Einzelgesetzliche Eingriffserlaubnisse, wie sie für den Strafrrozess entwickelt wurden,
bestehen nicht. Ein spezielles Gen-Datenschutzgewtzgibt es nicht. Dieses müsste das aus dem
informationellen Selbstbestimmungsrecht abgeleitete ,genetische Selhstbestimmungsrecht"la
regeln. Die Gesetzgebungskompetenz lieg nach Arf. 74 Nr. 26 ( die Untersuchung und die
künstliche Veränderung von Erbinformationen ) beim Bund.

ist auch einer der Leitbegriffe des Abschlussberichts der Bund-UinderArbeitsgruppe ,-.Genomanalyse" vom Mai 199015. DNA-Analysen und Chromosomenanalysen
des Arbeitnehmers bei Einstellungs- und Eignungsuntersuchungen auf Verlangen des
Freiwilligkeit

Arbeitgebers sollen nach dem Berichtr6 allerdings verboten und auch nicht durch eine
Einwilligung des Arbeitnehmers zulässig werden, proteinchemische Analysen sollen nur zur
Feststellung einer bestehenden oder unmittelbar bevorstehenden arbeitsplatzrelevanten
KnnL'tteit zulässig sein. DNA-Analysen sollen auch bei Vorsorgeuntersuchungen zum Schutz
von fubeitnehmern und bei Kranken- und Lebensversicherungen nicht zugelassen werdenrT.

Die Senatskommission der deutschen Forschungsgemeinschaftrs hat in ihrer Stellungnahme
vom 13. Juli 1999 empfohlur, die prädiktive genetische Diagnostik strikt auf den
Gesundheitsbereich zu beschränken, so dass eine Untersuchung nur mit einem medizinisch
begründeten Ziel zur Feststellung eines Krankheitsrisikos erfolgen kann. Auch die DFGKommission verlangt für einen genetischen Test die freie Zustimmung des Patienten nach
entsprechender Aufklärung. Eine Ausnahme wird im forensischen Gebrauch genetischer Test
gesehen. Genetische Tests am Arbeitsplatz sollen nur durchgefrihrt werden, wenn es um den
dem
sicher bevorstehenden Ausbruch einer genetischen Ikankheit geht, die
Arbeitsverhältnis in unmittelbarem Zusammenhang steht oder eine Geführdung anderer
Personen vorliegt. Für den Abschluss privater Versicherungsverträge werden solche Tests
wegen des erheblichen Eingritrs in das allgemeine Persönlichkeitsrecht nicht empfohlen.

mit

Eine staatliche Regelung von Screeningtests müßte auch das Einwilligungsrecht ausgestalten.
Dies gebietet die vom Bundesverfaszungsrecht anerkannte Schutzpflicht des Staates, rechtliche
Regelungen so auszugestalten, dass auch die Gefak von Grundrechtsverletzungen eingedämmt

12

vgl. Stumper, Informationelle Selbstbestimmung 133;

13

vgl. Pletke, Die Zulässigkeit von Genomanalyset 194;
vgl. Pletke, Die Zulässigkeit von Genomanalysen, 188,1891 Stumper, Informationelle Selbstbestimmung

ta

25r;

ls

Bundesanzeiger Nr. 16l a vom 29.08. 1990:
a.a.O.; S. 36;
t1
a.a.O., S. 40,43 ff.;
r8
Deutsche Forrchungsgemeinschaft, Humangenomforschung und prädiktive genetische Diagrrostik:
Möglichkeiten und Grenzen der genetischen Diagnostih Stellungnahme der Senatskommission vom 13.Juli
t6

1999;
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hleibtre Die Freiwilligkeit der Einwilligung muss so gewährleistet sein, dass Fremdbestimmung
und Unverhältnismaßigkeit ausgeschlossen sind20. Als milderes Mittel gegenüber der
Genomanalyse kommt z. B. eine Genproduktanalyse in Betracht2r

Biomedizin) kodifiziert
Das europäische Abkommen (Menschenrechtsübereinkommen
^r
insoweit Mindeststandards. Art. 5 setzt bei Eingriffen in den Gesundheitsbereich
abgesehen
von Notfallsituationen ( fut. 8) ebenfalls die Einwilligung des Betroffenen nach entsprechender
Auftllirung voraus. Prädiktive genetische Tests, mit denen eine genetische Disposition oder

Art

rrr

12
za
Anfülligkeit für eine Krankheit erkannt werden sollen, dürfen nach
gesundheitlichen Zwecken oder für eine gesundheitsbezogene wissenschaftliche Forschung und
vorbehaltlich einer angernessenen genetischen Beratung durchgeführt werden.
Die derzert tätige Enquete-Kommission "Recht und Ethik der modernen Medizin"z hat die
Aufgabe, den Sachstand über die Entwicklungan in der medizinischen Forschung darzustellen

und dabei ethische, verfassungsrechtliche, soziale, gesetzgeberische und politische Aspekte

Sie soll außerdem die zugehörige Forschungspraxis untersuchen und
insbesondere auf gesetdich nur unvollständig geregelte Bereiche hinweisen. Es wird erwartet,
dass sie Kriterien für die Grenzen der medizinischen Forschung entwickelt, die das unbedingte
Gebot zur Wahrung der Menschenwürde beinhalten.
einzubeziehen.

Freiwillige Untersuchungen werden mithin auch auf der Grundlage der

derzeitigen
Gesetzeslage für zulässig gehaltents. Voraussetzung hierftir ist, dass die Einwilligung rechtlich
unangreifbar erteilt wird.

Kritisch ist es jedoch zu bewerten, dass ein Bewerber, der seine Zustimmung verweigert, seine
Nichteinstellung als Real:tion auf die Verweigerung nicht verhindern kann. Ist die verlangte
Untersuchung nicht zulässig gewesen, z.B. weil der Arbeitgeber an diesen lnformationen kein
berechtigtes billigenswertes Interesse hat, bleiben Schadensersatzansprüche des Arbeitnehmers,
die jedoch nicht eine Einstellung im Wege der sog. Naturalrestitution (§ 249 BGB) zum
Gegenstand haben.

Vorsorgeuntersuchungen nach der Einstellung finden statt, nach überwiegender Auffassung
sind allerdings die bestehenden gesetzlichen Regelungen aufdie Genomanalyse und ganetische
Screening-Tests nicht anwendbafa. Ein allgemeines genetisches Screening nach Anfiiltigkeit
für bestimmte Gefahrstoffe hat derzeit keine gesetzliche Grundlage2s.

2. Europäische Union

Die EG-Kommission legte 1988 einen Vorschlag für das Programm ,frädiktive Medizin:
Analyse des menschlichen Genoms (1939-1991)" ,off, das es angesichts kaum
auszuschaltender umweltbedingter Risikofaktoren für wichtig hielt, die Faktoren der
genetischen Prä-Dspositionen zu erfassen und stark geführdete Personen zu identifizieren.

"
'o

2'

BVerfGE 49.89

!aD.

rgl. Stumper. Informationelle Selbstbestimmung.

22

1831

a.a.O.. S. 184:

BT-Dnrcks. l41301

1:

"2o ,gl.Stumper, Informationelle Selbstbestimmun g. 176;
a.a.O.. 59
ngl. Pletke. Die Zulässigkeit von Genomanalysen. 203;
'u ,gl. Klees, Der gläserne Mensch im Betrieb. l2l:

"
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Hervorgehoben werd€n Reihenuntersuchungeq die Aussichten auf billige Tests und
frühzeitiges Eingreifen, die Verhinderung der Weitergabe der genetischen Disponiertheit an
folgurde Generationen und die Notwendigkeit einer Abwägung der Privatsphtire des Menschen
einschließlich des Rechts auf Wissen und Nichtwissen gegen allgemeine Überlegungen der
Gesundheitsfürsorge. Der Vorschlag wurde nicht umgesetzt. Den Bedenken, der
Sekundärprävention durch Identifizierung anfäIliger Menschen gegenüber der Primärprävention
in Gestalt des Schutzes vor Umweltgeführdungen' den Vorrang einzuräumeq wurde im
übereinkommen anm Schutz der Menschenrechte und der Menschenwtirde im Hinblick auf die
Anwendung von Biologie und Medizin - Menschenrechtstibereinkommen zur Biomedizingrößtenteils Rechnung getragen.

Art. 5 lautet:
Ein Eingriffim Gesundheitsbereich darf nur vorgenornm€n werder; wenn der Betroffure nach
entsprechender Aufklärung vorher seine freie Einwilligung erteilt hat.

Der Betroffene ist zuvor in angemessener Form über Ziel und Art des Eingriffs sowie über
dessen Folgen und Risiken zu informieren.

Der Betroffene kann seine Einwilligung jederzeit aus freien Stticken widerrufen.
Eine Ausnahme gilt nach Art. 8 nur in Notfallsituationen:
Kann aufgund einer Notfallsituation die entsprechende Einwilligung nicht eingeholt werden,
so kann jeder medizinisch notwendige Eingritr unverzüglich im Interesse der Gezundheit des
Betroffenen vorgenommen werden.
Kapitel IV ist dem menschlichen Genom gewidma:

Art.

ll

Jede Form von Diskriminierung einer Person aufgrund ihres genetischen Erbes ist verboten.

Art. 12 (Prädiktive genetische Tests)
Tests, mit denen genetische Krankheiten prognostiziert werden können oder die entweder dazu
dieneq bei einer Person das Vorhandensein eines für die Krankheit verantwortlichen Gens
festzustellen oder eine genetische Disposition oder Anftilligkeit für eine Krankheit zu erkennerq
dürfen nur zu gesundheitlichen Zwecken oder für gesundheitsbezogene wissenschaftliche
Forschung und vorbehaltlich einer angemessenen genetischen Beratung durchgeführt werden.

auszugehen, dass mit Blutentnahmen verbundene genetische Analysen oder
Screening-Tests einen Eingriffim Gesundheitsbereich im Sinne des Art. 5 darstellerg der der
Einwilligung des Betroffenen bedarf Auch ftir Forschungsvorhaben wird in Art. 16 Abs. 5 auf
den Einwilligungworbehalt des Art. 5 hingewiesen.

Es ist davon

3. USA
Genomanalysen (genetic testing) sind in der Arbeitswelt der USA seit den 60er Jahren in der
Diskussion und werden seit den 70er Jahren von Unternehmen angewandt. In den USA gab es

2'

a.a.O., 122;
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systematische Screenings bereits in den 70er Jahren, zu nennen ist das Sichelzellscreening bei
Dupont und der amerikanischen Luftwaffe28

Die Anwendung von Genomanalysen geschieht jedoch tendenziell bisher noch zurückhaltend:
es existiert kein Bundesgesetz, das ausdrticklich die Zulässigkeit von Genomanalysen regelt.
Die Grundrechte der Verfassung der USA gelten nur im Verhliltnis Staat-Bürger, es sei denn
der Staat tritt als Arbeitgeber auf oder ein Aöeitgeber fungiert in ,,state action". Der
Arbeitnehmer kann sich dann auf sein Persönlichkeitsrecht (right of privacy) berufen.
Demgegenüber können jedoch ,,speciell needs" Vorrang habe, z. B. bei Drogentests an
Bewerbern für den Zolldienst2e. Dementsprechend müsste der öffentlich-rechtliche Arbeitgeber
auch für Genomanalysen und genetische Screenings ein berechtigtes Interessen nachweisen3o.
Pletke3r geht davon aus, dass die Rechtsprechung keine hohe Anforderungen stellen würde.
Eine Überempfindlichkeit gegen bestimmte Schadstoffe, denen der Arbeitsplatz ausgesetzt ist,

könnte ausreichen, ebenso bei einem Arbeitsplatz, der den Umgang mit geheimen
Informationen erfordert, die Gefahr des Geheimnisverrats infolge einer vorhandenen
psychischen Erkrankung.

In einzelnen Staaten gibt es Regelungsansätze32 Hinsichtlich des genetischen Screenings gibt
es Empfehlungen einer Studienkommission des Präsidenten.

Die GeneralHauseln des Occupational and Health Act of 1970 (general duty clause: geftihrliche
Arbeitsbedingungen zu beseitigen) werden als Grundlage für genetic tests überwiegend
abgelehnt. Auch in den OSHA-Standards werden keine Genomanalysen gefordert33.
Es wird berichtet3a, ein Unternehmen habe 1988 mit dem Probelauf eines Produkts namens

,piomark" begonnen, eines genetischen Test-Programm-Pakets, das

Krankenhäusern,

Krankenkasseq Einrichtungen des Gesundheitswesens, Lebensversicherern und interessierten
Arbeitgebem zwecks betrieblicher Anwendung angeboten werden sollte, aber abgebrochen

wurde. Mittels des Programms wurden Blutproben einem genetischen

Testverfahren

unterzogen, um die genetische Anftilligkeit oder Veranlagung der Untersuchten hinsichtlich
verschiedener Kßnkheitsbilder festzustellen.
Genomanalysen und genetische Screenings sind nur mittelbar Gegenstand der Rechtsprechung.

Der Supreme-Court hat nach dem Title VII ofthe Civil Rights Act 1964 die Disparat treatment
(ungleiche Behandlung) oder disparate impact (ungleicher Effekt neutraler Regelung) als
Beschäftigungsdiskriminierung anerkannt. Hinsichtlich einer genetischen Dislaiminierung
wegen disparate treatment hat das Gericht in einer Entscheidung von 199035 die Klage eines
schwarzen Feuerwehrmannes abgewieserq der aufgrund einer bei ihm festgestellten

war. Hierin sah er sich wegen seiner Rasse
er sei deswegen nicht qualifiziert, den Beruf des

Sichelzellenanämie abgewiesen worden

diskriminiert. Das Gericht meinte,

Feuerwehrmannes auszuüben (Streß, wechselnde Temperafuren, niedrige Sauerstoffirerte)36.

I

2e

vgl. Pletke. Die zulässigkeit von Genomanalysen. 23 fr.; Stumper. Informationelle Selbstbestimmung. 551
National Treasury Emptoyees Union v. Von Raab, 489 U.S. 7O9.722 (1937), vgl. Pletke, Die Zulassigkeit

von Genornanalysen, 105;
30
Pletke, Matthias, Die Zulässigkeit von Genomanalysen, 109;
3t
a.a.O., 110.
32
vgl. Stumper. Informationelle Setbstbestimmung 2361
33
vgl. Pletke, Die Zulässigkeit von Genomanalysen. 26 ff.;
Y
vgl. Klees. Der gläserne Menrch im Betrieb, 114;
" People r'. City of Salina No. 8842809 1990 U.S. Dist. kxis 4070;
36
vgl. Pletke. Die Zulässigf,eit von Genomanalysen 361

lll;
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Ebenso wurde dies vom Fifth Circuit im Falle eines schwarzen Handwerkers entschieden, bei
dem aufgrund einer Röntgenuntersuchung eine Knochendeformation festgestellt worden war.
Er berieisich auf eine Sichelzellenanämie als Ursache und disparate Impact37. Im Fall Griggs v.
Duke power Co.38 beanstandete der Court bestimmte standardisierte Tests, die ein Arbeitgeber
verwendete und die eine wesentliche höhere Rate schwarzer Bewerber selektierte, ohne dass
die Tests an die Fähigkeit anknüpften, die vorgesehene Arbeit auszuüben3e

Nach s 105 des Civil Rights Act of

l99l

kann der Arbeitgeber einwenden (und trägt dafür die

Beibringungslast), seine Beschäftigungsprais entspreche einem
UerechtifreriCescheftserfordernis und sei arbeitsplatzbezogen*. In Albemarle Paper Co. V.
Moodyar urteilte der Surpreme Court, eine Klage wegen disparate impact sei schlüssig, wenn
diese zeigen könne, dass die Tests Stellenbewerber nach bestimmten rassischen Gruppen
signifikani anders als die Gesamtheit der Bewerter auswähltena2. Das ist nach einer Richtlinie
der staatl. Equal Employment Opportunity Commission (keine Bindung für Gerichte) bei einer

Überzeugungs-

und

Selektionsrate von weniger als 4/5 der Fall'

Eine Entscheidung wegen Verweigerung einer Genomanalyse ist nicht verzeichnet.
Literatur wird ang"norr"n, es besttinde äin Verweigerungsrechta3.

In

der

Durch den Rehabiliton Act of 1973 werden Diskriminierungen im Beschtiftigungsverhältnis auf

der Basis einer Behinderung vertoten. Es grlt fi.ir die Bundesregierung und

deren

Vertragspartner oder von ihr unterstützte Unternehmen4. Ist der genetische Merkmalsträger
s)rmpt;mftei, ist der Geltungsbereich dieses Gesetzes fraglich, da es an eine aktuelle
liehinderung anknüpft. Der Strfureme Court hat in Southeastern Commun§ College v. Davisas
festgestellt, dass der Betroffene eine Behinderung, die als solche ange§ehen werde, tatsächlich
nicht haben müsse, um unter den Schutzbereich des Gesetzes zu fallena6.

In der Entscheidung E.E. Black Ltd. v. MarshallaT ging es um einen Gärtner mit angeborener
Rtickenanomalie, die ihn tatsächlich aber nicht bei seiner Tätigkeit beeintrachtigte. Das Gericht
ging davon aus, der Gärtner sei durch den Rehabilition Act geschüta. Diese Entscheidungen
aUr6"o auch ftir Personen gelte4 die ein genetisches Merkmal für eine später ausbrechende
Krankheit oder Krankheitsanftilligkeit haben, wenn der Arbeitgeber sie nach Durchführung
einer Genomanalyse wegen dieser genetischen Merkmale ablehnt, sie aber für die Tätigkeit
geeigrret sind, d.h. unabhängig von der.Behinderung in der Lage sind, alle erforderlichen
iafigt"it", auf dieser Stelle auszuübe#. Ein Arbeitgeber darf eine Person wegen deren
genetischem Merkmal für eine später ausbrechende Krankheit nicht ausschließen, solange die
die wesentlichen Funktionen der Arbeitsstelle erftillen kannae.

ier*,
3r

vgl. a.a.O.,40).

3t

4ol u.s. 424lt97t1.

3e

vgl. Pletke, Die Zulässiglcit von Genomanalysen. 36;
{ vgl. Pletke. Die Zulässigkeit von Genomanalvseq 401
o'
42ztJ.s. &5 [1975];
a2
vgl. Pletke. Die Zulassigkeit von Genomanalysen' 371
a3
vgl. a.a.O., 4l;

a

vgl. a.a.O.. 42

tr;

o' 4421J.s.397[197];
tr vgl. Pletke, Die Zulässigkeit von Genomanalysen' 441
47
49'I F. Sum. 1088 (1980);
* Southeastern Communitiy College v. Davis . 442 U.S. 397 (1979'|. vgl. Pletke. Die Zulässigkeit von
Genomanalysen, 44 ff.;
o'U.S. Congress, Office of Technolory Assassment. Genetic Monitoring and Screening in the Workplace. 104:
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Der Rehabilition Act enthäIt keine Regelung hinsichtlich der Zulässigkeit von medizinischen
Untersuchungen oder Genomanalysen an Arbeitnehmern.

The Americans with Disabilities Act of 1990 entfuilt ebenfalls ein Diskriminierungsverbot im
Beschäftigungsverhältnis einschließlich der Einstellungsphase. Der persönliche Geltungsbereich
der Regelung geht sehr weit. Untersuchungen an Stellenbewerbern wie Genomanalysen sind
danach nur gestattet, wenn das Arbeitsplatzangebot unter der Bedingung dieser Untersuchung
abgegeben wird und die Untersuchung an allen Bewerbern durchgeführt wird. Weigert sich der

Arbeitnehmer,

die

Untersuchung durchzufrihren

oder ist er aufgrund des

Untersuchungsergebnisses nicht geeignet, die Tätigkeit auszuführen, kann der Arbeitgeber das

Arbeitsplatzangebot zurückziehen. Während der Beschäftigung darf der Arbeitgeber aus
konkretem Anlass arbeitsplatzbezogene Untersuchungen durchführen zu dem Zwec,k, die
gesundheitliche Eignung oder direkte Bedrohungen festzustellen5o.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass genetische Screening-Tests auf nationaler oder
europäischer Ebene die Rechtsprechung soweit ersichtlich noch nicht unmittelbar beschäftigt
haben, während diese in den USA unter den Gesichtspunkten rassistischer Diskriminierungen
oder der Diskriminierung von Behinderten den Gerichten vermehrt zur Entscheidung vorlagen.
Dies hat seine Ursache darin, dass derartige Test seit den 70er Jahren in den Unternehmen
angewandt werden. Nach der Gesetzeslage der USA ist der Diskriminierungsschutz regelmärßig

mit den betrieblichen Notwendigkeiten abzuwägen, die in den Entscheidungen der damit
befassten Gerichte auch zur Geltung gelangten.

Literatur
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FAMILIENAI{AMI\TE S E UN D STRATIL

E

NSC HUT ZUNTE RSU C HI.Ih[G

FAMILY HISTORY ANID MEDICAL EXAMINATION OF OCCUPATIONALLY
EXPOSED EMPLOYEES AGAINST IONIZTNG RADIATION
Günter Heinemann

- Strahlenbio lo g ie
Fachverband für Strahlenschutz

Arbe itskreis Strahlenwirkungen

Zusemmenfassung

Die Feststellung einer individuellen Stratrlenempfindlichkeit könnte der

Stratrlenschutz-

untersuchung eine neue noxenspezifische Quaütat geben. Dazu muß über eine genetisch
orientierte Familienanamnese versucht werden, die wenigen Fälle von Erkrankungen mit
genetischsr Prädisposition zur Strahlenempfindlichkeit zu erfr*sen

Summary
Searching for individual radiosensitivity could improve the quality of the medical
qraninatftrn of occupationally exposed employees and thus provide real protection of the
individual against ionizing radiation. For this purpose genetic family history should be
recorded by a skilled interviewer.

1.

