Zeigen primäre Fibroblastenkulturen von Patienten mit Fanconi Anämie
eine erhöhte Sensitivität gegenüber UV! und Röntgenstrahlung?
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Zusammenfassung
Das Zellwachstum sowie die Fähigkeit
zur Koloniebildung nach Exposition
von UV und Röntgenstrahlung wurde
für primäre Fibroblastenkulturen von
FA Patienten aus allen bekannten
Komplementationsgruppen bestimmt.
Im Unterschied zu den bisher durch
geführten Studien dieser Art erfolgte
die Zellkultur unter hypoxischen Be
dingungen (5% statt 20% v/v Sauer
stoff). Als Negativkontrollen dienten
Fibroblastenkulturen von klinisch un
auffälligen Personen, als Positivkon
trollen wurden dagegen Fibroblasten
von Patienten mit den bekannten
Strahlenempfindlichkeitssyndromen,
Cockayne Syndrom (erhöhte UV Sen
sitivität) und Ataxia telangiectasia (er
höhte Sensitivität gegenüber ionisie
render Strahlung), herangezogen. Ob
wohl es bei den Untersuchungen zu
linienspezifischen Schwankungen in
der Strahlenempfindlichkeit kam, er
gaben sich keine systematischen Un
terschiede bezüglich der dosisabhän
gigen Verringerung von Zellwachstum
und Klonierungsfähigkeit zwischen
FA Zellen und negativen Kontrollkul
turen. Ebenso war kein systemati
scher Unterschied zwischen den Kul
turen der einzelnen Komplementati
onsgruppen nachweisbar, die Unter
schiede in der zellulären Strahlenre
aktion zwischen FA Zellen und positi
ven Kontrollkulturen waren dagegen
hochsignifikant. Bei zwei Fibrobla
stenkulturen, von zwei Geschwistern
aus der Komplementationsgruppe
FANCD2, trat im Vergleich zur Nega
tivkontrolle eine leicht erhöhte UV
Sensitivität auf, welche allerdings
nicht den Grad der Sensitivität von
Cockayne Fibroblasten erreichte. In
dieser Studie konnte, in Übereinstim
mung mit der fehlenden Strahlen
sensitivität bei den bisher verfügbaren
murinen Knock out Modellen, für FA
keine systematische Erhöhung der
Strahlenempfindlichkeit bei mesen
chymaler Zellen festgestellt werden.
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Summary
Following exposure to UV and X
irradiation, cell growth and colony
survival of primary fibroblast cultures
derived from FA patients of all known
complementation groups were de
termined under conditions of reduced
(5% v/v) rather than ambient oxygen.
Negative controls were fibroblast
cultures from clinically normal donors,
whereas fibroblast cultures from
patients with Cockayne syndrome
(UV sensitivity) and Ataxia telangiec
tasia (X ray sensitivity) served as
positive controls. There was extensive
interstrain variation with respect to
UV and radiosensitivity, but no
systematic difference with respect to
the dose related decrease of cell
growth and colony survival among FA
strains of all complementation groups
and negative control strains. In
contrast, there were highly significant
differences in the radiation response
between FA strains and the respective
positive controls. One exception was
a minor increase of UV sensitivity of
two fibroblast cultures derived from
siblings belonging to complemen
tation group FANCD2. As in murine
knock out models of FA, our data
provide no evidence for a systematic
increase in UV and X ray sensitivity
of mesenchymal cells derived from
any of the known FA complemen
tation groups.
Keywords
Fanconi anemia, primary fibroblast
cultures, UV irradiation, X ray sen
sitivity, complementation groups

