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Zusammenfassung
Das Nijmegen Breakage Syndrom
(NBS) zeichnet sich durch große
Empfindlichkeit gegenüber ionisie!
renden Strahlen und ein stark erhöh!
tes Krebsrisiko aus. In zellbiologi!
scher Hinsicht besteht eine nahezu
vollständige Übereinstimmung mit
der Ataxia telangiectatica (AT), wobei
spontane und induzierbare Chromo!
somenbrüche und Störungen der
Zellzykluskontrolle im Vordergrund
stehen. NBS ist ebenso wie AT auto!
somal!rezessiv bedingt, das klinische
Bild hingegen ist deutlich verschie!
den. NBS Patienten sind minder!
wüchsig, mikrozephal, haben eine
auffälliges Facies, erhöhte Infektan!
fälligkeit und eine extrem erhöhte
Krebsdisposition. Mittels Genkartie!
rung konnten wir zunächst das NBS
Gen auf Chromosom 8q21 kartieren
und dort verschiedene Mutationen in
einem Gen nachweisen, das für ein
neues Protein, Nibrin, kodiert. Zell!
biologische Arbeiten konnten zeigen,
daß Nibrin Teil des RAD!50 Protein!
komplexes ist, der eine wichtige
Funktion bei der Erkennung und Re!
paratur von DNA Doppelstrang!
brüchen spielt. Das pleiotrope klini!
sche Bild von NBS!Patienten und die
zellbiologischen Veränderungen kön!
nen nun einheitlich als Folgen ge!
störter DNA!Doppelstrangbruch!Re!
paratur erklärt werden. Die Frage, ob
auch heterozygote Genträger ein er!
höhtes Krebsrisiko aufweisen, ist Ge!
genstand laufender Untersuchungen
ebenso wie die Frage, ob bei homozy!
got unauffälligen Probanden somati!
sche Mutationen der am Komplex be!
teiligten Gene einen Schritt in der Ge!
nese bestimmter Tumore darstellen.
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Summary
NBS (Nijmegen Breakage Syndrome):
Nibrin mutations as cause of
abnormal DNA double!strand break
repair, chromosomal instability and
sensitivity to ionizing radiation
Nijmegen Breakage Syndrome (NBS)
is an autosomal recessive disease
characterised by elevated sensitivity
against ionising radiation and a
marked increase in cancer
susceptibility. At the cellular level
NBS is indistinguishable from ataxia!
telangiectasia (AT) with increased
spontaneous and induced
chromosomal breaks and cell cycle
aberrations. Both syndromes,
though, differ in clinical presentation.
NBS patients show growth
retardation, are microcephalic, have
a marked facial appearance,
increased susceptibility to infectious
diseases and a markedly increased
cancer predisposition, mainly
lymphoreticular malignancies.
Subsequent to our mapping of the
NBS gene on chromosome 8q we
have now positionally cloned the
gene and identified various
truncating mutations therein. The
great majority of patients are
homozygous for the same five!base!
pair deletion in exon 6. This founder
mutation is the most frequent in the
Slavic populations investigated. This
gene codes for a novel protein which
we termed nibrin and which has been
shown to be a member of the RAD
50 complex of DNA double!strand
break repair. The pleiotropic clinical
picture and the cellular phenotype of
NBS can now universally be
explained on the basis of defective
DNA double!strand break repair.
Whether NBS heterozygotes have,
similarly as in AT, an increased
susceptibility to cancer and whether
somatic mutations in non!carriers
can also cause cancer is currently
under investigation.