Das Ziel der Strahlenschutzuntersuchung

Die sogenannte Strahlenschutzuntersuchung soll eigentlich die Eignung des Probanden für
den Umgang mit der Noxe ionisierende Stratrlung festsellen oder umgekehrt einen nicht
geeigneten Bewerber ftr diese Tätigkeit ausschließen Daher wind im Anschluß an die
Untersuchung im positiven Fall festgestellt, daß keine Bedenken gegen eine Beschäftigung im
Bereich ionisierender Strahlung bestelrenBeim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffe& bei
denen die Gefahr einer Kontamination oder Inkorporation besteht, ftihrt die Untersuchung
über die Inspektion der llaut zu einem begrlindeten Urteil.Ftir den Bereich der Bestrahlung
von außen gibt es keinen Unterzuchungsbefund, der noxenspezifisch eine Besclräftigung im
Bereich ionisierender Strahlung unter den heutigen Grenzwerten ausschließen kann Die
ärztliche Untersuchung betrift daher nicht die Noxe Stahlung, sondern den fubeitsplatz und
ist eigentlich als arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung arbeitsplatzspezifisch
durchzuftihren. Der Ausschluß bei Tumorerkrankungen kann nur psychologisch begrüdet
werden.

2.

Individuelle Strahlenempfrndlichkeit als noxenspezifisches Kriterium

Mit der

möglichen Feststellung einer individuellen Strahlenempfurdlichkeit könnte die
eine neue Qualität erhalten: Sie bekommt eine noxenspezifisclre
Fragestellung. Denn wenn der Einzelne sich aus dem epidemiologisch abgeschätzten
allgemeinen Risiko heraushebt, ist er anders zu beurteilen. Die Untersuchung dient dam
wirklich dem Schutz des Einzelnen vor der Einwirkung derNoxe.
Strahlenschutzuntersuchung

Eine

wesentliche Voraussetzung

ftir die

Berücksichtigung

der

individuellen

Strahlenempfindlichkeit ist natürlich ihre Erkennbarkeit. Ein Gentest, der dies ermöglicht, ist
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anr Zeit noch nicht verfügbar. Aber es gibt genetisch bedingte Erkrankungen, die mit einer
ertröhten Strahlenempfmdlichkeit einhergehen. Zu den bisher bekannten zählen:
Ata:ria teleangiectasia
Bloom Syndrom
Fanconi- Anämie
Li Fraumeni Syndrom
Retinoblastom
Neurofibromatose
Xeroderrna p igmento sum
Hereditälres nicht polyposes Colon Carcinom (HNPCC, Lynch-Syndrom)
Famili2ire adenomatöse Polyposis
Mammacarcinom (BRCA I u. BRCA 2 Gen)
Naeevo id-Basalzell- Carcinom- Syndrom

Diese Erkrankungen werden durch Mutationen auf einem Genlocus ausgeltlst und zeigen
daher einen Mendelschen &bgang . Sie sind also autosorml rezessiv oder artosomal
dominant. Geschlechtsgebundene (X-linkeQ Mutationen kommen bei den aufgezählten
Kranklreitsbildern nicht vor . Die Zahl der Fälle ist bei den manifesten Kranklreitsbildem
(dominant oder homozygot) gering, aber bei den Heteroqygoten der rezessiven Erbgänge ist
mit etwas größeren Z.ahlen zu rechnen Wegen dieser familitlren Disposition ist die
Außtellung einer Familienkrankheitsgeschichte selrr wichtig. Dazu bedarf es allerdings einer
besonderen Fragetechnik.

3.

Eine andere Form der Anamnese

Soll die Anamnese ,,nd insbesondere die Familienanamnese den Zweck erfillleq den
Verdacht auf eine genetisch bedingte Krankheit zu erhebe& muß sie bestimmte Bedingungen
erfitllen. Bei allen genetischen Erl«ankungen ist der Verwandtschaftsgrad von Bedeuttmg.
Daher muß besonders der Kreis der Verwandten ersten Grades sorgfrhig abgefragt werden:
Elterrl Geschwister Kinder. Bei l&ebserkrankungen ist die möglichst genaue Beschreibung
der Erkrankung oder die gewusste (und nicht nur vermutete) Diagnose wichtig. Von großer
Bedeutung ist auch das Lebensalter bei der Erkrankung. Die Brustkrebserkrankung injurgem
Alter hat eine größere gerrctische Bedeutung alsjenseits des 50. Irbensjahres. §chließlich hat
die Zahl der Krebsfülle in der Familie auch bei Verwandten 2. Grades Aussagewert.

In den IJSA ist -

auch durch die große Popularität des Human Genom Projects. der
Stellenwert der genetischen k[sdizin sehr stark angestiegen- So finden sich in den großen
Lehrbtichern der Inneren Medizin (2.8. Hanison's Principles of Intemal Medicine)
ausftlhLrliche Darstellungen der genomic medicine.Daräberhinaus hat die American Medical
Association gemeinsam mit der American Nurses Association und dem National Human
Genorne Research Institute eine National Coalition for Health Professional Education
gegrlindet. Diese Gruppe organisiert z.B. ein Intemet - Programm zur mehrstufigen
Information in Genetik. (www. nchpeg.org) Als Ziel wird träufig in der Literatur angegebe4
daß jeder primary care physician imstande sein muß, die aus der Bevölkenrng kommenden
Fragen nach einem genetischen Risiko zu beantworten Stets wird dabei die Reihenfolge
betont: Familienanamnese und Eigenanarnnese - Genetische Beratung - Genetischer Test.
Im Rahmen der Strahlenschutztmtersuchung wird sehen jemand mit der Manifestation einer
genetisch bedingten schweren Erlaankung an untersuchen sein . Es kann aber seiq daß es sich
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um den Verwandten eines solchen

Krankheitsfalles handelt.

Am

Fallbeispiel einer

Teleangiektasieerkrankung wird das deutlich:
Ein 40 jähriger Mann stellt sich zur Urfersuchung vor. Auf Fragen nach seiner Familie gibt er
al1 daß er drei Kinder im Alter von 8 und 5 Jahren und 20 Monate Lretl. Zwei Kinder sind
gesund und normal entwickeh. Das jtingste aber hat mit 20 Monaten immer noch nicht Laufen
gelernt und flillt auffallend häufig hin. Ein Kinderneurologe hat die Verdachtsdiagnose einer
Atoxia teleangiectasia gestellt, obwohl das §pische Krankheitsbild mit den geröteten Augen
nicht vorlag. Laboruntersuchungen bestätigten den Verdacht.Damit ist fast sicher, daß Vater
urd Mutter ebenfalls Träger der Erbanlage sind: sie sind heterozygot ftir Teleangiektasia. Was

bedeutet das? Beim Vollbild der Krankheit, also bei dem homozygoten Kind, muß
angenommen werden, dass es mit Wahrscheinlichkeit noch als Kind an einem Tumor
erkranken wird und ausserdem besonders strahlenempfindlich ist. Bei den Turnoren handeh es
sich vor allem um Leukämien und Lymphonre. Wenn diese mit Stralrlentherapie behandelt
werde4 können im gesunden Gewebe schon bei relativ niedrigen Dosen schwere Schäden
entstehen, die bei arderen Tumorpatienten bei gleicher Dosis nicht auftreten
Welches Risiko tragen die Elterq die ja auch auf einem Allel die AT- Mutation tragen ?
Diese Frage kann zur Znit nrcht eindeutig beantwortet werden. Einerseits gibt es einige
Untersuchungen an Zellen von AT- Heterozygoten, die eine erhöhte Strahlenempfindlichkeit
zeigen- Andererseits hat sich db Erwartung nicht bestätigt, daß sich unter deir besonders
strahlenempfmdlichen Patienten bei Radiotherapie besorders viele AT- Heterozygote
befinden.Angesichts dieser unklaren Situation wird der ermä,chtigte Arzt nur die besondere
Strahlenempfindlichkeit des erkrankten Sohnes und nicht die noch unbewiesene des AT
heterozygoten Vaters betonen

4.

Eine Fortbildung in genetisch orientierter f,'amilienanamnese

Diese Überlegungen setzen voraus, dass der ermächtigte

Ara nicht nur die richtigen

stellt, sondern die Amworten einzuordnen weß. Das erfordert die Kenntnis

Fragen
genetisch

bedingter Krankheitsbilder. Denn nur was man kennt, erkennt man auch. Infolgedessen ist
eine Fortbildung in genetisch orientrierter Familienanamnese ftr ermächtigte lirae sinnvoll.
Das Thema sollte auch in die Weiterbildung zum ermächtigten Arzt aufgenommen werden.

Dabei sollte die Darstellung genetisch bedingter IGankheitsbilder auf die

bekannten

Syndrome beschr?inkt werdeq die mit einer erhötrten Strahlensensibilität verbunden sind. An
diesen Beispielen könnten auch die molekularbiologische Pathogenese dargestellt werden.Die
fornnlen Anforderungen an eine genetisch orientierte Familienanamnese muss natürlich auch
Gegenstand der Fortbildung sein Es ist abzusehen, dass eine solche Fortbildung zunehmend
an Bedeutung gewinnen wird, dern der derzeitige Kenntnisstand ist sicher erst der Anfang
einer Entwicklung. Aus klinischen Beobachtungen ergibt sicll dass etwa 5 % der mit
Stahlentherapie behandelten Patienten eine deutlich schwerere Schädigung des gesunden
Gewebes aufiveisen als die übrigen Patienten. Die bekannten Syndrome genetisch bedingter
Stahlensensibilität erklären diese Zahl nicht, so das weitere Untersuchungen zu neuen
Erkenntnissen ftihren werden.

5. Die Rechtfertigung

der Fragestellung

Lohnt sich der Aufivand einer genetisch orientierten Familienanamnese im Rahmen der
Strahlenschutzuntersuchung? Vieles spricht dagegen:
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5.1 Der Zeitaufivand darf nicht unterschätzt werden Die Befragung muß vom Arzt selbst und
nicht etwa von einer Arahelferin durctrgeftlhrt werden.
5.2 Das auf Gnrnd epidemiologischer Beiechnungen von hohen Strahlendosen abgeleiterc
mittlere Nsiko des Einzelnen ftlr Dosisgrenzwerte im beruflichen Bereich ist sehr gering.

Strahlenschutzmaßnahmen

im Sinne des ALARA - Prinzips haben die tatsächlich

empfangenen Dosen noch erheblich unter die Grenzwerte gesenkt.

5.3 Es gibt keine Beobachtung erhöhter Strahlenempfindlichkeit in diesem niedrigen
Dosisbereich. Auch die klinische Feststellung erhöhter Strahlenempfindlichkeit wird erst bei
relativ hohen Dosen wätrend der Strahlentherapie und vielleicht wälrend der
interventionellen Radiologie getroffen. Daraus folgt , dass wiederum die Bewertug der
Risikoerhöhung durch die besondere Strahlerrcmpfindlichkeit mit Hilfe einer Abschätzung
erfolgen muß. Die Risikoerhöhung wird dann auch bei niedrigen Dosen nur gering ausfallen
Soll sich daran die Entsclreidung des Arztes orientieren?
Es nnrß an dieser Stelle eine grundsätzliche Überlegung angestelh werden. Die Bevölkerungund dazu gehören auch die beruflich strahlene4ponierten Personen- hat sich über Jahrzehrte
daran gewöhnt die ionisiererde Strahlung als starke Umweltnoxe anzuselrcn Infolge der
Handhabung der Stratrlenschutzgesetzgebung wurde z.B. der Dosisgrenzwert ftir ein Jahr

mehr als halbiert, sicherlich mit vernilnftigen Überlegungen. Aber das hat zur Folge, dass
nunmehr der alte Grenzwert von 50 mSv von der Bevölkerung als geflihrlich angesehen wird.
Es ist eben außerordentlich schwierig den Begriff "unakzeptabel" als Korsequenz nur eines
errechneten Risikos der Bevölkerung zu vermitteln.Auf diesem vorwiegend psychologischen
Hintergrund muß man aber auch die mögliche Feststellung oder Vermutung einer höheren
Strahlenempfindlichkeit sehen Diese Feststellung ist ftr hohe Dosen bei der Radiotherapie
durchaus relevant. Bei der beruflichen Strahlenexposition sollte der Betroffene ilber diese sehr

geringe, noch setu spekulative Möglictrkeit in geeigneter Weise informiert werden Der Arä
sollte dann aber autnerksam auf die Angste seines Probanden achten und Bedenken
dokumentieren, wenn der Untersuchte Befrrchtungen signalisiert. Damit wird der
Untersuchte seine Tätigkeit im Bereich ionisierender Strahlung beenden, ohne dass der
Arbeitgeber ilber die Ursachen informiert wird. Ardererseits gibt es keinen sachlichen Grund,
Bedenken auszusprecherg wenn der Betroffene das Risiko akzeptabel findet.
Es muß in diesem Zusammenhang auch daran erinnert werdeo, dass sich das Verlräftnis
zwisclren Arzt und Patient gewandelt hat. Der Vorwurf der Unterlassung von Aufldärung
whd schnell erhoberg wenn aus ganz anderen Gründen eine Krebserkrankung auftritt, der
Patient aber zu der Gruppe der nüglicherweise Strahlensensiblen gehört und darilber nicht
informiert wurde. Gerade bei dieser Gruppe -2.8. den AT- Heterozygoten besteht aber
wahrscheinlich eine Prädisposition zu Malignomen.
5.4 Es bleibt noch ein weitere Einwand:

Die Zahl der bisher bekannten Fälle von genetischen Erkrankungen mit erhöhter
Strahlensensibilität ist außerodentlich gering. Größenordnungen von I - 12 auf 100.000 sind
die geschätzten Häufigkeiten Die Möglichkeit, dass ein ermlichtigter Arzt einen solchen Fall
vorgestellt bekommt, ist sehr unwahrscheinlich. Lohnt sich dann der Aufi^rand? Aber
grundsätzlich ist der Aufivand fflr die Vorbereitung aufeinen Strahlenunfall nictrt geringer
und seine Eintrittswahrscheinlichkeit liegt in ähnlichen Grössenordnungen wie der Auftritt
eines genetisch Strahlenempfindlichen. Die Zahl der erkennbaren Syndrome wird durch die
neuen molekularbiologischen Tecbniken noch zunehmen Und schließlich wird die wacbsame
Registrierung der Familienanamnese einen Beitrag leisten zu einer genaueren Abschätzung
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der Zahl der individuell Stratrlenempfindlichen Krebs ist die wichtigste stochastische Folge

der

Einwirkung ionisierender strahlung. unübersehbar

ist die Lehre von

den

Krebserlaankungen, die Onkologie, intensiv mit molekulargenetischen Fragen und dem
Thema der Prädisposition beschäftigt. Es ist ratsam, daß sich auch die Strahlenschutmredizin
für diese Fragen bereitlrält .
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INDIVIDUELLE STRAHLENEMPFINDLICHKEIT: HAT DIESE EINE
BEDEUTUNG BEI EXPOSITIONEN IM HOHEN DOSISBEREICH?-

INI)IVIDUAL SENSITIVITY TO IONISING RADIATION: DOES IT HAVE A
SIGNIFICANCE FOR HIGH DOSE EXPOSURE?
T.M. Fliedner, K. Beyrer, I. Friesecke, D. Gräßle und M. Weiss
Arbeitsgruppe Strahlenmedizinische Forschung, Universität Ulm
Zusammenfassung:

In

dieser Präsentation wird die Frage untersucht, ob bei Strahlenexpositionen im hohen
Dosisbereich (akute Einzeitbestrahlung oder chronische Dauerbestrahlung) die individuelle
Strahlenenrpfindlichkeit eine pathogenetische Rolle in Bezug auf Morbiditat und Mortalität
spielt oder nicht. Die akuten Strahlenexpositionen wurden am Beispiel der Schädigung der
Hämatopoese bei Tschemobyl-Patienten untersucht und zwar für die Wirkungsgruppen RC1
bis RC4 (Response Category 1, 2, 3 und 4). Es ergibt sich kein Hinweis auf eine Abhängigkeit
der Schädigung des Stammzellspeichers von individuellen Faktoren. Das Ausmaß der
Schädigung korreliert mit der Strahlensensibilität des hämopoetischen Stammzellspeichers.
Bei chronisch strahlenexponierten Hunden (Argonne National Laboratory) sterben die Tiere
bei gleichem täglichen Strahlenpegel z\ ganz unterschiedlichen Zeiten. Hier erhebt sich die

Frage einer individuellen Strahlenempfindlichkeit. Biomathematische

Berechnungen

(Simulationsmodelle der Hämopoese) weisen darauf hin, daß die Dynamik der Entstehung von
Versagenszuständen der Hämopoese mit letalem Ausgang korreliert mit stochastischen
Prozessen der Zellschädigung im Stammzellspeicher, die eine wie auch immer geartete
individuelle Strahlenempfindlichkeit überlagern.
Summary:

This presentation examines the question as to whether or not the effects of radiation exposures
in the "high-dose region" (acute single total body exposure or chronic radiation exposure) are
pathogenet.ically related to an individual radiation sensitivity (as far as morbidity or mortality
is concern,:d). The acute high-dose radiation exposure effects were examined using different
hematopoietic responses in Chemobyl victims (response categories l, 2, 3 and 4 (RCl-4)).
There is no evidence for an individual radiation sensitivity. Rather, the hematopoietic
responses at different levels of effects can be correlated to the radiation sensitivity of
hemopoietic stem cells characterized by an exponential function. In beagles exposed to a
chronic (live-long) whole body radiation exposure (experiments of the Argonne National
Laboratory') the blood cell concentration changes were used as indicators of effect and repair.
At a given daily dose level of 75 mSv amounting to total (life-time) doses of, for instance,
between 15,7 Sv and 147,5 Sv respectively, the survival times of dogs varies between 209 and

.

Die wissenschaftlichen Arbeiten wurden gefördert durch die Bundesministerien für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit, für Gesundheit, der Verteidigung sowie der Europ?üschen Atomgemeinschaft.
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1966 days. Death in these animals is caused by a failure of hematopoiesis. Although one
cannot exclude individual sensitivity factors for the observed variations in survival times, a
biomathematical analysis - using a blood cell response simulation model - is consistent with
the assumption of stochastic events in the stem cell pool leading eventually to failure.

1

Einleitung

In dieser Arbeit soll die Frage untersucht werden, ob der Organismus (Mensch und
Versuchstiere) nach Strahlenexposition im hohen Dosisbereich eine individuelle
Strahlenempfindlichkeit aufweist, die ggf. für allgemeine wie auch persönliche
Strahlenschutzmaßnahmen von Bedeutung sein könnte. Zum einen sollen die Folgen von
akzidenteller akuter Ganzkörperexpositionen auf die hämatopoetischen Zellerneuerungssysteme im Menschen dargestellt werden und zwar in Abhängigkeit vom Schädigungsausmaß,
wie es durch Indikatoren der Wirkung und der Reparatur quantifiziert werden kann. Es wird
sich zeigen, daß diese Reaktionen in einem kausalen Zusammenhang stehen mit dem Ausmaß
der Schädigung des Stammzellspeichers. Eine Abhängigkeit von einer individuellen
Strahlenempfindlichkeit ist in diesen Expositionsbereichen mit den vorhandenen Methoden

nicht

nachweisbar.

Zw

anderen können

die

Ergebnisse

von

lebenslangen

Strahlenexpositionen bei präklinischen Hundeversuchen ausgewertet werden. Die applizierten
Gesamtdosen bei diesen Hunden liegen zwischen 1,248 Sv und 147,5 Sv, verteilt auf zwischen
1,5 und 174 Monate. Wenn man die Überlebenszeit der Tiere in Abhlingigkeit vom
Strahlenexpositionspegel betrachtet, so ergeben sich für die niedrigen Dosispegel (von 3,0
mSv/Tag bis 37,5 mSv/Tag) Lebensspannen zwischen 390 und 5220 Tagen. Bei
Strahlenpegeln über 75 mSv/Tag unterschreitet der Medianwert der Überlebenszeiten ein Jahr.
Bei 75 mSv/Tag erstrecken sich die Einzelwerte de Überlebenszeiten von 209 bis 1966 Tage.
Bei 125,5 mSv/Tag sind die entsprechenden Werte 85 und 1061 Tage und bei 262,5 mSvl'lag
45 bzw.68 Tage (siehe Tabelle l). Liegen die Strahlenpegel noch höher, so überleben die
Tiere nur noch zwischen 10 und 30 Tage. Das bedeutet, daß bei niedrigen täglichen
Expositionsdosen eine erhebliche interindividuelle Variation der Überlebenszeiten beobachtet
werden kann. Je höher aber die tägliche Expositionsdosis wird, um so kleiner werden die

interindividuellen Unterschiede.
Daraus ergibt sich die Frage, ob eine derartige weite Überlebensspanne der Versuchstiere trotz
gleichem Strahlendosispegel Hinweise auf eine individuelle Strahlenempfindlichkeit gibt oder

ob es sich um

stochastische Prozesse handelt,

die bei den untersuchten

Dosispegeln

unabhängig von einer individuellen bzw. genetisch verankerten Strahlensensibilität sind.

2

Material und Methoden

2.1

Untersuchungen am Menschen

In der von unserer Arbeitsgruppe entwickelten Datenbank SEARCH (System for Evaluation
and Archiving of Radiation Accidents based on Case Histories) sind über 750 klinische
Verlaufsformen des akuten Strahlensyndroms gespeichert []. Aus diesen wurden l0 Patienten
aus dem Tschernobyl-Reaktorunfall von 1986 ausgewählt, die den "Response Categories" 1, 2,
3 und 4 zugerechnet werden können und zwar auf der Grundlage ihrer Verlaufsmuster der
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Blutzellschädigung [2]. Theorie und Praxis des Konzeptes der "Response Categories" (RC) ist
an anderer Stelle beschrieben [3]. Die Dosisschätzungen für die Gesamtheit der Tschernobyl
Patienten aus SEARCH liegen für die RC 1 zwischen 0,1 und 0,7 Gy, für die RC 2 zwischen
0,5 und 3,6 Gy, für die RC 3 zwischen 1,0 und 8,7. Gy und für die RC 4 zwischen 1,7 und
13,6 Gy. Das bedeutet in der Praxis, daß aus derartigen Dosisangaben keine Hinweise auf
erforderliche medizinische Maßnahmen abgeleitet werden können. Nur biologische
Wirkungsindikatoren erlauben, ein sachgerechtes ärztliches Handeln zu gewährleisten.

2.2

Präklinische Hundeversuche

Bei den präklinischen Hundeversuchen sind in mehreren Publikationen der Arbeitsgruppe T.E.
Fritz und 'f.M. Seed niedergelegt lz.B. 4,5). Die Experimente wurden im Argonne National
Laboratorl', USA, durchgeführt. Die Hunde wurden lebenslang exponiert durch verschiedene
Pegel einer Gamma-Bestrahlung von einer versiegelten Cobalr60-Strahlenquelle. Die Tiere
wurden 23 htlagbestrahlt. Die Daten wurden direkt von Dr. Fritz und Dr. Seed zur Verfügung
gestellt unrl in unser eigenes Datenbanksystem übertragen.