Einleitung
FanconiAnämie (FA) ist eine autoso
mal rezessiv vererbte Erkrankung, die
durch Mutationen in verschiedenen
Genen bedingt wird. Derzeit sind sie
ben FanconiGene lokalisiert und klo
niert [1]. Ähnlich wie die Gene für Ata
xia telangiectasia (AT), Werner Syn
drom (WS) und Xeroderma Pigmento
sum (XP) werden die FAGene zur
Gruppe der „CaretakerGene“ ge
rechnet, deren Funktion in der Ge
währleistung der genetischen Stabi
lität gegenüber endogener oder exo
gener Schädigung besteht. Mutatio
nen in den FAGenen führen dement
sprechend zu chromosomaler Insta
bilität, die neben Entwicklungs
störungen mit Zellzyklusdefekten,
Knochenmarksversagen und Neopla
sie einhergeht. Die derzeit bevorzug
te Behandlungsmethode besteht in
einer allogenen Knochenmarkstrans
plantation von geeigneten Geschwi
sterspendern; auch die Erfolgsquote
bei einer Transplantation zwischen
nicht verwandten HLAkompatiblen
Spendern verbessert sich zunehmend
[2]. Während seit langem in der Lite
ratur unbestritten ist, dass FAFibro
blasten eine hohe Empfindlichkeit ge
genüber bifunktionellen, alkylierenden
Agenzien, wie MMC (Mitomycin C),
DEB (Diepoxybutan) und NM (nitro
gen mustard) aufweisen, wird eine
mögliche Strahlenempfindlichkeit von
FAZellen kontrovers diskutiert [Über
sicht in Referenz 3]. Die wichtigsten
in vivo Daten zu diesem Thema ba
sieren auf Beobachtungen, welche
sich im Rahmen der radiotherapeuti
schen Behandlung bei Knochenmark
stransplantationen oder im Rahmen
von Untersuchungen zur Tumorvor
sorge ergaben. Insbesondere das
Auftreten von prominenten Hautreak
tionen ließ den klinischen Verdacht
aufkommen, FAFibroblasten besäßen
eine erhöhte Radiosensitivität [4]. Im
Gegensatz dazu konnten bei einer
kürzlich durchgeführten Studie kein
erlei cytotoxische Effekte nach einer
Ganzkörperbestrahlung mit einer Do
sis von 6 Gy beobachtet werden [5].
In vitro Studien mit FAZellen er
brachten ebenfalls unterschiedliche
Ergebnisse. So weisen einige Unter
suchungen auf eine erhöhte, andere
dagegen auf eine normale Radiosen
sitivität hin. Zum besseren Verständ
FAFibroblasten und Strahlensensitivität

57

nis dieser teilweise widersprüchlichen
Resultate ist darauf hinzuweisen,
dass mit dem gewählten Tests nur je
weils eine Facette des komplexen
Phänomens Radiosensitivität erfasst
werden kann. Zusätzlich treten zwi
schen den einzelnen Studien Unter
schiede bezüglich des Zelltyps, der
Mutationen, der Behandlungweise
und den Kultivierungsbedingungen
auf. Weiterhin gibt es Hinweise auf
Differenzen zwischen den Komple
mentationsgruppen. So besaßen in
der Studie von Carreau et al. [6] unter
den getesteten lymphoblastoiden FA
Zellen die Linien der Komplementati
onsgruppen D2 (EUFA202), E (EUFA
410), F (EUFA121), G (EUFA 143,
EUFA316) und die frühere H (EUFA
173) eine erhöhte Empfindlichkeit ge
genüber dem Radiomimetikum Bleo
mycin. Seit der Zuordnung der FAH
Linie zur Komplemenationsguppe A
[7], bei der keine erhöhte Sensitivität
festgestellt wurde, müssen auch Un
terschiede innerhalb einer Komple
mentationsgruppe oder zwischen den
Zelllinien in Betracht gezogen wer
den. Weitere Anzeichen auf eine mög
liche IR und UVSensitivität von FA
Zellen stammen aus Studien mit den
„Chinese hamster ovary (CHO) mu
tant“ Zelllinien UV40 [8] und NM3 [9].
Beide Linien zeigten eine hohe IR
und UVSensitivität, die auf Mutatio
nen in einem Gen zurückgeführt wur
den, dessen humanes Homolog FAN
CG/XRCC9 darstellt. Eine direkte
Übertragung der Ergebnisse auf den
Menschen gestaltet sich jedoch als
äußerst schwierig, da sowohl die un
terschiedliche genetische Ausstattung
zwischen Mensch und Nager als auch
die Möglichkeit von weiteren Mutatio
nen durch die chemische Mutagene
se berücksichtigt werden müssen.
Eine mögliche Schlüsselrolle im FA
Pathway kommt dem FANCD2Gen
zu, dessen Translationsprodukt nicht
nur durch MMC sondern auch durch
IR und UV in einer Zeit und Dosis
abhängigen Art und Weise aktiviert
wird. MMC und Strahlung bewirken
die Aktivierung des FANCD2Proteins,
wobei es zu einem Konformations
wechsel von der SForm zur LForm
kommt, begleitet von einer Zunahme
der FANCD2Foci in HeLa Zellen [10].
Mutationen in FANCD2, aber auch in
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anderen FAGenen führen zu einem
Fehlen der LForm nach Bestrahlung.
Weiterhin werden keine FANCD2Foci
mehr gebildet, was auf eine Aktivie
rungsdefizienz schließen lässt. Somit
wäre ein molekularer Hinweis für
Strahlensensitivität zumindest bei
FANCD2 Zellen gegeben.
Zur Klärung der Frage, ob unter in
vitro Bedingungen eine Strahlen und
UVSensitivität bei humanen FAZel
len nachweisbar ist, wurden primäre
Fibroblasten aus allen bekannten
Komplementationsgruppen auf Strah
lenempfindlichkeit bezüglich Rönt
gen und UVStrahlung getestet. Da
bei wurde zum einen das Proliferati
onsverhalten und zum anderen die
Fähigkeit zur Koloniebildung in Ab
hängigkeit verschiedener Strahlendo
sen untersucht. Ein technischer
Aspekt, der diese Studie von den bis
herigen ähnlichen Studien unter
scheidet, ist die Tatsache, dass die
Zellen unter hypoxischen Bedingun
gen kultiviert wurden, um den im Ge
webe vorherrschenden Sauerstoff
partialdruck zu imitieren. Dies ist in
sofern bedeutend, da FAZellen eine
Abhängigkeit zwischen chromosoma
ler Instabilität und Sauerstoffpartiald
ruck zeigen [11]. Weiterhin weisen FA
Fibroblasten unter atmosphärischen
Sauerstoffbedingungen ein verlang
samtes Wachstum sowie schlechte
Klonierungseigenschaften auf, woge
gen unter hypoxischen Bedingungen
eine nahezu normale Proliferation und
Koloniebildung erreicht werden kann
[12].