Keywords
Nijmegen!Breakage Syndrome,
chromosomal instability, DNA repair,
radiation sensitivity, nibrin
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Einleitung
Das Nijmegen Breakage Syndrom
(NBS) gehört zusammen mit dem
Bloom Syndrom, der Fanconi Anämie
und der Ataxia teleangiectatica (AT) zu
der Gruppe der Chromosomeninstabi
litätssyndrome. Es handelt sich hier
bei um autosomal rezessive Erkran
kungen, bei denen die Körperzellen
eine Chromosomeninstabilität und da
mit einhergehend eine gesteigerte Mu
tationsrate aufweisen. Die homozygo
ten Genträger zeichnet ein stark er
höhtes Krebsrisiko aus, bei AT und
NBS Patienten bevorzugt Tumore des
lymphatischen Systems. Charakteri
stisch für NBS Patienten ist außerdem
ihre besondere Empfindlichkeit ge
genüber ionisierenden Strahlen. AT
und NBS Patienten sind klinisch ver
schieden. Bei der AT steht die pro
gressive zerebelläre Degeneration in
Verbindung mit der Ataxie im Vorder
grund, bei dem NBS die Mikrozepha
lie mit zunehmender geistiger Behin
derung. Beide zeichnet eine Immun
defizienz und eine Prädisposition für
Neoplasien des lymphatischen Sy
stems aus, die bei NBS Patienten be
sonders ausgeprägt ist und bis zum
Alter von 35 Jahren bereits mehr als
die Hälfte der Patienten betroffen hat.
In zellbiologischer Hinsicht jedoch be
steht eine nahezu vollständige Übe
reinstimmung beider Syndrome. Dies
betrifft die spontane Chromosomenin
stabilität, wobei in Lymphozyten be
vorzugt Aberrationen der Chromoso
men 7 und 14 auftreten, deren Bruch
stellen in den Bereich der Immunglo
bulin und T Zell Rezeptor Gene fal
len. Die Chromosomenbrüchigkeit
kann durch ionisierende Strahlen, be
stimmte Radiomimetika und Inhibito
ren der Topoisomerase I stark erhöht
werden. Auffällig hierbei ist, daß im
Gegensatz zu normalen Zellen die
DNA Syntheserate kaum vermindert
ist („radioresistente DNA Synthese“).
Neben dem S Phase Checkpoint sind
in beiden Fällen auch die G1/S und
G2/M Checkpoints betroffen (1, 2).
1995 wurde das ATM (AT mutierte)
Gen isoliert (3). Dabei zeigte sich, daß
das ATM Protein starke Homologien
mit den Hefe und Säugergenproduk
ten für Phosphatidylinositol 3 Kinasen
und den DNA abhängigen Protein

kinasen (DNA PK) aufweist. Es rea
giert mit einer Reihe von Substraten
wie IkB a, RPA, c abl, chk 1 und p53
und ist offensichtlich Teil eines zel
lulären Kontrollsystems für DNA Dop
pelstrangbrüche (4). Ebenso wie bei
AT ist auch bei NBS Zellen die In
duktion der p53 Reaktion verzögert
(5). In welcher Weise das ATM Protein
und Nibrin interagieren ist derzeit un
geklärt. Zellfusionsexperimente zei
gen, daß es unmittelbar nach der Fu
sion zu keiner Komplementation der
Chromosomenbrüchigkeit
kommt,
was am einfachsten mit einer direkten
Interaktion der jeweiligen Proteinkom
plexe zu deuten wäre (6).
Genkartierung und
Kopplungsungleichgewicht
NBS ist eine seltene Erkrankung, die
jedoch weltweit beobachtet worden
ist. Die Mehrzahl der Patienten
stammt allerdings aus Polen und der
Tschechischen Republik. In einer Zu
sammenarbeit mit Chrystina Chrzano
wska in Warschau und Eva Seemano
va in Prag gelang es uns 1997, das
NBS Gen mit einer genomweiten
Kopplungsanalyse auf ein 1 cM
großes Intervall auf Chromosom 8q21
zu kartieren (7). Diese Region ist aller
dings über 4 Mbp groß, zu groß für
eine Positionsklonierung. Bei genauer
Analyse der Kopplungsdaten zeigte
der kosegregierende Mikrosatelliten
marker, D8S1811, ein deutliches
Kopplungsungleichgewicht. Die mei
sten Norrnalallele wiesen die Frag
mentgröße 83 bp auf (22/35), während
nur ein NBS Allel diese Größe besaß.