3

Ergebnisse

3.1

Akzi«lentelle Ganzkörperbestrahlung beim Menschen

Die unterschiedtiche Ausprägung des akuten Strahlensyndroms (ARS) soll anhand von zehn
ausgewählte Patienten aus dem Datenbanksystem SEARCH dargestellt werden. Das ARS

komplexes Geschehen nach einer Ganzkörperbestrahlung oder
großvolumigen Teilkörperbestrahlung mit charakteristischen klinischen Symptomen in einem
Zeitraum von ca. 60 Tagen nach Exposition. Die wichtigsten Organsysteme, die für die
Entwicklung des akuten Strahlensyndroms verantwortlich sind, sind das neurovaskuläre

entwickelt sich

als

System (N), das hämopoetische System (H), das kutane System (C) und das gastrointestinale
System (G).

die Beschreibung der individuellen Schädigung
Konzept
der "Response Categories" (= RC) als Grundlage
das
durchführen zu können, wurde

Um das akute

Strahlensyndrom und

geeigneten Versorgungseinrichtungen und für die Entwicklung
therapeutischer Strategien verwendet. Für jedes der charakteristischen Symptome aus den

für die Zuweisung zu

mit Hilfe von semi-quantitativen Kriterien vier
zu einem bestimmten Wirkungsmuster erlauben.
Zuordnung
die
eine
Schweregrade ermittelt,
Dieses Grading der einzelnen Organsysteme erlaubt es, das Ausmaß der Schädigung eines
Organsystems zu bestimmen. Aus der Kombination der organspezifischen Gradings kann der
wichtigsten Organsystemen werden

sog. "Grading Code" abgeleitet werden, der eine Gewichtung nach dem maximalen

Schädigungsausmaß darstellt. Unter "Response Category" wird letztlich die Strahlenwirkung
charakterir;iert als eine Integration des Gradings zur Beschreibung der Schädigung des
Gesamtorganismus. Dieses Konzept der "Response Categories" ist geeignet zrut
Entscheidungsunterstützung im Strahlenunfallmanagement und ermöglicht eine intra- und
interindividuelle Vergleichbarkeit von Daten. Man muß dabei die initialen "Response
Categorier;" von den epikritischen "Response Categories" nach 60 Tagen (Ende der

Akutphase) unterscheiden. Durch dieses Vorgehen wird die Abschätzung des
Strahlenschadens in der Frühphase nach einem Strahlenunfall unabhängig von
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Dosisschätzungen. Somit richtet sich das medizinische Management ausschließlich an den
klinisch objektivierbaren Symptomen und berücksichtigt implizit eine vorhandene interindividuelle Strahlenempfindlichkeit der Strahlenunfallopfer. Die Problematik der
Dosisabschätzung wird auch anhand der relativ großen Schwankungsbereiche innerhalb der
untersuchten Kohorte deutlich (siehe dazu Punkt 2.1) t6l.

4

In Abbildung 7, 2, 3

und
sind die hämatologischen Verläufe fiir einige Patienten
beschrieben. sie zeigen, daß die Patienten, die der "Response category" 1 und 2 zugeordnet
worden sind, alle eine spontamegeneration zeigten
einem Minimum an
Blutzellkonzentrationswerten zwischen 25 und 35 Tagen. Bei den Patienten der Response
Category 3, bei denen eine erhebliche Panzytopenie beobachtet wurde, entstehen die NadirWerte schon zwischen dem 15. und 30. Tag nach Exposition. Aber auch bei dieser Response

mit

Category kommt es zu einer Spontanregeneration der Hämopoese. Allerdings sind natürlich
überbrückungstlrcrapeutische Maßnahmen erforderlich (2. B. systemische-antibiotische
Therapie in keimfreier umgebung, Thrombozytentransfusionen und Gaben von

wachstumsfaktoren).
Granzulozytenwerte

Response Category 4 sind Patienten zugeordnet, deren
den ersten 5-6 Tagen auf Minimalwerte abfallen und die

Der

in

Thrombozytenzahlen im peripheren Blut nach 10-15 Tagen ihren Tiefstwert erreichen. Diese
Patienten haben alle eine erhebliche Lymphopenie.
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Abbildung 1: Hämatopoetische Zellverlaufsl«rrven bei leichter Stratrlenexposition (RC1)
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Abbildung2: Hämatopoetische Zellverlaufslurven bei mäßiger Strahlenexposition (RC2)
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Abbildung 3: HämatopoetischeZellverlaufsl«rven bei schwerer Statrlenexposition (RC3)

302

2

.j.11

;:,,1j

Abbil<fung 4: Hlnratopoetische Zellverlaußlarven bei seln schwerer Sta]ilenexpotition (RC4)

Das RC Konzept kann direkt im medizinischen Management einer Srahlenunfallsituation
angewendet werden, da es pralcische Hilfestellung bei der Wahl der therapeutischen Optionen
und den benötigten institutionellen Voraussetzungen liefert t7]. Eine Übersicht hierzu liefert
Abbildung 5.
RGKategorie

Therapetrtische

Klinische

Mdln*rmen

Einrichturg

RC4
Spontanregeneration
urwahrscheinl icfr aber
alle Optiorcn klin.
Handdns erforderlich

g

RC3

--L

o

RC2
Spontanregereration
moglich

tran.plantation

nfekti onsprophyl a,xe
Umgekehrte lsolation, ggf
I

Spontanregeneration
moglich bei Nutztng
der entspr.
therapeut. Optionen

E

+

Spezialkrankenhaus n[t
Erfahn^ng in allen Bereichen
der lntensiv- und klin. Medizin
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Stammzell-

+

+

Dekmtamination
Wachstumsf aktoren
B I utkorrponenten- Th e ra5i e

Supportive Maßnahrnen, ggf. Therapie
zur Prophylaxe von Panzytopeniebedingten lnfektionen od. Blutungen

RC1

Allg. therapeutische UnterstuEung

Spontanregeneration
urahrscheinlich

der Erholungsvorgänp

ntensiwredi än ; nternistischhärnatolog. onkdogische
Einrichturg mit umgekehrter
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Fachgebiete
I

.

I
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Einrichtung mit härnatolog-

I

neurclog.dennatolog.
Konsiliardienst
ntemistisch-onkdogi sche
Stationen
I

Abbilürng 5: RC anhängige Ebenen der thaapantischen und institutionellen Versogung voo
Strahlenunfa[opfem-

Mit Hilfe von biomathematischen Modellen ist es nun möglich die Blutzellveränderungen
eines Zellerneuerungssystems, in diesem Fall das Megakaryozyten-Blutplättchen System, zu
simulieren und dadurch geeignete Rückschlüsse auf das Ausmaß der Stammzellschädigung zu
ziehen [8,9]. Es zeigt sich, daß es möglich ist, die Zahl der überlebenden oder teilreparierten
Stammzellen zu schätzen (siehe Abbildung 6).
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Abbildung 6: Original Patientend4ten und Simulationsergebnisse zur Schätzung der verbleibenden
pluripotenten Stammzellen bzw. der geschädigten Stammzellen bei unterschiedlichen Schweregraden
der Exposition (Hl4).

Wenn man nun die derart ermittelten Stammzellzahlen

in

zu

den

jeweils schwereren Schädigung), desto mehr nähert sich die Zahl der intakten
regenerationsftihigen Stammzellen gegen null und desto unwahrscheinlicher wird

und
eine

Beziehung setzt

entsprechenden RCs, so ergibt sich eine ,,Wirkungs-Überlebenskurve", db zeigt, daß die
Strahlenwirkung in einer klaren Abhlingigkeit von der Zahl der überlebenden Stammzellen im
hämatopoetischen Stammzellspeicher steht, die im Organismus verbleiben und von denen eine
Spontanregeneration ausgehen kann. Je höher die RC Kategorie ist (gleichbedeutend mit einer

autologe Regeneration

3.2

[

10].

Analyse der individuellen Strahlenempfindlichkeit bei Versuchstieren

I sind die Überlebenszeiten von chronisch bestrahlten Hunden als Funktion der
täglichen Strahlenexpositionsdosis dargestellt. Mit steigender täglicher Strahlendosis verkürzt
sich die [.ebenszeit der Tiere. Es wird aber auch deutlich, daß in den einzelnen Dosisgruppen
die Überlebenszeit unter den einzelnen Hunden auljerordentlich unterschiedlich ist.
In Tabelle

Dosisrate [mSv/d]

0r0

3'0

7r5

18,8

37,5

75r0

127,5

262,5

Min Uberlebenszeit [d]

679*

416

1536

463

390

209

85

45

Max Uberleberczeit [d]

4881*

5220

5052

3920

3092

1966

1061

68

(* Vergleichbar

gerechnet durch Korrektu um 400 Tage (mittlere 7,eit des Expositionsbeginns)

Tabelle 1: Maximale und minirnale Überlebenszeiten von clronisch bestrahlten Hun«len bei
unterschiedlichen täglichen Strablenexpositionsdosen.
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Es ist von größtem Interesse festzustellen, daß die Todesursachen bei einer Exposition mit
tägtchen Strahlenpegeln von 127,5 mSv/d bis 262,5 mSvld zumeist in einem Versagen des
hämatopoetischen Systems liegen [11]. Dies wird erkennbar an den Veränderungen der
Thrombozyten-Konzentrationen im Blut (siehe Abbildung 7) t5]. Ein gleichartiges Muster
eines abrupten Versagens kann auch für die Granulozyten und Lymphozyten beobachtet
werden.
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Abbildung 7: Tlnombozytenverlaufskurven von ausgewätrlten Hunden bei einer Exposition von 75
mSV/Tag

Wenn man nun die Verlaufskurven der Blutplättchenverändemngen als Funktion der Zeit nach
Beginn der Ganz.körperexposition mit biomathematischen Methoden simuliert, so stehen die
Simulationsmodelle im Einklang mit der Annahme, daß sich bei den Hunden bei allen
Strahlenpegeln nach einer initialen Schädigungsphase ein neuer ,§teady state" einstellt und
daß es dann im Verlauf der weiteren Bestrahlung zu Zusammenbrüchen des Systems kommt.
Diese Beobachtungen haben dazu geflihrt, ein biomathematisches Konzept zu entwickeln, das
versucht, diese Veränderungen zu simulieren und auf die Schädigungen im Stammzellspeicher
rück zu schließen. Wenn man unterstellt, daß durch die chronische Strahleneinwirkung neben
dem normalen Zell-Tumover in einem rückgekoppelten System ein ,,zusätzlicher Zellverlust"
stattfindet, so ist dieser mit Hilfe der Strukturmodelle der Thrombozytopoese zu berechnen. Es
wird an anderer Stelle darauf eingegangen werden, wie diese Berechnungen zustande
kommen. Hier genügt der Hinweis, daß die experimentellen Daten mit der Beobachtung in
Einklang stehen, daß die Simulationen der verschiedenen Vedaufskurven der Thrombozyten

dann gelingt, wenn man annimmt, daß

mit

steigendem zusätzlichen Zellverlust die

Thrombozyten jeweils einen neuen Pegel erreichen. Je höher der zusätzliche Zellverlust, um
so eher kommt es zu einem Versagen des Systems.

im Einklang mit der Annahme, daß es bei chronischen
Strahleneinwirkungen bei gegebenem Strahlenexpositionspegel zu einem zunehmenden
Verlust an Zellen im Stammzellspeicher kommen kann und diese nach einem stochastischen
Prinzip letztlich so weit dezimiert werden, daß es dann in der Folge zu einem Zusammenbruch

Diese Berechnungen stehen

der hämopoetischen Systeme kommt.
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4

Diskussion

Die vorgelegten Daten bei Mensch und bei Hunden lassen erkennen, daß sich die Letalität
nach einer Strahleneinwirkung (akute Ganzkörperbestrahlung beim Menschen) wie auch die
Morbiditär bei Versuchshunden mit chronischer Strahleneinwirkung auf alle Flille durch das
Ausmaß der Schädigung des hämatopoetischen Stammzellspeichers erklärt werden kann.

Die Strahlensensibilitat von pluripotenten hämopoetischen Stammzellen ist im einzelnen
sowohl in vitro als auch in vivo für den Menschen und verschiedene Spezies untersucht
worden. Es handelt sich um eine Exponentialfunktion mit einem Ds-Wert von 1,44 Gy
(Röntgenstrahlung) bzw. 0,91 Gy (Gamma-Strahlung) für die CFU-GEMM des Menschen
[12] und von 0,61 Gy (Röntgenstrahlung) bzw. 0,70 Gy (Gamma-Strahlung) für die
Hundestammzellen (CFU-GM) tl3l.
Bei einer akuten Ganzkörperbestrahlung mit hohen Dosen lassen sich beim Menschen neben
einer stochastischen Schädigung des Stammzellspeichers keine besonderen individuellen
Sensibilitäten finden. Es könnte allerdings sein, daß in Zukunft mit molekularbiologischen
Verfahren über die reine Strahlensensibilität hinaus eine individuelle Strahlensensibilität
gegeben ist, die aber für die hier betrachteten Dosisbereiche keine Rolle spielen dürfte.

Am

ehesten wäre

z!

erwarten, daß

bei den Hundeversuchen eine individuelle

Strahlensensibilität dafrir verantwortlich ist, daß ein Hund früher, ein anderer Hund später
stirbt, trotz gleicher Strahlenexposition. Die Überlegungen zur Erklärung des zusätzlichen
Zellverlustes in chronisch bestrahlten Zellemeuerungssystemen führen allerdings zu dem
Schluß, daß auch in diesem Fall das System nach einem Zufallsprinzip (stochastisch) reagiert.
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KONSEQUENZEN TÜN DIE PRAXIS:

EXPOSITIONEN IM NIEDRIGDOSISBEREICH
Consequences for general practice: exposures with low doses
Jürgen Kiefer, Strahlenzentrum der Justus-Liebig-Universität, Giessen
Zusammenfassung

Neuere strahlenbiologische Erkenntnisse

wie

genomische Instabilität

und

genetische

Prädisposition haben nicht nur die Forschung beflügelt, sondem auch die Vermutung genährt,
dass neue überlegungen zum Strahlenschutz angestellt werden müssen. In diesem Beitrag
werden mögliche Konsequenzen flir den praktisch wichtigen Bereich niedriger Dosen
diskutiert. Äm Anfang steht zunächst eine Betrachtung über die Schadensverteilung im

niedrigen Dosisbereich, die eine kritische Wertung der Anwendbarkeit dieser Größe

einsctrließt. Die strahlenbiologischen Befunde, welche die Diskussion angestoßen haben,
werden ebenso skizziertwie die genetische Ausgangslage. Konsequenzen werden gesehen fiir
die Bewertung epidemiologischer Studien sowohl für die Abschätzung des Krebsrisikos als
auch der Möglictrkeit der Strahlenbedingtheit anderer Erkrankungen. Als Schlußfolgerung
wird festgestellt, dass die neuen Befunde nicht zu einer Erhöhung der gegenwärtig gültigen
Risikofaktoren wird und deshalb kein Anlass zu einer wesentlichen Revision des bestehenden
ystems besteht.

Summary

New radiobiological findings like genomic instability and genetic predisposition did not only
give an impetus to research activities but prompted also the assumption that radiation
protection had to be revised. This paper outlines possible consequences for the practically
ielevant area oflow doses. It begins with a discussion ofdamage distributions after low dose

exposure including

a

critical evaluation

of the applicability of this quantity. The

radiobiological findings which started the present discussion are briefly summarised as well
as the results of new studies in genetics. Possible consequences might be envisaged for the
evaluation ofepidemiological investigations, both with regard to radiation related cancer risk
as well as to thä possible occurrence ofradiation-related non-cancer diseases. In conclusion it
is stated that the new findings will not lead to an upward revision ofpresent risk factors and
hence there is no need for fundamental changes of the current system of radiation protection.

1.

Vorbemerkungen

Am Anfang des Nachdenkens über mögliche Konsequenzen der neuen Erkenntnisse aus der
Strahlenbiologie für die Praxis des Strahlenschutzes stehen Fragen:

1. Muss die Risikoabschätzung für den Niedrigdosisbereich modifiziert werden?
2. Ergeben sich Konsequenzen für die Grenzwerte?
3. Muss die genetisctr-e Konstitution der Beschäftigten im Strahlenschutz zukünftig

4.
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berücksichtigt werden?
Ist das gültige System des Strahlenschutzes noch der heutigen Situation adäquat?

Der Versuch einer Beantwortung ist eingebettet in eine Diskussion des wissenschaftlichen
Umfeldes. Es ist eine gringige Annahme - auch in akademischen Kreisen, man denke nur an
die permanenten Auseinandersetzungen in medizinischen Fakultäten - dass es in der Praxis
nicht so sehr auf die Theorie ankomme, da man im täglichen Leben nicht auf ihre Feinheiten
Rücksicht nehmen könne und ihre Kenntnisse keinen unmittelbar verwendbaren Wert haben.
Sicher i:st richtig, dass der Praktiker nicht allzeit mit dem physikalischen oder biologischen
Gesetzbuch unter dem Arm seine Arbeit verrichten kann, er solle sich aber der Prinzipien
bewusst sein, welche die Grundlage seiner Tätigkeit bilden. Aus diesem Grunde ist es
notwendig und hilfreich, wenn auch paradox erscheinend, eine Abhandlung, die sich den
,,praktischen Konsequenzen" verschreibt, mit einer Übersicht der wissenschaftlichen
Ausgangslage zu beginnen - also den theoretischen Konzepten. Entsprechend der
vorgegebenen Thematik hat dies auf drei Ebenen zu geschehen, der physikalischen, der
strahlenbiologischen und der genetischen. Damit soll die Szene gesetzt werden ftir eine
Diskussion möglicher Implikationen frir die Praxis des Strahlenschützers und derjenigen,
welche iiber Schutzbestimmungen,,und all das" befinden.

2.

Grundlagen

2.1

t'hysikalische Ausgangslage

Die Eingrenzung des Begriffs ,,niedrige Dosisq' stößt schon auf Schwierigkeiten und hängt
entscheidend vom Kontext seines Gebrauchs ab. Leicht ist es bei den Extremen: l0 Gy sind
,,hoch" (aber schon kaum für den Strahlentherapeuten), 10 pSv sicher niedrig. Interessant und
wichtig wird es im Zwischenbereich. Die Größe ,,Dosis" verliert ihre Eindeutigkeit, wenn
man sich zu geringen Werten und kleinen Wechselwirkungsbereichen bewegt. Diese Tatsache
hat bekanntlich zur Etablierung der neuep Disziplin der,,Mikrodosimetrie" [] geführt. Nicht
alle Zellen des Körpers erhalten bei gleichmäßiger Exposition denselben Energiebetrag, er
variiert rnit Strahlnqualität und Dosis. Abb. la illustriert dies ftir Gammastrahlen (LET : 0,5
keV/pm'), weiche Röntgenstrahlen (LET : 5 keVpm) und Alphateilchen (LET = 100
keV/pm'), wobei ftir den Querschnitt des Zellkems als empf,rndlicher Komponente 100 pm2
angenommen wurde. Man erkennt, dass bei einer Dosis von 10 mGy (l rad oder cGy) nach
Röntgenbestrahlung nur ca. 70%o der Zellkeme einen Treffer erhalten, bei Alphateilchen sind
es sogru nur 6Yo. Noch eindrucksvoller wird die Situation, wenn man Aquivalenzdosen
betrachtet. Bei den Wellenstrahlungen ändert sich wegen des Wichtungsfaktors I natürlich
nichts, bei einer Alphadosis von l0 mSv sinkt dagegen der Anteil getroffener Zellen auf 3 in
Tausend! Man könnte entlang dieser Argumentationslinie als Grenze der niedrigen Dosen
diejenige Werte definieren, bei denen mindestens 10olo aller Zellen einen Treffer erhalten. Sie
sind in T'abelle I zusammengestellt.
Tabelle I : Dosiswerte, bei denen 1 0oÄ der Zellkerne einen Treffer erhalten
Energiedosis
mSv
Gammastrahlen

0,1

0,1

Röntgenstrahlen

0,9

0,9
360

18

Natürlich hat diese Betrachtungsweise eine Kehrseite, nämlich die Energiedeposition in
tatsächlich getroffenen Zellen. Die ,,Dosis" beträgt dann bei Gammastrahlen 0,8 mGy, bei
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Röntgenstrahlen 8 mGy, bei Alphateilchen aber 160 mGy, was bei Anwendung des üblichen
Wichtungsfaktors von 20 einem Wert von 3,2 Sv entspräche. Dies ist nur als Illustration

gemeint, selbstverständlich ergibt eine solche Vermischung

von Richtwerten des

Strahlenschutzes und mikrodosimetrischer Betrachtungen keinen Sinn. Festzuhalten bleibt
aber, dass eine Verringerung der extemen Dosis im niedrigen Bereich keine Verminderung
der Energiedeposition auf dem Niveau der einzelnen Zelle bedeutet, sondem lediglich eine
Reduzierung der getroffenen Keme. Die angegebenen Werte stellen somit unter den
gemachten Voraussetzungen absolute Minima dar. Hierin unterscheidet sich Strahlung von
allen chemischen Noxen, was - in Parenthese - auch diejenigen zu Kenntnis nehmen sollten,
welche ,,radiation hormesis" [2] als Pendant zur Homöopathie etablieren möchten.

IIJ
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(9

J

-lFU
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1
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l: Anteile nicht getroffener Zellkeme (Querschnitt 100 pm2) bei Gammastrahlen
(LET= 0,5 keV/pm), Röntgenstrahlen (5 keV/pm) und Alphateilchen (100 keV/pm)

Abb.:

diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach der Existenz einer
,,schwellendosis". Sie kann aber nicht nur auf der Basis physikalischer Überlegungen
beantwortet werden, sondem bedarfder Ergänzung durch die Strahlenbiologie.