von Mutationen in einem der bekann
ten FAGene bestimmt.
Zwei Arten von Kontrollen wurden
verwendet:
a) Negativkontrollen (verschiedene
unabhängige FibroblastenKulturen
von klinisch unauffälligen gesunden
Spendern)
b) Positivkontrollen von Patienten mit
bekannter Empfindlichkeit gegenü
ber ionisierender Strahlung (Ataxia
telangiectasia) bzw. UVStrahlung
(Cockayne Syndrom).
Folgende primäre Fibroblastenlinien
wurden für diese Studie untersucht:
Komplementationsgruppe FAA (EU
FA432, EUFA598, EUFA517, EUFA
880), FAB (HSC230); FAC (77RD
325, EUFA001, VU811, VU911, F97/
16, F99/194), FAD1 (EUFA423), FA
D2 (VU202, VU008), FAE (EUFA 622),
FAF (EUFA121), FAG (FA1BER, FA
15BER, EUFA316, F99/112) und FAH
(EUFA173), die jetzt zu FAA gerech
net wird.
Proben von jeder angelegten Kultur
wurden nach der 2. oder 3. in vitro
Passage eingefroren und für die vor
liegenden Experimente aufgetaut. Alle
verwendeten Fibroblastenlinien wur
den mit dem informierten Einver
ständnis der Patienten angelegt.

Material und Methoden

Zellkultur/ Datenerhebung
Die in der Zellkultur verwendeten Pla
stikgegenstände wurden von NUNC
(Gibco BRL, Karlsruhe) bezogen. Wei
terhin stammten „Minimum essential
medium“ (MEM), fötales Kälberserum
(FCS), PBS Und TrypsinEDTA von
Gibco BRL.

Zellen
Für die Studie wurden primäre Fibro
blasten aus allen bekannten Komple
mentationsgruppen verwendet, wobei
für FAA, FAC und FAG mehrere un
abhängige Linien und für FAD1, FA
E, FAF und FAH (jetzt FAA [7]) nur
je eine Linie zur Verfügung standen.
Die beiden getesteten FAD2Linien
entstammen einem betroffenen zwei
eiigen Zwillingspaar. Die Zugehörig
keit zu einer Komplementationsgrup
pe wurde mittels somatischer Zellfu
sion [13] und/oder durch Auffinden