Hingegen hatten die allermeisten
NBS Allele (30/35) die Größe 108 bp,
während nur ein Normalallel diese
Größe zeigte (7). Die Analyse weiterer
Polymorphismen aus der Region be
stätigte, daß die Mehrzahl der Patien
ten zugleich einen gemeinsamen Ha
plotyp aufwiesen. Damit war auch klar,
daß diese unverwandten Patienten
dieselbe Mutation gleichen Ursprungs
tragen mußten. Da die Mehrzahl der
Familien aus Polen und Tschechien
kommen, nehmen wir an, daß „Grün
der Mutation“ slawischen Ursprungs
ist (8). Wir haben dann postuliert, daß
das NBS Gen in dem Segment sein
müßte, in dem alle NBS Chromoso
men den gleichen Haplotyp tragen.
Abweichungen vom gemeinsamen

Haplotyp sind das Ergebnis von ance
stralen Rekombinationsereignissen.
Wir haben diese Hypothese durch
Analyse weiterer Polymorphismen für
eine Feinkartierung verfolgt. Das Seg
ment, das allen untersuchten Haplo
typen gemeinsam ist, beträgt weniger
als 300 kb (8).
Positionsklonierung des NBS Gens
Grundlage sowohl für die Feinkartie
rung als auch für die Isolierung von
Transkripten war die Erstellung eines
BAC/PAC Contigs von etwa 4 Mb in
Zusammenarbeit mit Pat Concannon
aus Seattle. Für ausgewählte BACs
und PACs wurde dann am IMB in Jena
in der Arbeitsgruppe von André Ro
senthal eine Sequenzierurig durchge
führt und die Daten von Georg Beck
mann am MDC mit den wichtigsten
Transkript , DNA und Proteindaten
banken verglichen. Wir konnten so
insgesamt 21 Transkript Contigs als
Positionskandidaten identifizieren.
Sämtliche Transkipt Contigs wurden
bei NBS Patienten auf Mutationen hin
untersucht. In einem Transkript, BR7,
konnten wir dann bei allen Patienten
mit dem gemeinsamen Haplotyp eine
5 bp Deletion nachweisen, jedoch bei
keiner der untersuchten Kontrollen.
Eine vollständige Charakterisierung
dieses Transkriptes ergab eine cDNA
von 4,4 kb, die auf 16 Exons und 51,1
kb genomischer Sequenz verteilt ist.
Von insgesamt 51 nicht verwandten
Patienten waren 46 homozygot für
diese 657del5 benannte Mutation.
Fünf weitere Mutationen fanden wir
bei Patienten mit einem anderen Ha
plotyp. Sämtliche sechs gefundenen
Mutationen führen zu einem vorzeiti
gen Kettenabruch. Wir nannten das
Protein Nibrin, nachdem eine Daten
bankanalyse keine globale Homologie
von NBS1 zu bekannten cDNAs oder
Proteinen ergab (8).
NBS1Mutationsanalyse in Berlin
Bisher konnten insgesamt 88 Patien
ten mit Verdacht auf NBS aus 72 Fa
milien untersucht werden.
69 Patienten homozygot für 657del5.
Herkunft:
42 Polen
14 Tschechien
8 Deutschland
2 Jugoslawien
1 Österreich

1 Italien
1 Griechenland
1 Patient homozygot für 835del4.
18 Patienten ohne Mutation.
Funktionelle Klonierung
des NBSGens
Parallel und unabhängig von unserem
Positionsklonierungsansatz wurde Ni
brin auf funktionellem Wege durch Un
tersuchung der molekularen Mecha
nismen der Doppelstrangbruch(DSB)
Reparatur in Hefe identifiziert (9).
Durch die Analyse strahlungsempfind
licher Hefestämme konnte ein DSB
Reparaturkomplex aus den drei Pro
teinen Rad50, Mre11 und Xrs2 nach
gewiesen werden. Die Arbeitsgruppe
von Dr. John Petrini in Wisconsin hat
sich mit der Identifizierung der
menschlichen Homologe dieser Gene
beschäftigt, was zunächst dadurch
gelang, daß die Sequenzen hoch kon
serviert sind. Durch Immunpräzipitati
ons Experimente zeigten sie, daß der
homologe DSB Reparaturkomplex in
menschlichen Zellen aus hRad50,
hMre11 und zwei weiteren Proteinen
besteht, einem 350kD Protein und ei
nem 95kD Protein, p95, das von der
Größe her als Kandidat für das
menschliche Homolog des Xrs2 Pro
teins angesehen wurde. Das mutmaß
liche Xrs2 Homolog wurde dann aber
nicht, wie hRad50 und hMre11, über
eine Sequenzhomologie isoliert, son
dern durch die Sequenzierung des
isolierten p95 Proteins und die Identi
fizierung eines entsprechenden ESTs.