In

2.2

Strahlenbiologische Ausgangslage

2.2.1

Induktion und Verteilung von DNA-Doppelstrangbrüchen

in

der Zelle zu einer ganzet Reihe von chemischen
fiihrt
Veräinderungen, aber es besteht z. Z. generelle Übereinstimmung, dass Doppelstrangbrüchen
(DSB) in der DNA eine besondere Bedeutung zukommt. Von Prise et al. [3] sind vor kurzem
Induktionsdaten ftir viele verschiedene Strahlenarten zusammengestellt worden, wobei sich
nur eine leichte Veränderung mit der Strahlenqualität abzeichnet. Als Richtwert kann man
Ionisierende Strahlung
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von 6 DSB pro Basenptulr und Gy ausgehen, was bei einer menschlichen Zelle 36 DSB pro
Zelle und Gy entspricht. Mit den oben aufgeflihrten" Minimaldosen" getroffener Zellen erhält
man die in Tabelle 2 angegebenen werte. Es zeigt sich hier nun auch auf der
strahlenbiologischen Ebene ein zusätzliches stochastisches Problem: bei dünn ionisierenden
Strahlen wird nur in einem Bruchteil einmal getroffener Zellen ein Doppelstrangbruch
induziert, die Wahrscheinlichkeit ftir mindestens zwei ist entsprechend noch sehr viel
geringer. Diese Feststellung ist deshalb von Bedeutung, weil vielfach angenommen wird, dass
biologisch relevante Läsionen, z. B. chromosomale Austauschaberrationen, durch die
Wechselwirkung von DSB entstehen. Als Beispiel soll wieder eine Aquivalenzdosis von l0
mSv betrachtet werden. Bei Gammastrahlen werden praktisch alle Zellen getroffen, und aus
den Daten von Tabelle 2 ergibt sich, dass knapp 3% einen DSB und nur 4 oÄs mehr als einen
DSB enthalten. Das andere Extrem sind Alphateilchen: Hier gibt es nur 3 YosTreffer, die aber
in jedem Fall zu mehr als einem DSB führen. Für Röntgenstrahlen ist die Analyse etwas
komplexe,r, sie erweist, dass ca. 72 o/o aller exponierten Zellen keinen DSB aufireisen,
während 8% mehr als einen DSB tragen, d. h. in ca.20 oÄ nur ein DSB vorkommt. Die hier
dargestellte Überlegung erhält seine Bedeutung im Rahmen des allgemeinen Themas aus der
Tatsache, dass nahezu alle genetischen Prädispositionen erhöhter Strahlenempfindlichkeit auf
Reparaturdefekte zurückgefiihrt werden. Wo keine Schäden vorhanden sind, können sie aus
logischen Gründen keine Rolle spielen, und es ist daher notwendig, vor jeder weiteren
Betrachtung sich die quantitativen Verhältnisse bei niedrigen Dosen vor Augen zu ftihren.
Tabelle 2: Verteilung der Zahl von DNA-Doppelstrangbrüchen in einmal getroffenen Zellen
bei verschiedenen Strahlenarten

LET ,,Minimal- DSB pro
keV/pm dosis Zelle
Gamma

0,5

Röntgen

5

100

8x1
8x

10-3
t6

0,03
0,3

Keine

I

>1

DSB

DBS

DSB

0,97

0,029

4xl

0,7 4

0,22

5 8

t7

0,04

>2
DSB

4xl
4x l0-3
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Es ist derzeit technisch noch nicht möglich, bei locker ionisierenden Strahlen die Wirkung
einzelner Teilchendurchgänge auf zellulärem Niveau z\ erfassen, wohl aber bei
Alphateik:hen. Eine Reihe von Gruppen hat ,,Microbeam'lApparaturen aufgebaut, wobei
besonders die Entwicklungen an der Columbia University zu nennen sind. T. Hei und

Mitarbeiter zeigtery dass schon ein einziger Alphateilchen

in

signifikantem Ausmaß

Mutationen hervomrfen kann[a]. Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang, dass allerdings
keine Anstieg von neoplastischen Transformationen nach einer einzelnen Passage
festzustellen ist [5], was vielerorts als Beleg für die Existenz einer Schwellendosis
herangezogen wird. Der offensichtliche Widerspruch harrt noch der experimentellen
Aufklärung.
2.2.2 Neue Phänomene:

,,Niedrigdosissensibilisierung", ,,adaptive response", genomische Instabilität, ,,bystander

effect":

Es gibt clie nette Anekdote von einem älteren Physikprofessor, der einmal resignierend
feststellte. wie schön die Physik noch gewesen sei als das Elektron noch keinen Spin besessen
habe. Die Strahlenbiologie scheint sich derzeit in einer ähnlichen Position zu befinden, das
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Bild wird durch Zacken neuer Befunde verunstaltet. Schon vor einigen Jahren
wurde am Gray Laboratory mit Hilfe von Einzelzellbeobachtungen gezeigt, dass im Bereich
abgerundete

unterhalb

I Gy das Überlebensverhalten von

Säugerzellen nach Exposition mit

Röntgenstrahlen nicht durch die klassischen Formeln beschrieben werden kann. Es zeigte
sich, dass die Koloniebildungsfiihigkeit weit stärker abnahm als man es durch Extrapolation

[6], d. h. es tritt eine Sensibilisierung auf. Eine oft angeführte
Erkläirungsmöglichkeit ist die Annahme einer strahleninduzierbaren Reparatur, die bei
geringen Dosen noch nicht einsetzt. Leider gibt es parallele Untersuchungen für andere
Endpunkte, was sich aus den technischen Schwierigkeiten erkläirt. Allerdings passen die
Befunde, dass bei Mutationen, die in Langzeitkulturen mit Gammasüahlen induziert werden,
ein,,inverser Dosisleistungseffekt" aufuitt [7], in dieses Bild. Es ist zu bedauem, dass analoge
Versuche mit dicht ionisierender Strahlung bisher noch ausstehen, obwohl sie technisch
durchaus möglich sind.
erwarten würde

In dem angesprochenen Zusammenhang sind die Befunde zu sehen, dass unter bestimmten
experimentellen Bedingungen eine Vorbestrahlung mit niedrigen Dosen (,,priming dose"),
welche selbst noch keinen messbaren Effekt ergeben, die Empfindlichkeit gegenüber einer
späteren Exposition mit höheren Dosen deutlich reduzieren. Als Erklärungsmöglichkeit ftir
diesen ,,adaptive response" [8, 9] wird ebenfalls eine induzierbare Reparatur angeftihrt,
obwohl der Beweis für ihre Existenz auf molekularer Ebene bisher immer noch aussteht.

Die bisher aufgeführten Phänomene deuten auf eine besondere Bedeutung des niedrigen
Dosisbereichs hin und lassen sich nicht aus einer Extrapolation aus Ergebnissen mit höheren

Dosen extrapolieren. Sie sind daher ohne Zweifel von großer Bedeutung ftir den
Strahlenschutz. Oft werden sie in die Richtung interpretiert, dass niedrige Dosen als weniger
gefiihrlich, möglicherweise sog€lr als ,,biopositiv" einzuschätzen sind, was auf einer isolierten
Betrachtung allein des ,,adaptive response" resultiert.
Andere Erscheinungen dagegen weisen auf eine höhere Empfindlichkeit bei niedrigen Dosen

hin, dazu gehören die strahleninduzierte genomische Instabilität und der

sogenannte

,,Bystander-Effekt" Erste Hinweise auf den erstgenannten Effekt ergeben sich aus Arbeieten
von Streffer [0] und Transformationsexperimenten von Little [l], der später in vielen
Untersuchungen diesem Phänomen gezielt nachging. In vivo wurde es durch Khadim et al
[12]. in Mäusestammzellen demonstriert, eine neuere Zusammenfassung findet man bei
Wright [3] sowie in diesem Buch durch Lohrer [14], auf eine nähere Besprechung kann
daher hier verzichtet werden. Der molekulare Mechanismus ist bisher unaufgeklärt, welch
großes Interesse ihm entgegengebracht wird (zumindest im Ausland) kann daraus abgeleitet
werden, dass eine ganze Abteilung des britischen ,,Medical Research Council" ausschließlich

dieser Thematik gewidmet ist. Ohne Zweifel bietet die Tatsache, dass in bestrahlten
überlebenden Zellen noch nach vielen Generationen neue Chromosomenaberrationen und
Mutationen auftauchen Ansatzpunkte zum Verständnis der Carcinogenese, dürfte aber keine
Auswirkungen auf die Einschätzung des Risikos haben.

Inwieweit dies auch ftir den ,,bystander-effect" gilt, ist nicht so eindeutig abzuklären, wie
weiter unten diskutiert werden wird. Die Befunde, dass Mutationen auch in Zellen
hervorgerufen werden können, die von Strahlung nicht getroffen wurden, sich aber in Nahfeld
bestrahlter Zellen oder auch nur in exponiertem Medium befinden [5], erfordem ein
Umdenken bei klassischen strahlenbiologischen Vorstellungen. In dieselbe Kategorie gehören
,,microbeam"-Experimente, welche zeigen, dass auch eine Bestrahlung des Zytoplasmas zur
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Mutationsauslösung ausreicht [16]. Vieles deutet darauf hin, dass langlebige Radikale dabei
eine Rolle spielen. Formal gisprochen bedeuten die beschriebenen Erscheinungen eine
Vergrößerung des Wirkungsquerschnitts und damit eine Erhöhung der Empfindlichkeit.

2.3

GenetischeAusgangslage

Obwohl im Rahmen der Thematik sich das Hauptinteresse auf die genetische Prädisposition
in Bezug auf die Strahlenempfindlichkeit richtet, wobei vor allem an Reparaturdefizienzen
gedachtivird, muss die Diskussion genetischer Aspekte weitgr gefasst werden. Es ist bekannt,
dass viele Tumorarten - und auch andere Krankheiten - eine mehr oder weniger ausgeprägte
genetische Komponente - aufweisen. Im Falle von autosomal-rezessiv vererbten Merkmalen
irürr", r,or allern heterozygote Träger betrachtet werden, da bei ihnen durch eine einzige
Mutation Homozygotie entstehen kann. Es muss daher zwischen folgenden Gruppen
unterschieden werdin, wobei die Grenzen oft nicht klar zu ziehen sind, da viele ,,Tumorgene"
auch einen Einfluss aufdas Reparaturvermögen haben:

l.

P::ädisposition zu erhöhter Strahlenempfindlichkeit

2. Pnädisposition ff.ir bestimmte Tumoren
3. Prädisposition ftir andere Krankheiten
Die am besten untersuchten Vertreter der ersten Gruppe sind Xeroderma pigmentosum (XP)
lnd Ataxia telangiectasia.(AT), bei denen auch eine generell erhöhte Prädisposition füLr

verschieclene Tumoren festgestellt werden kann. Während die molekularen Mechanismen bei

Xp, die von Bedeutung bei ultravioletter Strahlung ist, als weitgehend aufgeklärt gelten
können, gilt dies nicht ftir AT, die eine besondere Rolle bei ionisierenden Strahlen spielt..

Eine Red-uzierung der Doppelstrangbruchreparatur, eine Vermutung, die nahe liegt, lässt sich
nicht bestätig"n. bu. Genprodukt spielt offenbar eine besondere Rolle bei der komplizierten
Regulation d-er Reparaturvorgänge. In den letzten Jahren hat auch das ,J'{iimegen Breakage

§BS) Beachtung gefunden, das sich durch einen Defekt in der DNAIioppelstrangbruchreparatur auszeichnet [17]. Eine nähere Diskussion mechanistischer
asiäne üegi außerhalb des Themas und ist an anderer Stelle in diesem Band zu finden. Eine
übirsicht über prävalenzen in der Bevölkerung ist bei Chang-Claude zu finden [1 8].

Syidrome,,

In den letzten Jahren ist die Kenntnis über die genetische Abhängigkeit vieler

Tumoren
erheblich angewachsen. Eine neuere Zusammenstellung [19] listet über 20 verschiedene Arten
auf, bei denän die chromosomalen Positionen bekannt und die verantwortlichen Gene zum
gröi3ten Teil cloniert worden sind. Interssant ist, dass in einer Reihe von Fällen eine
äeeinträchtigung des Reparaturvermögens festgestellt wurde, ohne, dass eine erhöhte
Strahlenemp-find-lichkeit nachgewiesen werden konnte. Als Beispiele sind hier Brustkrebs und
HNCC (,,heriditary nonpolyposis colorectal cancer") zu nennen'

Bei der im Zusammenhang mit Strahlenwirkungen üblichen Fixierung auf das Krebsproblem
wird leicht übersehen, dass auch sehr viele andere Krankheiten eine genetische Komponente
haben, recht selten in Form einer direkten Vererbung im Mendelschen Sinne, meist in
ganze Reihe von Genen
,,multifaktorieller" Ausprägung, was bedeutet, dass u. U. eine
R.
Herzkrankheiten. Eine
und
coronare
Diabetes
z.
gehören
Rubrik
diese
fieteilig sind. In
uurfiiti1"h" Darstellung findet man bei Czeizel et al. [20]. Eine Betrachtung dieser Aspekte
spielt nattirlich vor allem bei der Abschätzung des genetischen Risikos eine Rolle [21], kann
a'ber auch auf somatischer Ebene nicht ganz ausgeblendet werden'
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3.
3.

Mögliche Konsequenzen

I

Risikoabschätzung

Die Beobachtung der japanischen Überlebenden der Atombombenexplosionen bildet nach

wie vor das Rückgrat der Risikoabschätzung. Es sind mehrfach Vermutungen geäußert
worden, dass in diesen Daten eine Unterschätzung vorliegt, weil empfindlichere pirsonen
schon vor Beginn des Untersuchungszeitraums im Jahre 1950 verstorben seien und nur

diejenigen mit einem besseren Immunstatus überlebten [22]. Beweise für diese These stehen
noch aus. Die neuen Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen Strahlenempfindlichkeit

und genetischer Prädisposition beleuchten die Frage der allgemeinen übertragbarkeit der
japanischen Daten von einer anderen Seite: Für solide Tumoren wird zur Abschätzung des
Strahlenrisikos heute das,,relative Risikomodell" herangezogen [23], das davon ausgeht,dass
nach einer Exposition die zusätzlichen zu erwartenden Fälle alters- und dosisabhängig der

,,natürlichen" spontanen Rate proportional ist. Auf dieser Vorgehensweise basiert im
Wesentlichen die Erhöhung des abgeschätzten Risikokoeffizienten seit ICRP 26 1241, wobei
vorausgesetzt wird, dass die untersuchte Population in Bezug aufdie Strahlenempfindlichkeit
homogen ist. Es wurde schon frtih die Frage gestellt, inwieweit die japanischen Ergebnisse
auf andere Länder übertragen werden können [8, 25] und gezeigt, dass z. B. bei Brustkrebs
vorbehalte angebracht sind [26]. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in der,,Life
Span Study" vor allem Tumoren bei Personen mit genetischer Prädisposition erfasst wurden,
die somit nicht repräsentativ ftir die Gesamtbevölkerung wäiren. In diesem Fall müsste ftir
nicht prädisponierte Personen von einem erheblich geringeren Risiko ausgegangen werden.
Bei einer Übertragung auf andere Länder wären dann nicht nur die spontanen Raten der
verschiedenen Tumoren, sondem auch die Verteilung von Prädispositionen zu betrachten.
Generell lässt sich dieses Problem z. Z. sicher nicht lösen, man könnte jedoch an eine Analyse
der Brustkrebsfiille denken.

Eine kritische Hinterfragung der abgeleiteten Risikofaktoren und deren

mögliche

Modifizierung hätte erhebliche Auswirkungen auch auf den praktischen Strahlenschutz und

die

Setzung von Grenzwerten. Die retrospektive Überprufung schon vorliegender
epidemiologischer Studien ist mit großen Schwierigkeiten verbunden und sicher nur selten
möglich. In Zukunft geplante Fall-Kontroll-Studien im Zusammenhang mit möglichen
Strahleneinwirkungen müssen jedoch genetische Determinanten einschließen. In besonderem
Maße gilt dies ftir relativ überschaubare Situationen wie Brustkrebs und HNCC.

3.2

Berücksichtigung empfindlicher Subpopulationen

Die Frage, inwieweit aus der Sicht des Strahlenschutzes auf empfindliche Subpopulatonen
Rücksicht genommen werden muss, stellt sich nur für beruflich strahlenexponierte Personen.
Homozygote Ausprägungen der Strahlensensibilität wie AT oder auch NBS sind nicht nur
sehr selten, sonder auch mit schwerwiegenden anderen Symptomen verbunden, dass sich die
Frage einer Einstellung in Strahlenschutzbereichen nicht stellt. Schwerwiegender ist die
Problematik bei heterozygoten Trägem. Es wird abgeschätzt, dass z. B. der Anteil bei AT 1,4
%o befiägt27, also nicht zu vernachlässigen ist. Allerdings bleibt bisher unklar, ob in diesem
Falle auch eine erhöhte Strahlenemphndlichkeit vorliegt. Die Studien mit menschlichen
Zellen sind uneinheitlich, Maus-Inzuchtstämme zeiglen eine signifikant verkürzte
Lebenserwartung nach einer Dosis von a Gy [28].
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Abb. 2: Die Erhöhung des Risikos in Abhängigkeit von Prädispostionsstärke und
Strahlenempfindlichkeit in zwei Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichem Anteil
genetisch bedingter Brustkrebserkrankungen (nach [29])
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Von größerer Bedeutung sind in diesem

Zusammenhang die genetisch bestimmten
Prädispositionen ftir Tumoren. Diese Frage ist am Beispiel des Brustkrebses modellmäßig von

Chakraborty et al. [29] studiert worden, ein Teil ihrer Ergebnisse ist
Abb. 2
zusammengefasst, eine sehr ausftihrliche Betrachtung findet man bei [30]. Betrachtet werden

in

zwei exemplarische Fälle, nämlich einmal der einer durchschnittlichen Population mit einem
Anteil genetisch determinierter Fälle von l,7Yo und zum anderen ein Extrem, bei dem diese
Fraktion 38% beträgt. Dies ist nicht eine hypothetische Konstruktion, sondem beruht auf
Erhebungen einer Bevölkerungsgruppe jüdischerFrauen [31]. Für di Analyses wurden
verschiedene Grade der Penetranz (d. h. der phänotypischen Ausprägung bei Vorhandensein
des Gens) sowie des Ausmaßes von Strahlenemphndlichkeit und der genetischen
Prädisposition angenommen. Aus der Darstellung ist klar ersichtlich, dass die Auswirkungen
auf die ,,Normalpopulation" selbst bei einer Dosis von 500 mGy gering sind. Anders stellt es
sich im Falle einer Untergruppe mit einem hohen Anteil genetisch bedingter Tumoren dar. In
diesem Fall kann das zusätzliche relative Risiko bis nahezu 20 steigen. Diese Zahlenwerte,
die auf Modellannahmen beruhen, dürfen nattirlich nicht überinterpretiert werden, aber sie

demonstrieren qualitativ,

dass besonders disponierten Personengruppen erhöhte

Aufmerksamkeit zu schenken ist.

3.3

Somatische Langzeitfolgen anders als Krebs

in letzter Zeit Anzeichen dafür, dass in bestrahlten Bevölkerungsgruppen auch
die Zahl von Nichtkrebs-Erkrankungen ansteigt [32, 33]. Klare Beweise, besonders die

Es mehren sich

Demonstration einer Dosisabhängigkeit, stehen zwar noch aus, aber es gibt doch Gründe zum
Nachdenken. Die Erkenntnisse über die genetische Abhängigkeit ,,multifaktorieller"
Erkrankungen (s. o.) lassen es als durchaus möglich erscheinen, dass strahleninduzierte
somatische Mutationen hierbei eine Rolle spielen könnten, wenngleich eine solche
Möglichkeit derzeit noch rein spekulativ ist.