Alle Reagenzien wurden über den ge
samten Zeitraum vom gleichen Her
steller bezogen, um konstante Zell
kulturbedingungen zu gewährleisten.
Die primären Fibroblasten wurden in
Earle’s Minimalmedium (MEM) mit
16% fötalen Kälber Serum (FCS) bei
37 °C und einem CO2Gehalt von
5,0% kultiviert. Zusätzlich erfolgte im
Inkubator eine Einstellung der Sauer
stoffkonzentration auf 5,0% (v/v)
durch Verdrängung der Raumluft mit
Stickstoff. Das Medium wurde alle
fünf Tage gewechselt.
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Abb 1!4 Relative Klonierungseffizienz und relatives Zellwachstum von primären FA!Fibroblastenkulturen in Abhängigkeit von Strahlendosis
und Genotyp
Koloniebildung (A) und Zellwachstum (B) nach Röntgenbestrahlung;
Koloniebildung (C) und Zellwachstum (D) nach UVBestrahlung;
Mittelwerte und Standardabweichungen als Funktion der Strahlendosis der jeweiligen FAKomplemen
tationsgruppen sind durch unterschiedliche Symbole gekennzeichnet und zur besseren Unterscheid
barkeit durch Linien mit unterschiedlichen Symbolen verbunden. Für jede der Komplementationsgrup
pen wurden 35 Zellkulturen unterschiedlicher Spender getestet:
FAKomplementationsgruppen: FAA (∆), FAC (♦), FAG (∇);
Symbole der Positivkontrollen: CS () und AT (<>);
Symbol der Negativkontrollen: (O).
Die Mittelwerte der jeweiligen Kontrollen wurden aus den Einzelwerten von jeweils 35 Zellkulturen be
rechnet und zur besseren Unterscheidung mit gepunkteten Linien verbunden.

Behandlung
Für die Untersuchungen wurden zwei
auf Zellwachstum beruhende Testsy
steme verwendet, die jeweils ent
sprechend der Strahlungsquelle mo
difiziert wurden.
1) Zur Bestrahlung von Fibroblasten
mit ionisierender Strahlung ( 60Co
Quelle) wurden je 55.000 Zellen
(1,1 ml) aus einer subkonfluenten
Kultur in 1,8 ml EinfrierCaps über
führt. Ein Gefäß wurde als 0Wert
mitgeführt, wogegen die Zellen in
den anderen Caps einer Strahlung
von 0.5, 1.5, 2.5, 4.0 bzw. 8.0 Gy
ausgesetzt wurden. Anschließend
wurden diese in 25 cm 2 Gewebs
Kulturflaschen transferiert, in de
nen bereits 10 ml Nährmedium vor
gelegt waren. Daraus entnommene
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Aliquots von 3 x 500 Zellen wurden
zur Ermittlung der Klonierungseffi
zienz in 60 mm Ø Petrischälchen
mit 5 ml Medium eingesät. Die in
der Flasche verbleibenden 53.500
Zellen wurden für 5 Tage kultiviert
und anschließend in einer Fuchs
RosenthalZählkammer gezählt.
Die Anzahl der Populationsver
dopplungen P(t) wurde mit folgen
der Formel berechnet:
P(t) = (logA(t) – logA0)/ log2
P(t) = Anzahl der Populationsver
dopplungen bezogen auf die
ursprüngliche eingesäte An
zahl
A(t) = Gesamtzellzahl 5 Tage nach
Strahlenexposition
A0 = Anzahl der eingesäten Zellen

Zur Ermittlung der Klonierungseffi
zienz, d.h. der Fähigkeit einzelner
Zellen Kolonien auszubilden, wur
den nach 1214 Tagen die in den
60 mm Ø Petrischalen gewachse
nen Kolonien mit Kristallviolett (1%
Kristallviolett, 20% Ethanol) fixiert
und angefärbt und durch zwei un
abhängige Personen gezählt, wo
bei die Übereinstimmung zwischen
den Zählern über 95% lag. Zur Ver
meidung von wachstumsabhängi
gen Ungenauigkeiten wurde bei
der Auswertung für jeden Mess
wert der Mittelwert aus den drei
parallel angelegten Petrischalen
verwendet. Die beschrieben Bedin
gungen wurden nach Pomp et al.
[15] gewählt, da sowohl die Dauer
der Kultivierung als auch die Zell
dichte beim Einsäen der Zellen ei
FAFibroblasten und Strahlensensitivität
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nen Einfluss auf den Test besitzen
kann.
2) Die Exposition der Zellen mit UV
Licht erfolgte in 60 mm Ø Petri
schalen. Dabei wurden 53.500 Zel
len zur Ermittlung der Populations
verdopplungen und 500 Zellen zur
Bestimmung der Klonierungseffizi
enz eingesät. Den Zellen wurde die
Möglichkeit gewährt, sich über
Nacht am Untergrund festzuheften.
Anschließend wurde für die Dauer
des Bestrahlungsvorganges das
Medium vollständig entfernt. Die
Bestrahlung erfolgte unter einer
UVLALampe (Typ 3.260 002, Schütt,
Göttingen), die vor jedem Versuch
mit Hilfe eines UVC Dosimeter
(Kuehnast, Waechtersbach) kali
briert wurde, um eine konstante
Strahlungsdosis zu gewährleisten.
Für die Datenerhebung wurde ent
sprechend den Röntgenversuchen
verfahren.
Für einen numerischen Vergleich
des Strahlenverhaltens zwischen
den einzelnen Zelllinien wurden die
aus Orginaldaten erstellten Dosis
Wirkungskurven für die Berechnung
der EC50Werte verwendet. Die
EC50 Werte geben die Strahlendo
sis an, bei noch die Hälfte der ein
gesäten Zellen zum Zeitpunkt der
Messung leben.