Die chromosomale Lokalisation dieses
ESTs auf Chromosom 8q21 legte nahe,
daß es sich möglicherweise um das
bereits dort von uns kartierte NBS Gen
handelte. Tatsächlich waren die p95
cDNA Sequenz und die von uns iden
tifizierte Nibrin cDNA identisch.
Nibrin und DNADoppelstrang
bruchReparatur
Daß dieser Proteinkomplex tatsächlich
in der Reparatur von DSBs in mensch
lichen Zellen involviert ist, zeigten ele
gante Experimente, in denen Fibrob
lasten bestrahlt wurden und ansch
ließend die Lokalisation von hMre11
bzw. hRad50 durch Immunfluoreszenz
im Mikroskop sichtbar gemacht wur
de. Es zeigte sich, daß bestrahlte Zel
len innerhalb von 30 Minuten diskre
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Abb 1
Stark vereinfachte schematische Darstellung, wie das
pleiotrope klinische Bild bei NBS Patienten mit einem
Defekt in der Erkennung und Reparatur von DNA
Doppelstrangbrüchen in Verbindung gebracht werden
kann. (aus (28), modifiziert nach (29)).

te nukleare Foci entwickeln, soge
nannte IRIF („ionising radiation indu
ced foci“), die sowohl mit Antikörpern
gegen hMre11 oder gegen hRad50
angefärbt werden konnten (9). Noch
beeindruckender ist die Beobachtung,
daß sich in Bereichen des Zellkerns,
die durch Goldstreifen während der
Bestrahlung geschützt werden, an
diesen Stellen keine IRIF zeigen. Der
Nachweis, daß in diesen nuklearen
IRIF auch DNA Synthese stattfindet,
lieferte den letzten Beweis einer Funk
tion des Komplexes in der Reparatur
von DSBs (10). Rad50 und Mre11 zei
gen Homologie zu E.coli SbcC und
SbcD Exonucleasen, und haben eben
falls diese enzymatische Aktivität in
vitro (11), so daß sie möglicherweise
an der Vorbereitung von DNA Enden
für die Ligation beteiligt sind. Die di
rekte Ligation von DNA Enden, soge
nannte „non homologous end joining“
ist einer von mehreren Reparaturwe
gen für DSBs.
Funktion von Nibrin
Immunpräzipitationen und die Koloka
lisation in gesunden Fibroblasten von
IRIF, detektiert entweder mit Nibrin ,
hRad50 oder hMre11 Antikörpern,
bewiesen, daß Nibrin analog dem Xrs2
Protein der Hefe in dem DSB Repara
turkomplex mitwirkt. Eine Sequenzho
mologie ist jedoch kaum gegeben: le
diglich in den ersten 115 Aminosäuren
des Proteins sind 28% Identität, bzw.
46% Ähnlichkeit zu finden. Zum Ver
gleich zeigen hRad50 und hMre11
über 50% Identität über weite
Strecken mit den Hefe Sequenzen.
Trotz dieser nur schwachen Ähnlich
keit scheinen Xrs2 und Nibrin tatsäch
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lich funktionelle Analoge zu sein. In er
sten Experimenten ist es uns gelun
gen, die charakteristische Empfind
lichkeit von NBS Zellen gegenüber IR
bzw. dem Radiomimetikum Bleomycin
durch Übertragung der Hefe Xrs2
cDNA zu korrigieren (Demuth et al.,
Manuskript in Vorbereitung).
In dem Sequenzabschnitt der amino
terminalen 200 Aminosäuren von Ni
brin, in dem Ähnlichkeit mit Xrs2 ver
mutet wird, sind auch Homologien zu
bekannten Proteindomänen gefunden
worden, nämlich die BRCT und die
FHA Domäne. Die „breast cancer car
boxy terminal“ Domäne, BRCT, wurde
zunächst in dem BRCA1 Gen be
schrieben. Mehrere DNA Ligasen,
XRCC1, ein Protein das DNA Ligase III
bindet, und 53BP1, ein Protein wel
ches das Tumorsuppressorprotein p53
bindet, haben alle dieses Sequenz
Motiv. „Fork head associated“ Domä
nen sind aus der Familie der Fork
head Transkriptionsfaktoren bekannt.