3.4

Das Problem der Wirkung niedriger Dosen

Signifikante Erhöhungen des Krebsrisikos lassen sich aus epidemiologischen Studien nur
oberhalb ca. 100 mSv ableiten 134, 35) nach pränataler Exposition möglicherweise auch
schon nach 10 mSv [36], was deutlich höher ist als was man durchschnittlich bei beruflicher
Belastung, geschweige flir die allgemeine Bevölkerung erwarten kann. Diese Situation lädt zu
Spekulationen ein, die je nach Bewusstseins- und Interessenlage zu drastisch höheren
Abschätzungen des erwarteten fusikos führen [37] oder aber die schädigende Wirkung

niedriger Dosen völlig verneinen bis hin zur ,,Radiation Hormesis" 12, 38). Es besteht

Übereinstimmung, dass mit Hilfe epidemiologischer Studien im sehr niedrigen Dosisbereich
keine weiteren statistisch belastbaren Erkenntnisse zu erwarten sind und dass eine Kläirung
nur durch ein vertieftes Verständnis der Vorgänge der Strahlencarcinogenese erreicht werden
kann. Die hier referierten Befunde - genetische Prädisposition, genomische Instabilität etc. bieten in dieser Hinsicht zweifellos neue Ansätze, die möglicherweise auch revidierte
Risikoabschätzungen nach sich ziehen können. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt geben sie
jedoch keinen Anlass zu einer Revision der Standards, die dann auch Einfluss auf den
praktischen Strahlenschutz haben könnten.
Es besteht in diesem Rahmen Anlass, darauf hinzuweisen, dass die LNT-Annahme (,,linear no
threshold") kein wissenschaftliches Dogma darstellt und sicher nicht zweifelsfrei erwiesen ist,
sondern vor allem aus den Bedürfnissen auch des praktischen Strahlenschutzes erwächst. Dies
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darf jedoch nicht dazu führen, dass aus sehr niedrigen Dosen und großen Populationen
Kolektivdosen errechnet und zur Schadensbestimmung benutzt werden. Dosen, die deutlich
unterhalb der Schwankungsbreite der natürlichen Umgebungsstrahlung liegen, mögen zwar
rein rechnerisch durchaus zu hypothetischen Krebsftillen führen, allerdings lässt sich dieses
niemals belegen und macht auch biologisch keinen Sinn. Die eingangs angestellten

überlegungen über

die Zahl von Zellen, die nach einer bestimmten Dosis

einen

Doppelstrangbruch aufiveisen, können zw Abschätzung einer ,,biologischen Schwellendosis"
benutzt werden: Bei einer effektiven Dosis von l0 pSv wird nur ca. jede millionste Zelle von
einem Alphateilchen getroffen, nach Gamma- oder Röntgenstrahlung weisen nur ca. 4 in
100000 Zellen mindestens einen Doppelstrangbruch auf. Auf der anderen Seite könnte man
mit einem nominellen Risikofaktor von 0,05/Sv [22] für die Bevölkerung Deutschlands von
80 Millonen 40 zusätzliche Krebstote errechnen, fiir die ganze Erde (4 Milliarden) wären es
sogar 2000. Die Unsinnigkeit eines solchen Vorgehens liegt auf der Hand, was dazu geftihrt
hat, dass auch in der ICRP neue Überlegungen angestellt werden, welche vor allem die
unkritische Anwendung der Kollektivdosis zum Ziel haben [39]

4. Abschlussbemerkungen
Die neuen Erkenntnisse über genetische Prädisposition und genomische Instabilität eröffnen
faszinierende Forschungsfelder und könnten durchaus das Potential besitzen, die Abschätzung

des Strahlenrisikos auf Grund eines besseren Verständnisses der Mechanismen der
Krebsentstehung zu beeinflussen. Gegenwärtig muss ihr Einfluss auf den praktischen
Strahlenschutz jedoch eher als gering eingestuft werden [40]. Es kann prinzipiell nicht
ausgeschlossen werden, dass epidemiologische Daten, auf denen die bisherigen
Abschatzungen beruhen, möglicherweise durch das Vorhandensein empfindlicher
Populationsgruppen beeinflusst sind. Dies zu klären bedarf jedoch noch erheblicher
Anstrengunge.r. Es ist auf keinen Fall zu erwarten, dass als Resultat ein höheres Risiko
gefunden würde. Im Sinne konservativer Annahmen gibt es daher keinen Grund, die
derzeitigen Standards in Frage zu stellen.
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BIOLOGISCH MOTIVIERTE TUMOR-MODELLE ZUR ABSCHATZUNG
DES RISIKOS NIEDRIGER STRAHLENDOSEN
BIOLOC}ICALLY MOTIVATED TUMOR-MODELS USED FORRISK ESTIMATES AT
LOW DOSES OF RADIATION
W.F. Heidenreich und H.G. Paretzke
GSF

- Institut für Strahlenschutz,

85764 Neuherberg

Zusammenfassung

Biologisch motivierte Tumormodelle sind notwendig zur Abschätzung des Strahlenrisikos bei niedrigen Dosen, da epidemiologische Studien bei hinreichend kleinen Risiken
prinzipiell keine signifikanten Aussagen machen können. Die T\rmormodelle verbinden
Wissen iiber die Mechanismen der Entstehung von T\rmoren mit epidemiologischen und
tierexperimentellen Daten. Sie sind nützlich zum Testen von Hypothesen über StrahIenkarzinogenese. Im Rahmen von EU-Projekten arbeiten europäische Partner an der
schwierigen Aufgabe der Quantifizierung der relevanten biologischen Parameter und des
Strahlenrisikos bei kleinen Dosen. Verschiedenen Datensätze werden durch initiierende
und prornovierende Wirkung von Strahlung gut beschrieben. AIs Beispiel wird eine neue
Analyse der Radon-induzierten Lungentumore bei den Bergarbeitern des Colorado Plateaus betrachtet. Das geschätzte relative Lebenszeitrisiko, extrapoliert auf Expositionen
wie sie irn häuslichen Bereich auftreten, ist deutlich niedriger als Schätzungen des BEIR

VI Berichts.
Summary

Biologically motivated tumour models are necessary for estimating the radiation risk at
Iow doses, as epidemiological studies cannot give significant results for sufficiently small
risks as a matter of principle. The tumour models combine knowledge about the mechanisms of tumour development with epidemiological data and results of animal experiments.
The are usefuls for testing hypothesis on radiation carcinogenesis. In the framework of
EU-projects European partners work on the difficult task of quantifying the relevant biological parameters, and the radiation risk at low doses. Various data sets are described
well by assuming an initiating and a promoting action of radiation. As an example a new
analysis of radon-induced lung tumours in the Colorado plateau miners is discussed. The
estimate'l lifetime relative risk extrapolated to exposures as they hold in indoor situations
is substantially lower than estimated in the BEIR VI report.

1. Einleitung
Risiken bei niedrigen Strahlendosen kann man durch Extrapolation von Risiken bei hohen
Strahlen,losen abschätzen. Die Resultate hängen allerdings in hohem Maß von Details des

benützten Verfahrens

ab. Üblicherweise wird eine lineare Dosis-Wirkungsbeziehung für

diese Extrapolation angenommen, das heißt das Strahlenrisiko hängt in linearer Weise von

der Dosis und den Personenjahren ab. Dieses Vorgehen kann Unterschiede des Risikos
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durch akute und chronische Exposition, Alter bei Exposition,Zeit seit Expositiou, Alter
etc. nicht in natürlicher Weise einbeziehen. Auch benützt es keine Informationen über
den Prozeß der Tumorentstehung. Um diese Situation zu verbessern wurden biologisch
motivierte Modelle der Tumorentstehung entwickelt, die den Mehrstufen-Prozeß der Entwicklung einer gesundenZelle zu einer malignen Zelle mathematisch fassen [1, 2, 3,4, 5].
Ein hierbei sehr nützliches Modell ist das zwei-Stufen Modell mit klonaler Expansion
(two step clonal expansion model, TSCE), das von Moolgavkar und Mitarbeitern detailliert formuliert wurde. Dieses Modell kann das zeitliche Verhalten solider Tumoren
recht gut wiedergeben. Während Details des Modells sicher eine grobe Vereinfachung
der wirklichen Vorgänge sind, hat enhält es doch die wesentlichen Elemente des TumorEntstehungsprozesses. Es kann sowohl die Alters- als auch die Dosis-Abhängigkeit der
Tumor-Entstehung beschreiben. Die resultierenden Risikofunktionen können benutzt werden um das Risiko bei kleinen Dosen und Dosis-Raten unter verschiedenen Situationen,
wie akuter und chronischer Bestrahlung zu berechnen.
Biologisch motivierte Modelle werden auch benützt um Informationen über mögliche
Mechanismen der 'ftrmor-Entstehung aus Tumordaten zu bekommen. Allerdings gibt
es wegen der Komplexität des Prozesses keine direkte Beziehung zwischen der Strahlungswirkung auf einzelne Parameter und den strahleninduzierten fümoren. Es gibt keine Alternative zu einer korrekten mathematischen Beschreibung der Prozesse. TumorRisikofunktionen werden traditionell mit statistischen Methoden aus epidemiologischen
und tierexperimentellen Daten gewonnen. Wenn das zusätzliche Risiko klein ist, reicht
dazu die statistische Aussagekraft der Daten allein nicht mehr aus. Es liegt nahe, das rasch
zunehmende Wissen um die Mechanismen der Tumor-Entstehung zu nutzen. Dazu eignen sich mathematische Modelle, welche die wesentlichen, ratenlimitierenden biologischen
Prozesse beschreiben und die erlauben, Hypothesen über die weniger gut verstandenen
Mechanismen an den Daten zu testen [6]. Als Ergebnis ergibt sich das T\rmorrisiko als
Funktion von Größen wie z.B. Alter, Alter bei Exposition, oder Dauer der Exposition.

2. Das klonale Expansionsmodell
Das klassische biologisch motivierte Thmormodell wurde schon Anfang der 50er Jahre von
Armitage und Doll vorgeschlagen [1]. Es nimmt an, daß n Mutationen eine gesunde Zelle
in eine Tumorzelle verwandeln. Daraus folgt näherungsweise ein Ttrmorrisiko, das mit
dem Alter hoch n - 1 zunimmt. Ein solches Verhalten wird genähert für viele Tumoren
beobachtet. Die gesunden Zellen unterliegen der vollen homöostatischen Kontrolle des
Körpers, während die Tumorzellen unkontrolliert wachsen. Es liegt nahe, für die mutierten Zellen anzunehmen, daß sie der Wachstums-Kontrolle nur mehr teilweise unterliegen,
also einen kleinen Wachstums-Vorsprung gegenüber gesunden Zellen haben. Ein solches
klonales Wachstum wurde von Armitage und Doll bald in ihr Modell eingebaut [2]. Es
gibt bei hinreichend hohem Alter eine exponentielle Zunahme des Tumorrisikos; damit
kann man beobachtete Risikofunktionen ebenfalls gut beschreiben, sogar wenn man nur

zwei Mutations-Stufen benützt.

Für das Retinoblastom, einen meist im Kindesalter auftretenden Tumor der Netzhaut,

ist ein solcher zwei-Stufenprozeß die Ursache: Der Tumor tritt auf, wenn beide Kopien

322

X

Fil"e

ulx

#

o"
Intermediär

)

l.L

---.>

Malign

Tumor

IB
Initiierung

Transformation
Promotion

Abbildung 1: Schema des TSCE-Modells
des Gens,,rb" auf dem langen Arm des Chromosoms 13 ausfallen [7]. Ftlr diesen Tumor
ist also die biologische Basis des klonalen Expansionsmodells mit zwei Stufen bekannt.
Eine stochastische Version des Modells wurde auch für andere Tumortypen entwickelt [8],
das TSCE-Modell. Es wurde mit Erfolg auf eine Reihe von Tumoren angewendet, die
durch chemische Noxen oder ionisierende Strahlung induziert werden. Ein Schema des
Modells lindet sich in Abb. 1. Gesunde Zellen (deren Zahl X nicht bekannt ist) mutieren
zu internrediären Zellen. Ihre Entstehungsrate ist z. Sie können sich mit Rate o in zwei
intermediäre Zellen teilen, mit Rate p differenzieren oder sterben, und mit Rate p zu einer
mutierten malignen Zelle und einer intermediären Zelle teilen. Die Progression von einer
malignen Zelle ntm diagnostizierbaren T\rmor wird meist mit einer Zeitverschiebung (lag
time) im Modell beschrieben.

Der Geburts-Sterbe Prozeß der intermediären Zellen kann nur stochastisch behandelt
werden. (Es gibt auch deterministische Lösungen, die einen Wachtumsvorteil der intermediären Zellen beschreiben können, nicht jedoch die Zell-Differenzierung.) Die bei der
Lösung der stochastischen Gleichungen auftretenden Kolmogorov-Gleichungen lassen sich
immer numerisch lösen; für konstante Parameter gibt es auch explizite Lösungen [9, 10].
Es stellte, sich heraus, daß die Risikofunktion nur von drei Kombinationen der vier Parameter u, p,d,p abhängt. Das bedeutet umgekehrt, daß aus beliebig genau bestimmten
Risikofunktionen nicht alle vier biologischen Parameter bestimmt werden können [11].
Wenn einer davon, z.B. die zweite Mutationsrate pl, von anderen Informationsquellen her
bekannt lst, kann man alle biologischen Parameter aus den bestimmbaren Parametern
berechnen. In solchen bestimmbaren Parametern geschrieben ist die Risikofunktion bei
konstanten Parametern
("|"r+zilt 1\

'u
h(t):ffir.

: a - P - p die effektive klonale Expansionsrate und ein Abflachen des Risikos
bei hohem Alter wird von Q - i6tflZa,
- 7) beschrieben. Diese Risikofunktion ist
als "Spontan" in Abb. 2 eingezeichnet.
Dabei ist 'y

Auch für Parameter, die für Altersintervalle stückweise konstant sind, lassen sich explizite
LösungerL rekursiv angeben. Damit läßt sich die Exposition von z.B. Rauchern, oder Minenarbeil;ern beschreiben. Bestimmbar sind dabei unter anderem die Abhängigkeit von
der Expositionsrate für die beiden Mutationsraten und für die eflektive klonale Expansionsrate [.12], also z.B. v(d)lu(0), wobei ddie Expositionsrate ist. Die Konsequenzen einer
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Jahren erhöht.
Parameter z(O)p(O)

zeitlich befristeten Vervierfachung dieser Parameter auf die Risikofunktion ist in Abb. 2
eingezeichnet. Wie man sieht ergeben erhöhte Initiierung, Promotion, oder Transformation recht unterschiedliche Altersabhängigkeiten des Risikos. In einem hinreichend gutem
Datensatz können diese Effekte getrennt werden.

Wir haben das TSCE-Modell auf eine Reihe von

großen Datensätzen zum strahleninduzierten Tumorrisiko angewendet. Dabei wurde Wert darauf gelegt, die Parameter so
zu wählen, daß sie mit experimentellen Daten vergleichbar sind. Strahlung kann nicht
nur auf die Mutationen wirken (Initiation, T[ansformation), sondern auch auf die klonale
Expansionsrate (Promotion). In Tabelle 1 ist zusammengefaßt, wo im Modell Strahlung
bei verschiedenen Anwendungen wirkt. Bei den Mutationsraten wissen wir von StrahIenbiologie, daß sie - zumindest für o-Strahlen - ungefähr linear mit der Dosisrate sind.
Für chronische Exposition ist deshalb die Dosisrate bestimmbar, welche die Spontanrate
verdoppelt. Für akute Strahlung ist bestimmbar, welche Dosis genauso viele Mutationen
erzeugt, wie in einem Jahr spontan auftreten. In Tabelle 2 werden die entsprechenden Werten aus einigen Analysen zusammengestellt. Diese Zahler. sind - wie auch die
letzten beiden Zeilen der Tabelle andeuten - mit experimentellen Mutationsdaten vergleichbar. Auch die mechanistische Modellierung der Wirkung ionisierender Strahlung
mit Spurstruktur-Rechnungen [14] zielt darauf, entsprechende Zahlen aus grundlegenden
physikalischen und chemischen Gesetzen zu berechnen. Eine solche Ableitung hat den
Vorzug, daß Extrapolationen zu niedrigen Dosen und Dosis-Raten, ebenso wie die Übertragung auf andere Strahlenarten, eine solide Basis erhalten.
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Tabelle

l:

W'i,rkung d,er Strahlung auf d,ie uersch'iedenen Parameter des TSCE-Mod,ells.

Dat ensatz
Atomb omb en-Ub erleb ende

Initiation Transformation

Radon: Ratten

Promotion

+
+

+
+
+

Radon: Menschen

+

Rauchen

Mutationen

Wachstums-Kinetik

Tabelle 2: Strahlenwirkung auf Mutationsraten uon einigen Tumor-Datensätzen. Di,e letzten beiden Zeilen enthalten Zahlen aus Ref. [13]. Bei iler Umrechnung wurd,e 1 WL:5 mSu
benützt.

3 WL = 800 mSv/J
0.5 WL = 130 mSv/J
0.8 WL = 200 mSv/J
2.5 WL x 750 mSv J

Ratten: inzidental
Ratten (CEA)
Colorado

beiter

Akute
30
13

Glycophorin A

16 mSv

x

1 Jahr

§
=

1 Jahr spontan
1 Jahr spontan
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d,er

LungentumorJälle als Funktion d,er Zei,t

seit Ende der Radon-Expos'it'ion.

Die gefundene promovierende Wirkung der Strahlung ist überraschend und soll deshalb
im weiteren genauer beschrieben werden.

3. Anwendung auf die Bergarbeiter des Colorado-Plateaus
In Zusammenarbeit mit Kollegen vom Fred Hutchinson cancer research center in Seattle
haben wir das TSCE-Modell auf den aktuellen Datensatz zum Lungentumor-Risiko der
Bergarbeiter des Colorado-Plateaus angewendet [15]. Dieser Datensatz umfaßt 3347 weiße und 756 indianische männliche Uran-Bergarbeiter. Details dazu finden sich in Ref.
[16]. Wir benutzten die volle Information über die Exposition der Bergarbeiter, das heißt
Altersintervalle mit unterschiedlicher Radon-Exposition und unterschiedlicher Rauchintensität. Das Modell beschreibt die Daten recht gut. Als Beispiel siehe Abb. 3. Die Zahl
der Fälle nimmt ab, weil die Zahl der Bergarbeiter abnimmt und das relative Radoninduzierte Risiko abnimmt, obwohl das Lungentumorrisiko spontan und durch Rauchen
zunimmt. Das Modell kann diese komplexen Vergänge gut beschreiben.
Eines der aktuellen Probleme des Strahlenschutz bei niedrigen Expositionen ist das Lungentumorrisiko durch Radon und seine Folgeprodukte in häuslicher Umgebung. Die
üblichen Risikoschätzungen basieren im wesentlichen auf Extrapolationen von Bergarbeitern [17]. Die dabei benützten empirischen Modelle ignorieren die genaue ExpositionsGeschichte der Individuen in der Kohorte und beschränken sich auf die kumulative Exposition und die mittlere Expositionsrate [16]. Im Gegensatz dazu benützt das TSCE-Modell
die volle Information zur Exposition. Folglich sind Alter, Alter bei Exposition, Alter bei
Beginn und Ende der Expositionen und Alter seit Ende der Exposition als implizite Ko-
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Tabelle 3: Berechnetes relatiues Lebenszei,trisiko bei häusl'icher Radon-Erposi,tion. EAD i'st
das "Erposure-age-duration model" und' EAC ist das "Erposure-age-concentrat'ion model"
aus dem BEIR VI Bericht.

EAD

m
0.19
0.19
0.78
0.78

3.12
3.12

50

nern

50
200
200

800
800

EAC
1.39

.06

1.26

1.05

1.11

1.16

2.03

2.54

nern

ja

l.2L

L.42

L.62

nein

2.50

5.01

ja

r.92

2.5t

7.0t
3.t2

variable in dem TSCE-Modell eingebaut.

Der BEIR VI Bericht gibt in Tabelle 3-5 das geschätzte relative Lebenszeitrisiko für im
häuslichen Bereich auftretende Expositionsbedingungen an. Wir haben das relative Lebenszeitrisiko im Alter von 70 Jahren aus dem TSCE-Modell berechnet. Für Raucher
nehmen wir dabei einen Rauchbeginn von 20 Jahren und 10 Z\g.l"Iag an. In Tabelle 3
sind die Zahlen verglichen. Das TSCE-Modell ergibt wesentlich niedrigere relative Lebenszeitrisiken, als der BEIR Vl-Bericht. Das liegt vermutlich zum Teil daran, daß beim
TSCE-l\lodell bisher nur die Colorado Bergarbeiter benutzt wurden, während BEIR VI
alle verfügbaren Bergarbeiter-Daten zusammenfaßt. Trotzdem wird hier demonstriert,
wie stark Extrapolationen zu niedrigen Dosen variieren können.
Die dur«:h Strahlung induzierten zusätzlichen Fälle im TSCE-Modell kommen vor allem
von der promovierenden Wirkung der Strahlung, siehe Abb. 4. (Eine Schätzung mit ausgeschalteter Promotion würde natürlich viel stärkere Initiation ergeben.) Die geschätzte
Abhängigkeit der effektiven klonalen Expansionsrate von der Expositionsrate ist in Abb. 5
aufgetragen. Sie beginnt Iinear und erreicht bei höheren Raten ein konstantes Plateau. In
einer noch nicht veröffentlichten Arbeit [fS] wira die Grössenordnung dieses Effekts durch
Zell-Inaktivierung erklärt: Intermediäre Zellen können inaktivierte Zellen in ihrer Umgebung schneller ersetzen, als normale Zellen. Dieser Effekt könnte sowohl den spontanen
Wachstumsvorteil intermediäre Zellen erklären, als auch eine promovierende Wirkung der
Strahlurrg.

4. Andere Anwendungen
Die Atombombenüberlebenden wurde das TSCE-Modell mehrmals angewendet. Wir haben es v,:rsuchsweise an alle soliden Tumoren der Inzidenz-Daten und an das LungentumorRisiko t,ei Männern anepaßt [20]. In dieser Arbeit wurden auch explizite Formeln zum
Risiko b,ei akuter Bestrahlung angegeben. Diese wurden von Kai et al. [13] benützt um
das Motlell auf Daten zur Lunge, Magen und dem Dickdarm anzupassen. Dabei haben
sie einerL Geburtsjahr-Effekt eingeführt, der die Ergebnisse stabilisiert. Das TSCE-\{odell
kann gkrichzeitig das Spontanrisiko und das strahleninduzierte Risiko beschreiben. Somit
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d,er

Erpositions-Abhängigkeit der effekti,aen klonalen Expans'ions-

ist die relative Risikofunktion verwoben mit der spontanen Risiko-Funktion. Für die
Interprel;ation ist es hilfreich zu wissen, wie das zusätzliche relative und das zusätzliche absolute Risiko von der Zeit seit Exposition und dem Alter bei Exposition abhängt.
Modellfreie Abschätzungen dieser Funktionen bei den Atombombenüberlebenden wurden
durchge{ührt [21]. Ein Neben-Ergebnis dieser Arbeit war, daß die Unterschiede des Risikos zwischen den Geschlechtern und den Städten so groß sind, daß eine aussagekräftige
Berechnrrng der relativen Wirksamkeit von Neutronen aus den Daten nicht möglich ist.
Das gilt auch für Herm-Aphroditen (d.h. für die über Männer und Frauen gemittelten
Datensär:ze).

Innerhalb des Rahmens des mechanistischen TSCE-Modells gibt es immer noch die Möglichkeit verschiedener Annahmen über die Dosis-Abhängigkeit der biologisch motivierten
Parameter. In einem kürzlich fertiggestellten Vergleich von Modellen an dem Datensatz der CEA (Commissariat ä l'Energie Atomique), Fontenay-aux-Roses von Dr. Lafuma
et al., nrit mehr als 5000 Ratten [19] wurden verschiedene Modelle mit vergleichbarer
Anpassungs-Qualität gefunden. Alle Modelle haben eine Strahlenwirkung auf die Initiation und erine weitere Wirkung. Die inzidentale Natur der Lungen-Tumore bei den Ratten
gibt keirLe hinreichend gute Information über das Alter, bei dem die Tiere ihren Tumor
entwickelt haben. Deshalb ist sowohl eine Wirkung der Strahlung auf die Promotion,
als auch auf die Transformation, mit den Daten verträglich. Diese Erfahrung zeigt, daß
mechanistische Modellierung große Sorgfalt erfordert. Die Fragen an die Daten müssen
so formuliert sein, daß sie auch eindeutig beantwortet werden können, oder man muß mit
mehreren Möglichkeiten rechnen, zwischen denen nur durch zusätzliche strahlenbiologische Forschung entschieden werden kann.
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TRANSFER OF TRITIUM FROM WATER INTO DNA AND OTHER BIOMOLECULES
IN VITRO AND IN VIVO
Franz Baumgärtner

Institut fi.ir Radiochemie
Technische Universitär München

Zusammenfassung

Der Heirsenberg'schen Unschärferelation zufolge sollte sich Tritium auf den austauschbaren
Wasserstoffpositionen der Biomoleküle anreichern, wenn es als tritiertes Wasser angeboten
wird. Dementsprechende Versuche mit Fischsperm-DNS und den Biomolekülen von
Schweineleber ergeben einen mittleren Verteilungsfaktor von ungeführ 2 für organisch
gebundenes Tritium gegenüber Wasser. In den Hydrathüllen der Biomoleküle wurde ein
Tritium-Verteilungsfaktor von 1,4 gefunden. Logistische Wachstumsanalysen von Mais und
Gerste bestätigen diese Tritium-Akkumulation aus Wasser in der Trockenmasse der
heranwachsenden Pfl anzen.