Ergebnisse
Sensitivität gegenüber
Röntgenstrahlung
Der Vergleich der relativen Kolonien
zahl in Abhängigkeit der Röntgendo
sis (Abb. 1A) zeigt, dass trotz lini
enspezifischer Variationen, die bei al
len Gruppen auftreten, keine syste
matischen Unterschiede zwischen
den FanconiZellen und den Negativ
kontrollen existieren. Dies gilt auch
für die von uns getesteten FANCD2
Kulturen. Ein grundsätzlich vergleich
bares Ergebnis wurde bei der Unter
suchung des Wachstumsverhaltens in
der Massenkultur erzielt (Abb. 1B).
Trotz einer erheblichen Schwan
kungsbreite zwischen den einzelnen
Mittelwerten ist bei allen getesteten
Komplementationsgruppen bei 8 Gy
noch ein höheres Wachstum zu ver
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zeichnen als bei AT nach einer Strah
lendosis von 2,5 Gy. Bei den als Po
sitivkontrollen verwendeten ATZellen
ist bereits bei einer Strahlendosis von
4 Gy kein NettoWachstum mehr fest
zustellen, wogegen FanconiZellen
noch ein relatives Wachstum von 30
% besitzen.
Sensitivität gegenüber
UV!Strahlung
In Abbildung 1C wird die relative
Fähigkeit zur Koloniebildung in Ab
hängigkeit von der UVDosis darge
stellt. Die Mittelwertskurven von FAN
CA und FANCG weisen im Verhältnis
zur Negativkontrolle eine geringfügig
erhöhte Dosisabhängigkeit auf. Die
Auswertung der Daten für die einzel
nen Zellkulturen ergab eine relativ
hohe Variation innerhalb der jeweili
gen Komplementationsgruppen, wo
bei einzelne FANCA und FANCG
Kulturen eine geringfügig erhöhte UV
Sensitivität zeigten. Ebenso war bei
den beiden untersuchten FANCD2 Li
nien nach UVExposition eine vermin
derte Koloniebildung zu verzeichnen.
Keine einzige der FAFibroblasten
stämme zeigte jedoch eine vergleich
bar hohe UVSensitivität wie die Kul
turen der CSPositivkontrollen.
Die entsprechenden Daten zur Popu
lationsverdopplung (Abb. 1D) bestäti
gen, dass nach einer UVExposition
kein systematischer Unterschied im
Verhalten zwischen Negativkontrollen
und FAZellen auftritt. Eine FANCD2
Linie zeigte zwar einen erhöhten Ab
fall bei einer Dosis zwischen 6 und 8
J/m 2, bei einer Dosis von 10 J/m 2
stimmt das relative Wachstum jedoch
wieder mit der Negativkontrolle übe
rein. Die UVsensitiven CSLinien da
gegen werden schon bei einer Dosis
von 2 J/m 2 in ihrem Wachstum stark
beeinträchtigt; ab einer Dosis von 6
J/m 2 ist kein Wachstum mehr nach
weisbar.
Statistik
Ein statistischer Vergleich der durch
schnittlichen EC50Werte für die
Komplementationsgruppen A, C und
G, von denen jeweils mehr als drei
unabhängige Zellkulturen verfügbar
waren, bestätigt die oben beschrie
benen Ergebnisse: Bei allen Ver
suchsansätzen sind die verwendeten