Bestes Beispiel ist die Arabidopsis
Phosphatase, KAPP, die eine Zielkina
se über diese FHA Domäne bindet,
sofern die Kinase in phosphoryliertem
Zustand vorliegt. Welche Protein Part
ner über diese Domäne mit Nibrin in
Wechselwirkung treten ist noch unbe
kannt, jedoch scheint die Bindung an
hMre11 nicht hier statt zu finden: in
„two hybrid“ Experimenten konnten
Carney et al. ein Fragment der Nibrin
cDNA isolieren, dessen Proteinpro
dukt hMre11 bindet und den Ami
nosäuren 363 754 der Nibrin Sequenz
entspricht. (9)

Fehlende Aktivität von Nibrin
bei NBSPatienten
Die überwiegende Mehrzahl der NBS
Patienten haben, wenn überhaupt, ein
auf 233 Aminosäuren verkürztes Pro
tein, dem die hMre11 Bindungsdo
mäne fehlt.
NBS Zellen zeigen keinerlei IRIF nach
Bestrahlung; obwohl hRad50 und
hMre11 noch als Komplex in diesen
Zellen vorzufinden sind, bleiben sie
nach einer Bestrahlung über die Zelle
verteilt und werden nicht zu den DSBs
rekrutiert. Nibrin ist offensichtlich für
diese Umverteilung des Komplexes
(mit)verantwortlich. Interessanterwei
se werden in Ataxia teleangiectatica
Zellen 90% weniger IRIF gebildet, die
ses deutet darauf hin, daß ATM vor
Nibrin in der zellulären Antwort auf
eine ionisierende Bestrahlung funktio
niert. Dieser Verlust der hRad50/
hMre11 IRIF in AT Zellen wird kom
pensiert durch eine entsprechende
Vermehrung anderer IRIF, die durch
Antikörper gegen das RecA Homolog,
hRad51, detektiert werden. Es scheint
als würde die DSB Reparatur mittels
homologer Rekombination als „zweite
Wahl“ in diesen Zellen verwendet.
Noch wurde nicht untersucht, ob die
ses bei NBS Zellen ebenfalls zutrifft.
Die Verwendung eines alternativen
aber möglicherweise unpassenden
Reparaturweges könnte vielleicht er
klären, warum ein Defekt in der DSB
Reparatur in NBS Zellen biochemisch
nicht direkt nachweisbar ist, obwohl
alles darauf hin deutet, daß DSB für
den zellulären und klinischen Phäno
typ verantwortlich sind.

NBS als Ursache fehlender
NibrinAktivität
Es ist nun möglich, das pleiotrope kli
nische Bild von NBS Patienten als Er
gebnis defekter DNA Doppelstrang
bruch(DSB) Reparatur zu interpretie
ren (Abb 1). DSB treten gehäuft als
Folge der Einwirkung ionisierender
Strahlen auf und stellen zugleich die
schwerwiegendsten Veränderungen
der DNA auf molekularer Ebene dar,
da ein DSB nicht selten bereits lethal
wirkt. Ihre Reparatur ist besonders
problematisch, da zwei getrennt vor
liegende offene Enden wieder zusam
mengeführt werden müssen. Nicht
selten kommt es hierbei zu fehlerhaf
ten Rekombinationsereignissen (11,
13). DSB treten aber auch normaler
weise bei den Umbauten der Immung
lobulin und T Zellrezeptor Genen auf
(14) sowie bei der meiotischen Rekom
bination (15). In all diese Prozesse ist
ATM involviert, und vermutlich trifft dies
auch für Nibrin zu. Die hohe Rate an
Umbauten der Chromosomen 7 und 14
in den Lymphozyten sind ein deutlicher
zytogenetischer Hinweis auf einen De
fekt in den o.a. Rekombinationspro
zessen und dürften ursächlich für die
Immundefizienz und das hohe Infekti
onsrisiko als dessen klinischer Manife
station sein. Ebenso kann die bei AT
und NBS Patienten beobachtete Go
nadendysgenesie als Zeichen der ge
störten meiotischen Rekombination ge
sehen werden (16).