Summary
Heisenberg's Uncertainity Relation leads to the conclusion, tritium accumulates in the
exchangeable hydrogen positions of biomolecules if it is administered in the state of water.
Appropriate tests of fishsperm DNA and the biomolecules of piglet's liver resulted in a
fractionation factor of about 2 favouring such organically bound tritium. Furthermore a
fractionation factor of 1.4 is found in the hydration sheet of the biomolecules. The logistic
growth analysis of maize and barley confirmess the accumulation of tritium from water in the
tissue solids ofthe plants.

1. Einführung

Tritium, das radioaktive Isotop des Wasserstoffs, hat wegen der geringen Reichweite seiner ß-Strahlung - in Wasser oder Geweben im Mittel nur 0,7 pm - im allgemeinen Strahlenschutz
keine besondere Bedeutung. Nur dann, wenn die Möglichkeit besteht, daß Tritium in
genetisch wirksame Moleküle eintritt, gewinnt es erhöhte Aufrnerksamkeit. In diesem Fall ist
nämlich damit zu rechnen, daß die gesamte Strahlungsenergie von im Mittel 57 000 eV
innerhalb des Zellkerns im genetischen Material dissipiert. Die Wahrscheinlichkeit des
Eintritts in die Trockensubstanz der Zellen ist allerdings bisher als sehr klein eingeschätzt
worden. Nur I bis 3 %o des als Wasser inkorporierten Tritiums sollte bei einmaliger Zufuhr in
das Biogewebe eingebaut werden [1]. Diese Meinung stützt sich auf Tier- und Pflanzenversuche und steht im Einklang mit der kinetischen Vorstellung biochemischer Reaktionsabläufe. Die dreifach schwerere Masse des Tritiums gegenüber dem leichten Wasserstoffisotop muß zu deutlich verlangsamten Bewegungsabläufen führen.
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2. Die Isotopenregel

Bei der Markierungssynthese von Molekülen mit Isotopen gilt die Regel: "das schwerere
Isotop geht in die steifere Bindung" [2]. Mit steiferer Bindung ist der engere Potentialtopf mit
dem kleineren Mobilitätsbereich für das Wasserstoffatom gemeint. Diese Regel basiert nicht
chemischer Erfahrung. Sie hat ihren Ursprung in der Heisenberg'schen
Unschärferelation, AxÄp > W4n. Für Isotope der Masse m1 und m2 im thermischen
Gleichgewicht leitet sich daraus - unter Berücksichtigung von p2 : 2mE11, - die Beziehung

nur auf
ab:

Ax r {mr:

Ax2{m2

(l)

Für Tritonen und Protonen gilt dann allgemein

Ax ru > AxrH

(2)

Demnach wird in einem System, in dem Tritonen und Protonen im Austauschgleichgewicht
stehen, das leichtere Proton durch seinen größeren Delokalisierungsbedarf, Axls, den flacher
verlaufenden Potentialtopfeinnehmen und das dreifach schwerere Tritium im engeren, steiler
ansteigenden Potential mit geringerer Delokalisationbreite, Ax 3p, zu finden sein [3].

Die Struktur des Wassers in flüssigem und festem Zustand wird durch intermolekulare
Wasserstoffbrücken bestimmt. In gleicher Weise bestimmen intramolekulare Wasserstoffbrücken die Struktur von DNA, RNA, Proteinen, Karbohydraten etc. [4,5].
In einer Wasserstoffbrücke ist das Wasserstoffatom durch eine polare kovalente Bindung mit

D verbunden und mit einem Akzeptor-Atom A dulch eine
"Wasserstoffbindung", Fig.l. Der polare Charakter der Bindung an das Donator-Atom
befühigt den Wasserstoffkern einerseits zur Wasserstoffbindung an das Akzeptor-Atom,
andererseits auch zum Austausch mit anderen Wasserstoffkemen [6,7]. Die Austauschgeschwindigkeit von Protonen ist die schnellste chemische Reaktion bei Normaltemperatur
überhaupt [8]. Deshalb kann, wenn die Möglichkeit dazu besteht, immer vom Austauscheinem Donator-Atom

gleichgewicht ausgegangen werden.

$hwadle H-Bindung

7

§arke H-Bindung

H
H

D FE

H rtrlrrrrrrrrrrrr

A

Fig.l . Potentialverlauf in einer starken und schwachen Wasserstoffbindung.

Eine höhere Aktivierungsenergie als beim Protonenaustausch ist beim Übergang des
Wasserstoffatoms in eine kovalente Bindung mit dem Akzetor-Atom zu erwarten. Eine
Umordnung der Elektronenkonfiguration des Akzeptor-Atoms ist dazu bei den meisten
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Wasserstoffbindungen in Biomolekülen notwendig. Nach der Höhe der Energiebarriere
werden starke und schwache Brückenbindungen unterschieden, Fig. I .

Die Unschärferelation ist unabhängig von jedem Kraftfeld. Sie leißt sich deshalb auch auf
Wasserstrtffatome in Brückenpositionen anwenden. Wenn die Brückenatome im IsotopenAustausch stehen, ftihrt sie zu der Schlußfolgerung: die Protonen suchen die starken Brücken
mit großem Delokalisierungsbereich Axrn auf und die Tritonen sind in den schwachen
Brücken zu finden, mit dem engeren Potentialverlauf und der kleinerer Delokalisierungsbreite Ax 3s [3].

In der Natur liegen die stärksten Wasserstoffbrücken zwischen den Molekülen des Wassers
vor [4,5]. Demnach sollte ein anfiinglich in Wassermolekülen gebundenes Tritium bevorzugt
in alle Biomoleküle übertreten, mit denen das tritrierte Wasser in Berührung kommt. Diese

Schlußfolgerung ist so widersprüchlich zur bestehenden Fachmeinung [1], daß sie anfangs
von uns nur als heuristische Hypothese angesehen worden ist. Die Konsequenzen erschienen
uns aber so folgenschwer für den Umgang mit Tritium, daß wir ihre Gültigkeit in vitro und in
vivo geprüft haben, besonders hinsichtlich des Verteilungsfaktors.

3. Experimentelles

Zur Prüfirng in vitro wurde Fischsperm-DNA und homogenisierte Schweineleber verwendet.
Die in vivo Versuche wurden mit Mais und Gerste ausgeftihrt.

DNA und homogenisierte
fiir einige Stunden,

Schweineleber wurden mit tritiertem Wasser äquilibriert, die DNA

das Leber-Homogenisat einen Tag oder eine Woche. Anschließend wurde

die Lösungen auf -20oC abgekühtt. Das Wassers wurde stufenweise in Fraktion von 0,1 bis
0,5 mL bei 10{ mbar, dadurch frei vom Dampfdruck-Isotopieeffekt, absublimiert [9]. Die
spezifische Tritiumaktivität wurde sowohl in den einzelnen Wasserfraktionen bestimmt, wie
auch in clen Trockenmassen von DNA und Leber und in allen Fällen auf die austauschbaren
Wasserstoffpositionen bezo gen.

Mais und Gerste wurden in Hydrokultur bei konstanter Tritium-Konzentration in einer
Klimakammer, vom Samen oder Keimling an, bis zur ausgewachsenen Pflanze gezogen.
Während des Wachstums wurden bei jeder Probenahme mehrere ganze Pflanzen entnommen.
Die Trockenmasse der Pflanzen wurden auf ihren Wasserstoff- und Kohlenstoffgehalt hin
analysiert und das Tritium im Verbrennungswasser der Trockenmassen bestimmt. Die
Einzelheiten der experimentellen Vorgehensweisen ist in den Originalpublikationen
beschrieben [9, I 0,1 1 , I 2,1 3,1 4].
4. Ergebnisse und ihre Diskussion
4.1. Die'Versuche in vitro
4.1 .1 .

Fis;chsperm-DNA [ 10].
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Ein repräsentativer Verlauf der Kinetik der fraktionierten Wasserentnahme und dazu die
Tritiumgehalte der einzelnen Wasserfraktionen ist in Fig. 2 gegeben. Folgende Ergebnisse
verdienen Beachtung, siehe Fig.2:

In vier gemessenen DNS Proben, teilweise von verschiedenen Herstellem geliefert, lag der
Tritiumgehalt in den austauschbaren Wasserstoffpositionen pro Nukleotid im Mittel um
das 1,9 fache über dem Tritiumgehalt des Wassers.

2.

Der Entzug der letzten 1 bis 2Yo des Gesamtwassers - d.s. ca. flinf Wassermoleküle pro

Nukleotid - braucht denselben Zeitaufivand wie der Wasserentzug der Hautmenge an
Wasser. Zum völligen Wasserentzug waren zusätzliche noch Erwärmen zuerst auf +25
und dann auf +45oC notwendig.

3. Der Tritiumpegel in diesen letzten fünf Wassermolekülen liegt um das 1,4 fache über dem
Tritiumpegel des Restwassers.

2
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Fig.2. Kinetik der Wassersublimation aus gefrorener DNS-Lösung und der Tritium-Gehalt in
den austauschbaren Wasserstoffpositionen der DNS und in den Hydratwasserfraktionen, stehts
bezogen auf das Gesamtwasser.

Von der innersten Hydrathülle der DNA ist bekannt, daß sie auch bei tiefen Temperaturen
nicht in den Eiszustand übergeht [4]. Entsprechend der Ausgangshypothese weist der TritiumAnstieg in den letzten fünf Wassermolekülen auf eine schwächere Wasserstoffbindungen
dieser Moleküle an die DNA hin, als sie zwischen den Wassermolekülen im Bulk herrscht.
Aus der Erhöhung des Tritiumgehalts in der Trocken-DNS auf das 1,9fache ist auf noch
schwächere Wasserstoffbindungen innerhalb des Doppelstranges der DNS zu schließen.
Schwächerer H-Brücken innerhalb des DNS-Doppelstranges als zwischen den Wassermolekülen ermöglicht der DNS, sich in Gegenwart von Wassermolekülen zur Transkription
und Replikation zu öffnen.
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Bereits an diesem ersten, hinsichtlich Strahlenschutz besonders wichtigen Beispiel DNS,
bestätigt sich die Realität der Unschärferelation in ihrer Auswirkung: Tritium-Anreicherung
aus Wasser in den Wasserstoffbrücken von Biomolekülen.

4.1.2. Schweineleber

I l]

Homogenisierte Leber von sechswöchigen Ferkeln wurde vom Institut flir Physiologie,
Physiologische Chemie und Tieremährung der Universität Mtinchen bereitgestellt. Der durch
das Homogenisieren hergestellte, Zellwand-freie Zustand des Materials wurde vom Labor fiir
klinische Zytologie der Technischen Universität bestätigt. Damit darf davon ausgegangen
werden, daß alle in der Leber vorliegende Biomoleküle dem Austausch mit tritiertem Wasser
von Versuchsbeginn an zugänglich waren. Folgende Ergebnisse verdienen Beachtung, siehe
Fig.3 und 4:

1. Nach

sechs Tagen Aqulibrationszeit hat das tritierte Gewebewasser ca. 30olo seines
urprünglichen Tritium-Gehalts an die Biomoleküle abgegeben, Fig 3.

2.

Nach einem Tag äquilibrieren ist die Tritium-Abgabe an die Trockenmasse geringer als
nach sechs Tagen, Fig. 4. Jedoch setzt sich der Übergang von Tritium aus dem
Gewebewasser in die Trockenmasse weiter fort, wie die abnehmenden Tritium-Gehalte in
den Wasser-fraktionen zeigen. Offensichtlich ist die Gleichgewichtseinstellung der
Isotopenverteilung zwischen Wasser und den bereits vorgebildeten Biomolekülen der
Leber nach einem Tag noch nicht erreicht. Die Wassersublimation dauerte eine Woche.
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Fig.3. Tritium-Verteilungsfaktoren in den absublimierten Gewebewasserfraktionen in der
Trockenmasse homogenisierter Leber nach einer Woche Aquilibration. Die Verteilungsfaktoren der Trockenmasse sind Schätzwerte, siehe Text.

3.

Der Tritium-Pegel steigt in den letzten 20bis 30% Wasser sowohl bei kurzer u'ie auch bei
langer Aquilibrationszeit an auf das 1,3 bis l,5fache des Gewebewassers, Fig.3 und 4.
Wie bei der DNS dürfte dieser Tritium-Anstieg den schwächeren Wasserstoffbindungen

337

der Hydratwasserschichten an die Biopolymere zuzuschreiben sein. Die große Zahl

stöchiometrisch verschiedener Biomoleküle in der Leber erklärt den kontinuierlichen
Anstieg, gegenüber dem steilen bei der stöchiometrisch wohldefinierten Zahl an
Hydratwassermolekülen bei der DNS.
Der Bestand der Leber-Trockenmasse aus verschiedensten Biomolekülen läßt einen konl«eten
Verteilungsfactor, wie es bei der DNA auf Grund der stöchiometrisch eindeutigen
Verhältnisse möglich ist, nicht bestimmen. Ein mittlerer Verteilungsfaktor über die Summe
der Biomoleküle in Leber läßt sich aber abschätzen. Dabei wurde von zwei altemativen
Annahmen ausgegangen, nämlich: die Trockenmasse der Leber besteht nur aus Proteinen oder
nur aus Glycogen. (Den Verteilungsmessungen war eine Fettextraktion vorausgegegangen,
sodaß mit einer Fettkomponente nicht zu rechnen war.)

Tab.l. Berechnete Elementgehalte und austauschbare Wasserstoffgehalte der Näherungen
'Nur Protein" und "Nur-Glykogen" und zum Vergleich die analyisch ermittelten Daten der
Trockenmasse von Schweineleber

Analyse
Analyse
Rechnung
Rechnung

%C

%H

%N

Leber,6 Tage Austausch

50.2

7.9

1

Leber,l Tag Austausch
"Nur-Protein"
"Nur-Glykogen"

49.2

7.4

t2.l

54.3

8.5

17.2

t9%

73.5

10.2

0.00

29%

H.*r6./H1o61

1.5

Bei der Annahme 'Nur-Protein" wurde der Wasserstoff-, Kohlenstoff-, und Stickstoffgehalt
sowie die verbleibenden austauschbaren Wasserstoffpositionen der 20 natürlichen
Aminosäuren,

in

äquimolarem Verhältnis peptidisch verbunden, berechnet.

In

äihnlicher

In Tab.l sind

die
berechnten Werte den analytisch ermittelten Ergebnissen gegenübergestellt. Die analytischen

Weise wurde bei der Abschätzung 'Nur-Glykogen" vorgegangen.

Werte stimmen sehr viel eher mit der Annahme 'Nur-Protein" überein als mit 'NurGlycogen". Die sich für "Nur-Protein" ergebenden Verteilungsfaktoren zwischen 1,6 (1 Tag
äqu.) und 2,2

(l

Woche äqu.) dürften deshalb den wahren Verhältnissen näiher kommen als die

werte 1,1 (1 Tag äqu.) bis 1,6 (l woche äqu.) aus der "Nur-Glykogen" Näherung. Ein
Mittelwert des Tritium-Verteilungsfaktors von 2 ftir fettfreie Trockenmasse der Leber liegt
nahe beim DNS-Wert von 1.9. Diese Ahnlichkeit der Verteilungsfaktoren dtirfte auch der
ähnlichen Bindungsstärke der intramolekularen Wasserstoffbrücken von DNS und Proteinen
entsprechen. Wie die DNS müssen auch die Proteine, zur Ausübung ihre biologischen
Funktionen in der Lage sein, sich in Gegenwart von Wassermolekülen in Teilbereichen zu
öffnen und zu schließen ("atmen").
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Fig.4. Tritium-Verteilungsfaktoren in homogenisierter Leber nach einem Tag Aquilibration
mit nitiertem Wasser. Die Verteilungsfaktoren der Trockenmasse sind Schätzwerte, siehe
Text.

4.2.Die Versuche in vivo
4.2.I . Logistische Wachstumsanalyse von Mais und Gerste in tritiumhaltiger Hydrokultur.

Die Inkorporation eines chemischen Elements in der Trockensubstanz eines lebenden Systems
läßt sich ermitteln durch Messung der "intrinsic rate of natural increase" l,, (inherente
Wachstumsgeschwindigkeit) und des "Wachstuminkrements" C). Beide Größen können der
logistischen Wachstumsfunktion F(t), Gl. (3), entnommen werden [15,16].

FO:

F(o) / [1+ Q

exp(-],t)l

(3)

Die sigmoid verlaufende Wachstumsfunktion (3) muß dazu an die ermittelten Wachstumswerte angepaßt werden. O ist dann abzulesen aus dem Zuwachs des betreffenden Isotops von
seinem Startwert F(0) bis zum ausgewachsenen Zustand F(oo), gemessen mit dem Startwert
F(0) als Einheit. l" ist die Steigung der in halblogarithmischer Darstellung am Anfang linear
verlaufenden Wachstumsfunktion.
In unseren Wachstumsversuchen ergaben sich folgende Werte

U2l

"velox"):
X :n/ I rn = 1.2 und QOBT/ OOBH = 2,4 (Fig.5)
(llordeum vulgare'aura'): )" */ ?' rn = l.l5 und OOBT / OOBH = 1,7
(OBT bzw. OBH bedeutet organically bound tritium bzw. hydrogen in der Trockensubstanz
Mais (Zea mays
Gerste

der Pflanzen.)
Folgende Ergebnisse der logistischen Wachstumsanalysen sind beachtenswert, siehe Fig.5:

l.

Die inherente Wachstumsgeschwindigkeit l. ru des organisch gebundenen Tritiums ist um

l5

bis 20% größer als die des leichten Wasserstof{isotops L 1s!
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2.

In der

ausgewachsenen Pflanze ist das Wachstumsinkrement des organisch gebundenen

Tritiums,

ooBT, um das 1,7 bis

2,4fache größer als das wachstumsinkrement des

Wasserstoffs, QOBH!

Beide Aussagen scheinen in krassem Widerspruch zu stehen zu gesicherten Vorstellungen.
Tritium, das durch seine dreifach größere Atommasse nur verzögtert an allen Stoffirechselvorgängen teilnehmen kann, soll mit 15 bis 20%o größerer Geschwindigkeit in der Pflanze
eingebaut werden als das, auf Grund seiner Konzentration die Reaktionsgeschwindigkeiten

bestimmende, leichte Wasserstoffisotop! Und die mengenmäßig bedeutungslose
Tritiummenge, (lH:3H = 1020:l), soll das Wachstumsinkrement des Wasserstoffs, der
Hauptbestandteil der Pflanze ist, um das 1,7 bis 2,4fache übertreffen! Diese Absurdität
erinnert an die, der Unschärfe-Relation ebenfalls zugrunde liegende Absurdität der TeilchenWelle-Dualität in der uns vertrauten, makroskopischen Erfahrungswelt.
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Fig.5. Lineare und halblogarithmische Darstellung der logistischen Wachstumsanalyse des

Wasserstoffgehalts (OBH) und des nicht-austauschbaren Tritiums (OBT)
substanz von Mais.
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in der Trocken-

4.2.2 Interpretation der Wachstumsergebnisse

Die scheinbar absurden Ergebnisse der logistischen Wachstumsanalyse werden bei einer
molekularen Betrachtungsweise unter Berücksichtigung der Zeitmaßsfübe verständlich: Die
Bildung funktionsftihiger Biomoleküle verläuft sehr schnell, aber nicht so schnell wie der
Protonen-Austausch, bzw. der Tritonen-Protonen-Austausch. Als Beispiel kann die Proteinbildung dienen. Zuerst entsteht im Translationsprozeß die Übersetzung der genetischen
Information in die Aminosäurensequenz des Proteins. Die Zeitspanne, die der anschließende
Faltungsprozeß braucht, um die offene Peptidkette in das funktionfühige Protein
überzuführen, liegt im Bereich von Millisekunden (10'3s) [7,1S]. Das Tritonen-Protonen
Austauschgleichgewicht stellt sich dagegen in Mikrosekunden (10'6s) ein. Von der Translation
bis zum Ende der Faltung ist die Peptidkette umgeben von Wassermolekülen. Noch ehe also
das funktionsl?ihige Biomolekül gebildet ist, besteht mehr als ausreichend Zeit fiir den
Isotopenaustausch bis zum Gleichgewicht. Das Tritium hat also ausreichende Gelegenheiten,
ohne selbst an den biochemischen Reaktionsabläufen beteiligt zu sein, Wasserstoffpositionerr
in Biom.olekülen zu besetzen, an deren Zustandekommen es selbst nicht beteiligt war.

In den gefalteten Biopolymeren können dann Tritonen auf ursprünglich austauschbaren
Wasserstoffpositionen so tief "begraben" sein, daß sie nicht meh,r austauschbar sind,
zumindest nicht in der Zeit, die eine radiochemische Analyse in Anspruch nimmt. Wie die
Austauschversuche mit Leber zeigen, ist bei ausgebildeten Biopolymeren nicht mit einem
raschen Austausch, d.h. nicht innerhalb von Minuten oder Stunden zu rechnen.