Somatische Mutationen und Krebs
In Analogie zum ATM Gen ist zu er
warten, daß auch dem NBS Gen in
bestimmten Tumoren, insbesondere
Lymphomen vom B Zell Typ, eine Rol
le als Tumorsupressor Gen zukommen
dürfte. In der Mehrzahl T prolympha
tischer Leukämien (T PLL) wurde – bei
genetisch unauffälligen Probanden –
eine Deletion des ATM Gens als so
matische Mutation gefunden (30;
Schaffner et al., S. 25–27). Auf dem
anderen Allel fanden sich ausnahms
los Mutationen, die zum Funktions
verlust des ATM Genproduktes führ
ten (17, 18; Schaffner et al., S. 25–27).
Jüngst konnten Stankovic und Mitar
beiter (19) ATM Mutationen auch bei
chronischer B Zell Leukämie nach
weisen. Bei 2 von 6 Patienten wurden
Keimbahnmutationen berichtet. ATM
ist somit auch ein bedeutendes Tu
morsuppressorgen (20). Genetisch be
dingte Erkrankungen mit Mutationen
in hRAD50 und in hMRE11 sind bis
lang nicht bekannt. Ihr vollständiger
Ausfall dürfte mit dem Leben unver
einbar sein, wenn man hierfür die Be
funde an knock out Mäusen zugrunde
legt (21). Nichts spricht aber gegen
die Annahme, daß somatische Muta
tionen in diesen Genen, wie beim
NBS und AT Gen, die spontane und
die strahlenbedingte Mutabilität der
Zellen erhöhen. Bei diesen Genen
handelt es sich daher ebenfalls um
Kandidatengene der Tumorgenese.

Eine Erklärung für das vorwiegende
Auftreten von T und B Zell Lympho
men (und Leukämien) bei AT und
NBS Patienten muß derzeit noch spe
kulativ sein. Es dürfte mit den in die
sen rasch proliferierenden Zellen phy
siologischerweise und evtl. exogen
induzierten DSB zusammenhängen.
Als Folge der gestörten Reparatur
sollte es zu einer Vielzahl von Bruch
und Rekombinationsereignissen kom
men, von denen einige einen Schritt in
der Tumorgenese darstellen könnten.
Begünstigt wird dies durch die verzö
gerte p53 Induktion und eine entspre
chend verzögerte Einleitung der
Apoptose. Besonders stark geschä
digte Zellen werden jedoch auf die
sem Wege eliminiert, womit der IgA
und IgG Mangel erklärt werden könn
te (vermutlich auch der Minderwuchs
und die Mikrozephalie).

Von großer medizinischer Relevanz
dürfte die Frage des Tumorrisikos für
NBS Heterozygote sein. Unsere epi
demiologischen Untersuchungen zei
gen, daß die Heterozygotenfrequenz
sowohl in Tschechien als auch in Po
len und der Ukraine bei etwa 1/150
Neugeborenen liegt (22). Für hetero
zygote AT Genträger ist inzwischen
bestätigt, daß sie ein erhöhtes Krebs
risiko aufweisen, speziell im Hinblick
auf die Entwicklung von Brustkrebs. In
den USA könnten ca. 6–7% aller Frau
en mit Brustkrebs dazu zählen (23,
24). Es gibt ferner eine Reihe un ab
hängiger Hinweise, daß die AT He
terozygoten ebenfalls eine erhöhte
Strahlenempfindlichkeit besitzen (25)
und möglicherweise bereits diagnosti
sche Röntgenbestrahlung das Brust
krebsrisiko erhöht (26). Bemerkens
wert ist, daß auch bei NBS Blutsver

wandten scheinbar ein erhöhtes
Krebsrisiko vorliegt (27). Dank der
Identifikation des Gens und der
Hauptmutation wird es nun auf medi
zinisch epidemiologischem
Wege
möglich sein, dieser Frage sehr genau
nachzugehen.
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