Die bisher nur kinetisch begründete Vorstellung einer reduzierten Tritium-Aufnahme

aus

mit thermodynamischen

und

Wasser

in die Bausteine der Biomasse ist

demnach

quantenmechanischen Aspekten zu erweitem, die zu einer Tritium-Akkumulation auf den
ursprünglich austauschbaren Wasserstoffpositionen der Biomoleküle ftihren. Nach den
experimentellen Daten und den für lebende Systeme nur approximiert möglichen
Abschätzungen, dürfte diese Tritium-Akkumulation auf den austauschbaren Wasserstoffpositionen ungeftihr das Doppelte der Tritium Konzentration im Zellwassers betragen. Die
austauschbaren Wasserstoffpositionen
Wasserstoffs der Trockenmasse.

in Biomolekülen

schätzen

wir auf

20oÄ des Gesamt-

Die gefirndene Tritium-Akkumulation karur auch eine Erklärungshilfe auf molekularer Basis
bieten für die vorgeschlagene Erhöhung der relativen biologischen Effektivitat, (RBE), von
urspriinglich 1 auf 2 bis 3, wenn Tritium in Form von Wasser inkorporiert wird [9 ].
Vom heuristischen Standpunkt sind die Ergebnisse eine Manifestation der Gültigkeit
quanternechanischer Gegebenheiten auch in makrokopischen Dimensionen, einschließlich
dem Lebenden.
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ürrnwa.cnuxc DER RADoNEXpoNTERTEN nrscnAruGTEN

DER

WASSERWIRTSCHAFT IN BAYERN
MONITORING OF THE RADON-EXPOSED STAFF OF THE WATER ECONOMY IN
BAVARIA (SOUTHERN GERMANY)
M. f'rautmannsheimer, H. Eggl, K. Hübel
Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, D-86177 Augsburg
Zusammenfassung

Im Rahmen eines Forschungsvorhabens wurde die Radon-Exposition der Beschäftigten in den
bayerisctren Trinkwasserversorgungsanlagen untersucht. Von den etwa 2.500 Wasserversorgungsunternehmen wurden, nach Auswertung einer vorangegangenen Erhebung, 500 für Radonmessrrngen ausgewählt. Die Untersuchungen umfassten die Bestimmung des Radongehalts
im Rohwassers, die Radonkonzentration in der Raumluft der Anlagen und eine zweimonatige
personen gebundene Überwachung der Wasserwarte.
Die noch im Jahr 2000 erwartete Novellierung der Strahlenschutzverordnung gibt Schwellenwerte bei Expositionen durch natürliche Strahlung vor. Die Überprtifung der Wasserversorgungsanlilgen hatte das vorrangige Ziel, festzustellen, welche und wieviele der Beschäftigten
einer effektive Jahresdosis von mehr als 6 mSv ausgesetz sind und bei wievielen die effektive
Jahresdo:iis über dem Grenzwert von 20 mSv liegt.
Erste Erg:ebnisse zeigten, dass vor allem im ostbayerischen Raum mit hohen Radongehalten
im Grunclwasser bei etwa 30 %o der Wasserwarte Jahresdosen von über 6 mSv vorliegen. In l0
% der Fätle waren Werte über dem Grenzwert festzustellen.
Maßnahmen zur Reduzierung einer erhöhter Exposition wurden in einigen Wassergewinnungsanl:rgen bereits durchgeführt.
Summary'

In the frame of a study the Radon the Radon exposure of the employees of the drinking water
supply facilities in Bavaria have been investigated. An inquire sheet was sent to all 2500
supply facilities of Bavaria. Taking the results of the inquiry in account about 500 of these
facilities were selected for measurements. The Radon concentration of the groundwater and of
the indoor air in the waterworks were determined. For a period of two months the water attendants had to wear a track-etch detector during the stays in the supply facilities in order to get
an estimation of the personal effective doses.
After the revision of the German radiological protection ordinance expected in the year 2000
the personal effective dose of the water attendants should be controlled and then it is recommended to keep the annual dose of the staff below 6 mSv. Doses over 20 mSv/a will be not
allowed.
In the East Bavarian cristaline region with radon-rich groundwater about 30 percent of the
water attendants of this region get an annual effective dose of more than 6 mSv and about 10
percent more than 20 mSv.
The application of effective means to reduce the radon exposure of these persons is in progress.
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Einleitung
Im Mai 1996 verabschiedete der Rat der Europäschen Union die ,, Richtlinie zur Festlegung
der grundlegenden Sicherheitsnormen für den Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte und
der Bevölkerung gegen die Gefahren durch ionisierende Strahlung" [1]. Voraussichtlich wird
die EU-Richtlinie durch die Novellierung der Strahlenschutzverordnung noch im Jahr 2000 in
nationales Recht umgesetzt. Neben der künstlichen unterliegt dann auch die nati.irliche Strahlung einer gesetzesmäßigen Überwachung. Grenzwerte für die Radonexposition am Arbeitsplatz werden damit wirksam.
Die Bestimmung der Personenexposition durch Radon und seiner Zerfallsprodukte wird sich
vorläufig auf definierte Bereiche mit erhöhten Aktivitätszentrationen in der Atemluft beschränken. Darunter fallen Untertagebauanlagen, wie Bergwerke trnd Schauhölen, RadonHeilbäder und Trinkwassergewinnungsanlagen. Andere Arbeitsplätze sind nicht berücksichtigt. Auch Wohnräume sind noch von dieser Regelung ausgeschlossen.
Bei Beschäftigten, die berufsbedingt einer erhöhten natürlichen Strahlung ausgesetzt sind, soll
in Zukunft die Radonexposition ermittelt werden. Beschäftigte, die dabei eine effektive Dosis
von mehr als 6 mSv im Jahr erhalten, müssen sich im weiteren einer dauerhaften Kontrolle
unterziehen. Generell ist auch, wie beim Umgang mit kiinstlicher Radioaktivität, ein Grenzwert von 20 mSv ftir die maximal aufgenommene effektive Jahresdosis festgelegt.

Mit Hinblick auf die Novellierung der Strahlenschutzverordnung beaufuagte das Bayerische
Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (SIMLU) 1996 das Bayerische
Landesamt für Umweltschutz (LfU) mit der Untersuchung von bayerischen Trinkwasserversorgungsanlagen. Eine erste Messung an 100 Anlagen im ostbayerischen Raum ergab, dass
teilweise sehr hohe Konzentrationen an Radon in der Raumluft der Anlagen vorliegen. Diese
Erkenntnis war Anlass für eine weitergehende Erkundung im Rahmen eines Forschungsvorhabens.

Vorrangiges Ziel des Forschungsvorhabens ist, noch vor dem In-Kraft-Treten der neuen
Strahlenschutzverordnung, Arbeitsplätze in der Wasserwirtschaft mit erhöhtem Expositionspotential aufzuspüren. Gleichzeitig sollen Strategien zur Reduzierung von hohen Expositionen entwickelt werden. In einigen Wasserversorgungsanlagen im ostbayerischen Raum
konnten bereits, durch Umbau- und Sanierungsmaßnahmen, erste Erfolge hinsichtlich der Reduklion der Radonexposition der Beschäftigten erzielt werden.

1.

Die Uran-238 Zerfallsreihe

Vor etwa 10 Milliarden Jahre entstanden die Elemente. Auf Grund seiner langen Halbwertszeit ist das radioaktive Uran heute noch vorhanden. Es ist überall, in mehr oder weniger starker Konzentration, in der Erdkruste verteilt . Den Hauptanteil bildet dabei das Uran-238.
Alle Uran-238-Zerfallsprodukte, außer Radon-222, sind Schwermetalle, die in der Regel in
den tieferen Bodenschichten verbleiben (siehe dazu Tab.l). Die Radium-Tochter Radon 222
aber ist ein radioaktives Gas und aufgrund seiner chemischen Eigenschaften (inert, atomar)
sehr mobil. Es diffirndiert in die umgebende Bodenluft und löst sich im Grundwasser. Mit der
Bodenluft und durch die grundwasserführenden Bodenschichten verbreitet sich Radon
weiträumig im Untergrund. Über Erdspalte und Bodenporen tritt es dann in die Atmosphäire
über oder gast aus Quell- und Oberflächenwässern in die umgebende Luft aus. Nach dem
Überniu in die Atrnosphäre bildet Radon-222 die kurzlebigen Zerfallsprodukte. Sie sind in
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den meisten Fällen in einem bekannten Verhältnis zur Aktivitätskonzentration des Radongases. Dieses Verhziltnis wird mit dem sog. Gleichgewichtsfalctor beschrieben.
ln Tab.l sind die wichtigsten Zerfallsprodukte des Uran-238 bis hin zum stabilen Blei-206
aufgezeigt.
Tab. I :

Die

(Jra,n-

238

-Zerfall sre ihe

Isotop

Halbwertszeit

Zerfallsart

Uran-238

4,5 Milliarden Jahre

Alpha, Beta

Mehrere: Zerfflle

600 Jahre

Alpha

Radon-222

3,8 Tage

Alpha

Polonium-218

3 Minuten

Alpha

Blei -214

27 Minuten

Beta

Kurzlebige

Wismut-214

20 Minuten

Beta

Zerfallsproduhe

Poloni tm-214

160 Mikrosekunden

Alpha

Radium-226

1

,t

:i.-_ -.

Blei-2 10

20

Jal'rre

Beta

Mehrere: Zerfrlle

Blei-206

2.

stabil

Die Schädigung der Lunge durch die Radon-Folgeprodukte

Durch die Inhalation von Radongas kommt es zu Schäden im Lungengewebe. Bekannt sind in
diesem Zusammenhang hohe Lungenkrebsraten bei Bergleuten, die in stark radonhaltigen
Stollen mit schlechter Wetterflihrung arbeiteten 12, 3, 41.
Die Schäden werden dabei weniger vom Edelgas Radon selbst, als vielmehr von seinen Folgeprodukten verursacht. Radon wird eingeatmet aber größtenteils wieder ausgeatmet. Die
Folgeprodukte sind Schwermetalle, die sich gut an Aerosle binden. Mit der Atemluft erreichen
die feinen Aerosole die tieferen Lungenregionen. Sie werden vor allem im Bronchialepitel
adsorbiert.

Den Hauptanteil der zellschädigenden Wirkung träg1 die energiereich ct-Strahlung (HeliumKerne).
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3.

Die Eintrittspfade von Radon in die Trint<wasseryeßorgungsanlagen

Den Haupteintragspfad für Radon in die Wasserversorgtrngsanlagen stellt der Transport des
gefürderten Grundwassers dar (siehe Abb.l). Dieses wird wasserftihrenden Gesteinschichten
entnommen, welche hohe Radiumgehalte aufiveisen können. Es hängt sehr stark von den hydrogeologischen Verhältnissen in den Förderregionen ab, wie hoch die Radonkonzentation
im Grund- und Quellwasser ist.
Das Grundwasser wird aus Brunnen direkt der Wasseraufbereitungsanlage zugeführt oder in
Quellschächten aufgefangen und Sammelschächten zugeleitet, bevor es in die Aufbereitungsanlage gelangt. Bereits in den Quell- und Sammelschächten können durch ausgasendes Radon
sehr hohe Raumluftkonzentrationen entstehen. Je nach Qualiüit muss das Rohwassers verschiedene Aufbereitungsstadien dtrchlaufen, um als Trinkwasser an den Verbraucher weitergeleitet werden zu können. Art und Umfang der Aufbereitung hängen wiederum von den hydrogeologischen Verhältnissen in den Förderregionen ab. Bei kiesarmen Grundwasserleitem,
wie sie zum Beispiel im ostbayerischen Raum vorherrschend sind, wird eine Aufträrtung des
Rohwassers mit kalzium- und magnesiumhaltigen Filterkiesen vorgenornmen, um den pHWert zu heben. Die Filterkiesbecken werden oft im offenen Durchlauf betrieben. Die aus verfalrenstechnisch bedingten großen Wasseroberflächen in den Kiesbetten und der hohe Wasserdurchsatz begünstigen den Transfer von Radon in die Raumluft. Zudem sind die Gebäude,
in denen sich die Anlagen befinden, meist schlecht beläftet, um den Eintrag von Stäuben und
Mikroorganismen zu unterbinden. Aber auch geschlossene Aufbereitungsanlagen, wie zum
Beispiel Kessel zur Eisen- und Manganausfüllung, können ftir eine hohe Konzentration von
Radon in der Raurrluft verantwortlich sein. Der für die Oxidation notwendige Sauerstoffwird
hierbei als Frischluft in die Kessel gepresst, die radonbelastete Abluft gelangt in die Gebäude.
Neben den Aufbereitungen sind Anlagenteile, die der Wasservorratshult""g dienen, z. B.
Hochbehälter, Orte mit höherer Radonalitivitätskonzentration.

Wasserwerk mit Hochbehälter

Brunnen

Abb.

l

Der Eintrittspfad von Radon in die Trinhnasseryersorgungsanlage
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Da Radorr sich durch Spalte und Öffriungen im ganzen Gebäude verteilen kann, muss auch in
der den Wasseraufbereitungen und -speicherungen angrenzenden Räumen mit erhöhten
Raumluftkonzentrationen gerechnet weden.

4.

Die Arbeiten der Wasserwarte in den Anlagen

Die Wasserwarte der Versorgungsuntemehmen haben die Aufgabe, die gleichbleibende Qua-

lität des l.ebensmittels Trinkwasser, gemäß der Trinkwasserverordung, sicherzustellen. Diese
Vorsorge beinhaltet umfangreiche Routinearbeiten, besonders in den Anlagenteilen mit aufbereitungstechnisch bedingten hohen Radonkonzentrationen. In vielen Versorgungsanlagen sind
Aufenthaltsräume, Werkstätten, Büros und Räume mit Armaturen und Kontrollinstrumenten
neben den Aufbereitungs- und Vorhaltebecken untergebracht. Hier ist das Personal dann während der gesamten Arbeitszeit unter Umständen einer erhöhten Radonkonzentration ausgesetzt. Auch in den Schachtanlagen sind die Wasserwarte, wenn auch meist nur kurzfristig, im
Rahmen .ron Kontrollarbeiten, tätig. In der Summe können solche Begehungen aber nicht zu
unterschätzende Stahlenexpositionon verursachen'
Im Mittel halten sich die bayerischen Wasserwarte etwa 200 Stunden pro Jahr in den WassergewinnurLgsanlagen auf.

5.

Die Grundwasserleiter in Bayern und ihr Radonpotential

o

Hof

1

a

o

Würzburg

3
O

Nürnberg

5Passau

Abb. 2:

Die Einteilung Bayerns in zehn Regionen mit öhnlichem Radonpotential in den Grundwasserleitern
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Tab. 2:

Die Einteilung Bayerns in zehn Regionen mit dhnlichem Radonpotential in den Grundwasserleitern

Resion

Gebiete

Gesteinsart

1

Spessart

Buntsandstein

Würzburger Main Gebiet:
Gebiet fränkische Saale
Steigerwald:

Muschelkalk
unterer Keuper
Fränkischer Keuper

2
.|

J

Frankenhöhe

Gebiet roter Main
Coburger Land
Fränkische Alb
Bayerische Wäldemegion
Frankenwald
Fichtelgebirge
Oberpftilzer Wald
Bayerischer Wald

4
5

:

Malm, Dogger, Oberkreide
Granite. Gneise

6

Nördlinger Ries

7

Bayerisches Sedimentgebiet:. Sedimentgesteine, Molassen
Schwaben

Auswurfmasse des RiesMeteoriten

Hallertau
Gäuboden
,

8

9
10

Münchener Schotterebene
B ayeri sches Voralpenland
Nördlicher Alpenrand
Aschaffenburg

Jungmoränen

Trias, Alttärtiär, Jura
Granite, Gneise

Durch die Einteilung Bayerns in verschiedene geologische Regionen mit ähnlichem
,,Radonpotential" sollen Wassergewinnungsanlagen mit vergleichbarem Radonrisiko zusammengefasst werden. Für die Einteilung in die geologischen Regionen stand verschiedenes
Kartenmaterial mit den geologischen Strukturen, den Grundwasserleitern, der Verteilung von
Uran in Bachsedimenten [5] und des Radongehalts in der Bodenluft [6] zur Verfügung. Ebenso wurde die Karte des geogenen Radonpotentials, die an der Universität Bonn entwickelt
wurde. berücksichtigt [7]. Die zehn geologischen Regionen Bayerns sind in Abb.2 vÄ Tab.2
dargestellt.

Alle granitischen Gebiete müssen bei der Beurteilung des Radonpotentials als hoch eingestuft
werden. In Gebieten mit Molassen, Sedimentgesteinen und Jungmoränen sind nur geringe
Vorkommen von Uran und Radium zu erwarten. Das Potential ist somit als niedrig einzuschätzen.
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6.

Die Ergebnisse der f,'ragebogenaktion

Um einen Gesamtüberblick über die wasserwirtschaftlichen Anlagen zu erhalten, wurden
sämtliche in Bayem ansässigen Wasserversorgungsunternehmen (WVU) im Zuge einer Erhebung um Mitarbeit gebeten [8]. Aus einem Rücklaufanteil von ca.50 %o konnten Daten für die
2.50-0 WVU hochgerechnet werden. ln Tab.3 ist die hochgerechnete Anzahl der Beschäftigten
in den Wassergewinnungsanlagen und die Zahl der verschiedenen Anlagen in Bayern darge-

stellt.

Tab.3
Hochrechnung der Beschtifiigten und der Anlagen in der bayerischen lÜ'asserwirtschart
Beschäftigte
Brunnen
Sammelschächte

7.

4500
6800
4100

Hochbehälter
offenen Aufbereitung
geschl. Aufbereitung

6800
1

840
000

Die Ergebnisse der Messungen in 500 ausgewählten Wasserwerken

Neben der: Fragebogenaktion führte das LfU an 500 ausgewählten Versorgungsunternehmen
Messungen mit Radondosimetem (Kernspurdosimeter) durch. Gleichzeitig wurden dort Rohwasserproben entnommen und im LfU gammaspektrometrisch auf den Radongehalt untersucht. bie Messungen mit den Dosimetern bezogen sich zum einen auf die Feststellung der in
der Raumluft vorherrschenden Radonkonzentration (Ortsdosimetrie) zum anderen konnte
durch eine zweimonatige personengebundene Überwachung die Exposition des Betriebspersonals über ein Jahr hochgerechnet werden (Personendosimetrie) [9].

7.1

Funktionsweise und Anwendung der Kemspurdosimeter vom Typ CR-39

Durch die Verwendung von Kemspurdosimetern ist man in der Lage, die Aktivitätskonzentration von Radon zu bestimmen. Sie eignen sich sowohl für die Messung von Raumluftkonzentrationen, als auch zur Feststellung der Radonexposition von Personen.
Die Dosirneter bestehen aus einem radondurchlässigen Kunststoffgehäuse mit eiem Durchmesser von 55 mm und einer Höhe von 20 mm. Die Masse eines Dosimeters beträgt ca.20 g.
Bei der Ausflihrung als Personendosimeter ist an dem Gehäuse ein Clip angebracht, um das
Dosimeter einfach an der Kleidung zu befestigen.

Gehäuse des Dosimeters ist eine CR-39-Folie eingearbeitet. Diese wird beim Tragen in
radonhaltiger Umgebung beaufschlagt. Zerfüllt im Gehäuse ein Radonatom in seine Tochternuklide, hinterlassen die dabei freiwerdenden a-Teilchen einen mikroskopisch kleinen Schaden in der Folienstruktur. Um die Löcher bei der späteren Auswertung für das elektronische

Im

Auge siclrtbar zu machen, wird die Detektorfolie einem Atzverfahren mit Natronlauge unterzogen. Dabei vergrößem sich die Einwirkstellen der cr-Teilchen in der Folie soweit, dass eine
hinreichend genaue Auszählung der Löcher mit Hilfe eines Bildverarbeitungssystems möglich

wird.
Bei der tlestimmung der Radonkonzentration in den Räumen wurden die Dosimeter in den
Anlagen flir die Dauer von zwei Wochen ausgelegt und anschließend ausgewertet. Um die
Jahre-sexpositionen der Wasserwarte festzustellen, trugen diese über zwei Monate ein Dosimeter. Dzzu werden die Dosimeter von den Personen während ihrer routinemäßigen Arbeiten.
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in Brusthöhe am Körper, getragen. Nach der Auswertung konnte aus den Ergebnissen die Jahresexposition hochgerechnet werden.

7.2

Die Ergebnisse der Rohwasseruntersuchungen

Der Radongehalt im Rohwasser erreicht im ostbayerischen Raum Spitzenwerte von 1200
Bq/L, der Median liegt in dieser Region bei 50 Bq/L. Erwartungsgemäß enthalten Rohwässer
aus anderen Teilen Bayems, aufgrund radiumärmerer wasserführender Gesteinsschichten,
deutlich weniger Radon. Die Medianwerte liegen im Bereich von 3 Bq/L bis 12 Bq/L (siehe
Tab.4).

Tab.4:
Ergebnisse der Messungen bei Rohwasserproben

Region

Maximalwert in BqÄ

I

47

l2

2

68

11

J

266

10

4

38

6

5

12r0

50

6

16

J

7

t32

7

8

140
29
40

7

.,

9
10

7.3

Median in BqtL

a

8

9

DieErgebnissederRaumluft-Konzentrationsmessungen

Die Untersuchungen der Raumluftkonzentrationen mit Kerspurdosimetern bei den wasserwirtschaftlichen Anlagen ergaben erwartungsgemäß höhere Werte im ostbayerischen Raum
(Region 5). tn dieser Region waren auch die höheren Radonkonzentrationen in den Wasserproben festgestellt worden. Die Maximalwerte der Raumluftkonzentrationen in den anderen
Regionen zeigen aber, dass auch hier mit Grenzwertüberschreitungen zu rechnen ist. 30
kBq/m3 und 200 Stunden pro Jahr Aufenthaltszeit ergeben z. B. auchiine effektive Jahresdosis von 20 mSv.

ln
7

Tab.

.4

5 sind die Ergebnisse der Raumluftuntersuchungen zusammengefasst.
Die Ergebnisse der Personendosimetrie

Bei der Bewertung der

personenbezogenen Exposition wurde, gemäß der neuen EURichtlinie, unterschieden zwischen einer effektiven Jahresdosis unter 6 mSv, über 6mSv und
über 20 mSv. Erwartungsgemäß heben sich die Regionen im Bayerischen Wald, Oberpftilzer
Wald, Frankenwald und Fichtelgebierge hervor (Region 5). ll % der Beschäftigten waren dort
einer Exposition ausgesetzt, die eine eflektive Jahresdosis von mehr als 20 mSv erwarten läßt.
Die vollständigen Ergebnisse sind itTab.6 einzusehen.
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Tab. 5:
Ergebnisse der Messungen der Raumluftkonzentrationen

Region

Maximalwert in kBq/mr

Median in kBq/mr

1

30

0,5

2

130

J

18

4

35

0.7
0.7
0,7

5

270

3,3

6

t6

0,5

7

r6

1,1

27
29

0.7

aa
JJ

1,2

I
9
10

0,,7

Die effektive Jahresdosis berechnet sich ftir den Zeitraum, in dem die Wasserwarte ihren
Routinezrbeiten in den Anlagen nachgehen. Die Wasserwarte wurden angehalten, die Tragezeiten fifu die Personendosimeter zu protokollieren. In den Zeiträumen, in denen die Körperdosimetr:r abgelegt waren, wurden sie neben einem Referenzdosimeter aufbewahrt. Dieses
Refereru:dosimeter lagerte an einem Ort mit niedriger Radonkonzentration. Von der gesamten
Beaufschlagung des Personendosimeters wurde die Beaufschlagung des Referenzdosimeters
ftir den Zeitravrn, in dem das Personendosimeter abgelegt war, subtrahiert. Auf diese Weise
korurte die Exposition ausschließlich während des reinen Aufenthalts in den Wassergewinnungsanlagen festgestellt werden und diente als Grundlage zur Hochrechnung der Exposition
über das gesamte Jahr.

Tab.6:
Ergebnisse der Messungen bei der P,zrsonendosimetrie
7o über 6 mSv/a und unter 20 mSv/a

7o über 20 mSv/a

Reeion

7o unter 6 mSv/a

1

92

I

0

2

92

4

4
4

J

86

10

4

98

2

0

5

82

7

11

6

88

t2

0

7

92

4

4

8

88

t2

0

100

0

0

100

0

0

9
10
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8.

Aufgaben

für die Zakunft

Die Untersuchungen des

Lfu in den bayerischen Wasserversorgungsanlgen werden

fortge-

setzt. Vorrangigiges Ziel bleibt das Außpüren von Anlagen mit erhöhter nattiriicher Strahlung
und die anschließende Reduzierung der Personenexpositionen.
Auch müssen weiterhin Kontrollen auf Plausibilität der Messergebnisse erfolgen. Bei einigen
Bediensteten kam es durch die unsachgemäße Handhabung der Personendosimeter zur falschen Abschätzung der effektiven Jahresdosen. In diesen Fällen müssen Wiederholungsmessungen durchgeführt werden. Ebenfalls muss bei einer, aufgrund der Erstmessung, festgestellten außergewöhnlich hohen Personenexposition eine nachfolgende Kontrollmessung angesetzt werden, um die Ergebnisse zu bestätigen. Sie bilden die Grundlage flir Überlegungen
zu expositionsreduzierenden Maßnahmen.
Eine zentrale Aufgabe liegt in der Beratung von Versorgungsuntemehmem , die ihre Anlagen
bautechnisch sanieren wollen, um die Wasserwarte dauerhaft vor erhöhten Radonexpositionen
zu schützen. Es wurden bereits wirkungsvolle Konzepte in Zusammenarbeit mit Versorgungsunternehmen erarbeitet und getestet.
Neben der Personendosimetrie bei Routinearbeiten müssen in Zukunft auch Reinigungs- und
Reparaturmaßnahmen in radonkontaminierten Anlagenteilen verst2irkt mit Personendosimetern überwacht werden. Vereinzelte Untersuchungen des Personals während der Behälterreinigungen deuten daraufhin, dass generell mit einer hohen Exposition der Beschäftigten während dieser Arbeiten zu rechnen ist.
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FIRST MEASURE,MENTS OF RADON TRANSFER

WATER-SKIN-BLOOD-AIR
H. von Philipsbornl, G. Just2, W. A. Grunewald3
I
Faculty of Physics, University of Regensburg, D-93040 Regensburg
' Forr.hungsbüro Radon, D-04463 Großpösna
' Krr-ittelhaus Sibyllenbad, D-95698 Neualbenreuth

Summary
While radon is disliked in uranium mines and homes, it is used medically in radon spas for the
treatment of several ailments. The transfer of radon gas from water, through skin into blood
and into expiratory air was studied completely for the first time for a person resting 20 - 30
min in radon water. For waterbome radon concentrations of 1500 I 100 Bq/L, 4 f. I BqlL
were measured in the blood and 2.4 !0.5 kBqim3 (Bq/L) in the expiratory air. The results can
be understood according to the principles of physiology. The nature of the experiments
excluded persons other than the authors. Hence the study has been radiometric (physical), not
clinical (medical),

1. I ntroduction

Radon and radon decay products are omnipresent and of multi-faceted concem. Even the
average concentration of radon gas in dwellings of 50 Bq/m3 is held responsible for half of the
average exposure of the population in Germany. Areas and dwellings with elevated geogenic
or anthropogenic concentrations are under scrutiny world-wide. The new Euratom Basic
Safety Standards now also cover work activites which involve the presence of natural
radiation sources. Hence the Council Directive 96129 of 1996, to be implemented by 2000,
forces radon spas to perform regular measurements to protect their personnel.

To qualifu in Germany for the precious title of "curative water", radon water must have a
minimum concentration of l8 nCi/L : 666 BqlL. On its way from the source tlrough pipes,
storage and heating tanks to the bathtub the concentration decreases considerably. For quality
control of what the patient gets for his money, the concentration of waterbome radon should
be measured regularly at the bathtub. Strangely, some M.D.s rely on old analyses of the water
at the source for their prescriptions and dose-effect studies.

For a physicist dedicated to measurements, radon spas with airborne and waterbome radon are
an exciting challenge. In spas, radon is present under exotic, non-stationary conditions - quite
different from those in mines, dwellings or soils. Concentrations in air change rapidly in tub
rooms under desirable strong ventilation. This requires sensitive and dynamic measurements
with a time resolution of minutes, quite new for radon. For this purpose, a novel instrument,
the Living or Low Level Monitor LLM [1, 2] was developed at the University of Regensburg

in cooperation with Münchener

Apparatebau, D-82024 Taufkirchen. Concentrations of
[3] of filtration

waterbome radon are most conveniently measured using the new method
through glass fiber filters in combination with the LLM.
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For a physiologist dedicated to his patients, the challenge consists in gaining a

better

knowledge of the transfer of radon from the water through the skin into the blood and the
expiratory air. For the physician as for the patient radon provides an accepted therapy for a
variety of ailments. Few studies exist on the effects of radon incorporated from water through
the skin, quite in contrast to countless studies on the effects after inhalation. Epidemiologists
are still searching for a reliable answer [4] to this question. There are three modes ofcurative
application ofradon: drinking radon water, inhalation ofradon air, and bathing in radon water.
The third mode is used in Sibyllenbad.
2. Materials and Methods

Sibyllenbad,

an oftrcially

recognized "Heilquellen-Kurbetrieb" (curative

source

establishment) since 1997, is situated 140 km northeast by north of Regensburg, in the
community of Neualbenreuth, county of Tirschenreuth, Upper Palatinate, Bavaria. It is in the
center o1'the Saxonian-Bohemian-Eastern Bavarian uranium province [5], surrounded by the
older radon spas Jachymow CZ, Schlema D, Bad Brambach D and Bad Steben D. The
hydrogeology and hydrochemistry of Sibyllenbad have been investigated in detail [6]. Water
with carbon dioxide and radon was first found in 1970 in wells up to 130 m in depth. Since
1989, this water has been used for cures in a small, and since 1996 in a larger modem cure
establishment. The radon water is heated in a closed system to 37 'C and enters the 250 L
bathtub tiom the bottom to minimize loss of radon gas. The tubs are placed in separate rooms,
which are actively ventilated with 6 - 8 tumovers per hour. Patients are recommended to take
10 sessions, 20 min each, in the tub, within a period of 2 - 3 weeks.
Previous [7] and present measurements have yielded the following results: When water with
1500 - 2000 Bq/L flows in or out ofthe tub, the concentration in the room air rises to about

1000 Bq/m' radon gas. Due

to

strong ventilation the equilibrium equivalent radon

concentration amounts to only 50 - 100 Bq/m3. The equilibrium factor F : 0.05 - 0.1 is much
lower than in dwellings. Hence critical exposure is never approached for the personnel and the
patients. For dwellings, the German Radiation Protection Commission recommends an upper
limit of il50 Bq/m3 radon gas, at F = 0,4 and for a residence of 7000 h/a.The personnel, with a
presence of certainly much less than 7000 h/a, is therefore far away from critical exposure.
This stalement is still true, assuming a higher than usual fraction of unattached radon decay
products, as confirmed by close experimental and theoretical studies of Haninger [8, 9].
Starting in 1992193 a first study [0] was performed on the transfer of radon from water
through the skin to the expiratory air, by measuring the concentration both in water and in

a good time resolution but was discontinuous and
cumbersome. For 50 min a person at rest in radon water and outside exhaled every minute into
a fresh bag. The 50 bags from Sibyllenbad were later evaluated in a laboratory in Berlin with
Lucas cells. Nevertheless our method was less cumbersome than the study by Brown and Hess
1 ], who measured the radon concentration of expired air for 38 persons, after these had been
drinking radon water of different concentrations. Our results of 1993194, published in 1995
described and explained the radon transfer from water through the skin into the
expiratory air. The method had

[

[0],

In 1996/97 a similar study was performed in Badhofgastein by
They confirmed our results at lower concentrations both in water and air.

expiratory air quite well.
Lettner et al

[2].

35s

Starting in 1997 a simpler method was developed in Sibyllenbad for measuring continuously
the radon concentration of expiratory air with a time resolution of minutes and all evaluations
done on the spot. Most of all, the missing link between water and expiratory air was
established. For the first time, the radon concentration in the blood of a person bathing in
radon water was measured at the same time as the concentration in the water and in the
expiratory air [3].

After preliminary experiments, essentially five main experiments were performed. In

I and 2 the radon concentration in the water was changed continuously
for the person A, whose expiratory air was measured as a function of time. The question was:
is radon diffusion through the skin increased, if the person is first exposed to water containing
carbon dioxide, which is known to increase blood circulation?

experiments number

In experiment l, person J was first exposed for 20 min to water with carbon dioxide and with
low radon concentration (80 Bq/L). In control experiment 2, the low radon water had no
carbon dioxide. After 20 min, the radon concentration was steadily increased in both
experiments by the flow-in of water of high radon concentration (2000 Bq/L). Water
concentrations were measured every 5 min. Experiment 3 was not plarured. Person J, rising
early, took a first radon bath before breakfast and a second one after he had had breakfast
including four cups of black tea. In experiment 4, person P was exposed to water of 700
respectively 1300 Bq/L for the entire time of the bath. The non-trivial question was: is the
concentration in the expiratory air doubled when the concentration in the water is doubled? In
experiment 5, the radon concentration in the blood of person P was measured after 30 min in
radon water.
Measurements of waterbome radon concentration were performed on the spot with the glass
fiber method [3]. Its reliability has been shown by two international intercomparison exercises
[14]. The method relies on the unexpected, complete adsorption ofthe shortJived radon decay
products on glass fiber filters of a certain brand. Filtration of 0.5 L water through a Büchner
funnel I I cm in diameter and made of porcelain, takes only 2 - 3 min. On a hot stage the hlter

is dried at 300 'C in 2 min and then measured in the calibrated instrument LLM [1]. In
radioactive equilibrium, the concentrations of gas and of the decay products are equal and the
simple measurement of the decay products is as good as the cumbersome measurement of
radon gas in water. If the sample is not in radioactive equilibrium, 2 - 3 h of waiting are
sufficient to obtain radioactive equilibrium in a full, radon-gas-tight PET bottle. By the way,
the glass fiber method works equally well with radon in ethanol, called radonol, a nice liquid
for fine experiments [15].The radon concentration of the expiratory air was measured in
experiments 1,2 ard 3 with person J exhaling discontinuously through a tube with a filter into
a Lucas cell Pylon 300A, of 300 mL. The sensitivity of this simple setup is 30 cpm per kBq/m3
in equilibrium. In experiments 4 and 5, a special breathing mask by Jaeger Medizintechnik
(Würzburg) was used. Two valves guaranteed that person P inhaled only fresh air from the
open window. To ensure normal breathing without counter-pressure, the expiratory air went
through a 3 L vessel with a valve for overpressure. From this vessel, part of the expiratory air
was led - after drying, filtering and measuring the flow velocity - in circuit to a radon-gas
detector Pylon model PMT-TEL. The high sensitivity of 3l cpm per 37 Bq/m3 in equilibrium
is achieved by a special arrangement. An electrostatic chamber of 20 L volume contains a
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Lucite light pipe connected to a photomultiplier, with a silver-doped Zinc sulfide scintillator
and aluminum mylar on -1000 V.
The challenge of experiment 5 was to measure the radon concentration in the blood of person
B. Despite low concentration, only a small volume was available. Preliminary experiments
gave us valuable hints. Coagulation of the blood was prevented by adding a small amount of
Liquimin (Roche) in the syringe before taking the blood. Bubbling air through blood to expel
the radon gas creates a foamy mess, which is avoided by adding a few drops of Lefax (Asche),
better known to help as a preventive liquid against air in your stomach. For the measurement
120 mL of blood was taken and Liquimin was added. This was diluted with 120 mL of pure
water and Lefax was added. Degassing took place in a 350 mL unit made of glass with a
pump, both of Heger Elektronik (Uetze) in a closed circuit with a Lucas Cell Pylon 300 A.
The air in the remaining volume of the bubbler, before starting the measurement, had a radon
concenü'ation of 20 mBqil. The new uncontaminated Lucas cell had a background of 2 - 3
cpm.
3. Results

The results of our time-resolved measurements under the conditions described are presented
in the ligures 1 to 5 and summarised in table l. The results are preliminary from one
measurement each. Measurements of this type are not easily repeated in series with one
person. Results from several persons are expected to show strong individual differences due to
differences in blood circulation, amount of fatty tissue storing radon, and mode of breathing,
and hence radon concentrations in the blood and in the expiratory air. J and P refer to the
persons exposed. /L refers to water or blood, /m3 to expiratory air.

I of experiment I shows the typical pattern of activity concentrations of Rn-222 in
the expiratory air of person A, before, during and after his being in the radon water. At the
beginning, the bath tub was filled with CO2 water, into which high radon water was flowing.
The rise of Rn concentration in the expiratory air follows the rise of Rn concentration in the
water u'ithin minutes. Likewise, the Rn concentration in the expiratory air drops within
minutes after leaving the tub. The sensitivity of the Lucas cell Pylon 300 A is about 30 cpm
per kBq,/m3 in equilibrium, which was reached to about 80 % in a fast mode of measurement.
400 cpm correspond to about 7 kBq/m3 for the last air forced discontinuously out ofthe lungs
Diagram

by person A.

Diagram 2 of experiment 2 shows the results of two measurements in comparison. When the

starting low radon water contained carbon dioxide, the concentration

of

Rn-222

in

the

expiratory air rises faster and to a higher final concentration, than for the case ofnormal low
radon water. The final water concentration was about the same in both cases. Carbon dioxide
in water is known to increase the blood circulation of the bather. Thus, the uptake of Rn from
the water through the skin into the expiratory air is increased markedly.
Diagram 3 shows the influence of breakfast with 4 cups of black tea, lowering the uptake oI'
radon markedly, compared to the state before breakfast. Other drugs used for medication may
increase or decrease radon transfer.
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Nr
I

A

Conditions

Methods and Results

mixed water, 20 min
starting COz 80 Bq/Rn,

expiration di scontinuous,
Pylon AB5 with Pylon 300A,
air concentration increase during
bath, decline during rest

ending 1400 Bq/L
2

A

mixed water, 20 min

a)
b)
J

A

4

5

expiration discontinuous,
Pylon as in l,
a) max 4.2kBqlm3
b) max 7.5 kBq/m'

start

end
normal I 150 BqlL
COz 1300 BqlL

radon water 20 min
1500 BqlL
a) before breakfast
b) after breakfast

expiration discontinuous
Pylon as in 1
a) max 400 cpm
b) max 250 cpm

radon water 20 min

expiration continuous,

Pylon TEL

a) 700 BqlL
b) 1300 Bq/L

a) l.2kBqlL
b) 2.4kBqlm3

radon water 30 min

expiration continuous
Pylon 300 A new
expiratory air 2.4 ! 0,5 kBqlm3

1300 + 100 Bq/L
120

mL blood

Table I : Summary of Experiments

blood

4+l

Bq/L

I to 5

Diagram 4 of experiment 4 shows the results of person P exposed to two different water
concentrations. The expectation that doubling the water concentration doubles the expiratory
air concentration was confirmed. Please note, that the high pulse rates on the ordinate of
diagram 4 were obtained using the big radon detector Pylon T.E.L. with a volume of 20 L,
while the much smaller pulse rates of the previous diagrams 1 - 3 were obtained with the
smaller Lucas cells with a volume of 0.3 L. The sensitivity of the detector T.E.L. is 3l cpm
per 37 Bq/m', corresponding to a maximum concentration of 3 kBq/m3 for the case of 1300
Bq/L in water. The breathing technique for persons J and P differed as well. Person J breathed
discontinuously directly into the tube leading to the Lucas
continuously into an intermediate vessel to balance pressure.

cell. Person P

breathed

Diagram 5 shows the results of the measurement of the Ri-222 concentration in the blood of
person P, after 30 min in radon water with 1300 Bq/L Rn and no CO2, as described in the
previous section. Comparing the pulse rate when degassing blood with the pulse rate when
degassing low radon water, one has to make the assumption that both liquids have the same
degassing characteristics. We had no other method to calibrate the pulse rate of the Lucas cell
in Bq/L. With the assumption stated, the Rn concentration in the blood is 4 ! l Bq/L. For the

expiratory air a

Rl

concentration

conditions for the same person.
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of 2.4 + 0.5 kBq/m3 (Bq/L) was found under similar

4. Discussion

The P.n-:L22 concentrations for one person under the same conditions are as follows:
in water 1300 + 100 BqlL, in the blood 4 t l BqlL,
in the expiratory air 2.4 ! 0.5 kBqlm' (2.4 Bq/L).
The concentration in the blood is of the same order of magnitude as the concentration in the
expiratory air. The result is well understood. At the interface water to skin, the system needs a
high gradient of concentration. Because of the low blood circulation in the skin, transfer of
radon gas is by diffirsion. The effective length of diffusion is in the range of mm and the total
interface or skin surface is about L5 m2.

In the body, transfer is taking place by diffusion and convection. At the interface of the lung
epithel to the expiratory air, transfer is dominated by convection. The length of diffusion from
blood to expiratory air is only pm and the interface area is 1000 times larger than for the skin.
Hence a small gradient of concentration from the blood to the expiratory air is suffrcient. This
agrees well with our result for the concentration in the blood and in the expiratory air being of
the same order of magnitude.
The effrciency of radon balneotherapy is improved by increasing blood circulation, especially

in the skin. For the radon-in-tunnel

therapy this

is

achieved

by elevated

temperature

(hyperthermy). For the radon-in-water therapy an additional increase of temperature is not
feasible. In Sibyllenbad improved transfer is achieved by a combination of radon water with
mineral-Co2 water. The carbon dioxide dissolved in the mineral water increases the blood
circulation, especially in the skin. This means a decrease in diffi.rsion length and higher radon
transfer at the same radon-in-water concentation. The medically positive effect of carbon
dioxide is now used in addition to radon.

A negative effect on radon transfer is shown by the experiment of two radon water sittings,
before and after breakfast with 4 cups of black tea. Black tea is known to cause
vasoconstriction and a reduction of blood circulation. As a consequence, a lower radon
concentration was found in the expiratory air at the same radon-in-water concentration.

Of interest are additional experiments. By degassing high-radon water in a closed room while
the ventilation is reduced, high radon-in-air concentrations may be obtained for short periods.
These lugh concentrations ofradon gas are obtained at low concentrations of harmful radon

is quite different from the radon-in-tunnel case where both
concentrations are high. At low concentrations ofradon decay products there is little risk for
inhalation. Simultaneous measurement of the radon concentration in the blood are without
risk. Su<;h experiments are planned for the future.
decay products. This
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Einfluss der Krankheitsprognose
auf das Strahlenrisiko durch nuklearmedizinische Diagnostik
W. Eschner, K. SmolarZ,H.Schicha

Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin

der Universität zu Köln

Telefon: 0221 478-6482
Telefax: 0221 478-6777
E-Mail : wolfgane. eschner@uni-koeln.de

Fragestellung: Welchen Einfluss haben Altersverteilung und Krankheitsprognose von Patienten auf die Berechnungen zum theoretischen Lebenszeitverlust durch diagnostische Untersuchungen mit ionisierenden Strahlen?
Methoden: Eine Stichprobe von 216 Patienten, bei denen 1980 erstmalig eine Skelettszintigraphie erfolgte, wurde ausgewertet. Von 182 Patienten konnte ein Todesdatum vor dem
31.12.1995 oder das Überleben zu diesem Zeitpunkt erhalten werden. Basierend auf Risikodaten von LTNSCEAR (l) und dem Formalismus von Schicha und Wellner (2) erfolge eine Berechnung des theoretischen Lebenszeitverlustes (3).

Ergebnisse: Die Altersverteilung der Patienten war deutlich verschieden von der allgemeinen
Bevölkerung. Bei der Mehrzahl der Patienten (74%) war ein malignes Tumorleiden bekannt,
und die Metastasensuche war die Indikation zur Skelettszintigraphie. 58%o der untersuchten
Patienten starben innerhalb des Beobachtungszeitraumes, 28% starben innerhalb eines Jahres
nach der Untersuchung.Bei26%o der Patienten hatte eine andere Indikation zur Skelettszintigraphie vorgelegen. Diese Patienten mit benignen Erkrankungen waren jtinger, die Überlebensrate betrug77%o am Ende der Beobachtungsperiode.

Die theoretische Lebenszeitverktirzung aufgrund der Strahlenexposition beträgt bei der Patentengruppe mit maligner Erkrankung 0,095 Tage/mSv, bei der gesamten Patientengruppe
0,152 TagelmSv. Unter der Annahme einer Altersverteilung, die der allgemeinen Bevölkerung entsprechen würde, und einer statistisch bekannten Lebenserwartung beträgt dieser rechnerische Wert 0,437 Tage/mSv.

Schlussfolgerung: Betrachtungen zu Risiken von nuklearmedizinischen Untersuchungen sollten die reduzierte Lebenserwartung von Krankenhauspatienten abhtingig von der Grunderkrankung mit berücksichtigen.

2.
J.
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UNSCEAR. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiation. United Nations, New York, 1988
Schicha H, Wellner U. Nutzen/Risiko-Betrachtungen in der nuklearmedizinischen Diagnostik.
Nuklearmedizin 1994; 33: I 55-66
Smolarz K, Eschner W, Schicha H. Einfluß von Krankheitsprognose und Alter auf das Strahlenrisiko durch nuklearmedizinische Diagnostik (am Beispiel der Skelettszintigraphie). Nuklearmedizin 1998, 37 : 286-291
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