Positivkontrollen signifikant verschie
den (p<0.01), wohingegen die Mehr
zahl der FanconiLinien keine signifi
kanten Abweichungen von der Positi
vkontrollen aufweisen. Dies gilt ohne
Ausnahme bei den Versuchen mit io
nisierender Strahlung. Nach UVEx
position ergeben sich an Hand der
Koloniebildung für die Gruppen FAN
CA, FANCG und FANCD2 Hinweise
auf eine leicht erhöhte Sensitivität.
Die durchschnittlichen EC50Werte
für diese Gruppen (EC50 für Kolonie
bildung nach UVBestrahlung: Positi
vkontrolle 8,19 ± 0,92 [J/m2], Negati
vkontrolle 1,35 ± 0,24 [J/m 2], FAA
5,77 ± 1,06 [J/m 2], FAC 8,42 ± 2,46
[J/m2], FAG 5,98 ± 0,87 [J/m2]) liegen
jedoch deutlich über dem der Positi
vkontrolle. In Massenkultur zeigten
sich zwischen den FAKulturen und
den Negativkontrollen keinerlei Un
terschiede im Wachstumsverhalten.
Es muss jedoch darauf hingewiesen
werden, dass die statistischen Be
rechnungen auf einer geringen Stich
probenzahl basieren und daher ledig
lich als Tendenz interpretiert werden
können.
Diskussion
Die Bestrahlung von primären Fibro
blastenkulturen aller bisher bekann
ten FAKomplementationsgruppen
mit UV und Röntgenstrahlung ergab
im Vergleich zu den jeweiligen positi
ven und negativen Kontrollen folgen
de Ergebnisse:
1) Mit ATZellen als Positivkontrolle ist
unter den gewählten Bedingungen für
keine der FAKomplementationsgrup
pen eine erhöhte Radiosensitivität
feststellbar. Vielmehr folgen die FAFi
broblasten demselben Dosisabhän
gigen Wachstums und Klonierungs
verhalten wie die Negativkontrollen.
Ein gewisses Variationsspektrum im
Verhalten der Fibroblastenkulturen
wird bei allen Untersuchungen dieser
Art von Test berichtet [z.B. 16, 17].
Die Variationen beruhen unter ande
rem auf Unterschieden der ursprüng
lichen Zellzusammensetzung, dem
Zellalter, den Zellkulturbedingungen,
und der Mediumzusammensetzung.
Darüber hinaus trägt auf der Genotyp
des Spenders zur Heterogenität bei
[1820].
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Auch bei den beiden FAD2 Fibrob
lastenkulturen konnte keine erhöh
te Radiosensitivität beobachtet
werden. Dieses Ergebnis scheint
dem ursprünglichen Bericht über
die Strahlensensitivität des FANCD2
Genproduktes zu widersprechen,
bei dem die SV40transformierten
FANCD2 Fibroblasten Radiosensiti
vität zeigten [10]. Diese offensicht
liche Diskrepanz ist unerwartet, da
eine Transformation von humanen
diploiden Fibroblasten durch SV40
TAntigen oder HPV16 EGen nor
malerweise zu einer erniedrigten,
nicht aber zu einer erhöhten Radio
sensitivität führt [2124]. Eine mög
liche Erklärung dafür wäre, dass die
hier vorgelegte Studie die erste ist,
die unter hypoxischen Bedingungen
durchgeführt wurde, womit der phy
siologische Sauerstoffpartialdruck
in vivo nachgeahmt wurde. Hohe
O 2Konzentrationen können bei
primären FAFibroblasten, nicht
aber bei transformierten FAZellen,
zu einer Störung des Zellzyklus
führen [11, 12, 25]. Daher wird auch
von einer protektiven Funktion der
FAGenprodukte gegenüber reakti
ven SauerstoffSpecies ausgegan
gen [26]. Die durch IR verursachten
Schäden basieren im Wesentlichen
auf der Bildung von reaktiven Sau
erstoffIntermediaten [27]. Daher
wäre es denkbar, dass bei FAZel
len keine großen und systemati
schen Störungen in der Erkennung
und/oder Reparatur von IRindu
zierten Schäden feststellbar sind,
solange diese unter hypoxischen
Kulturbedingungen getestet werden
und damit der Hintergrund an en
dogen bedingten Schädigungen
niedrig gehalten wird.
Radiosensitivität wird in dieser Ar
beit als eine gesteigerte cytotoxi
sche, cytostatische oder antipro
liferierende Reaktion auf IR (oder
UVLicht) interpretiert, was sinn
gemäß der allgemein üblichen Defi
nition für Sensitivität von Bakterien
gegenüber Antibiotika entspricht.
Andere Arten von Tests beschreiben
die Reaktion auf IR (oder UV) als ei
nen kurzeitigen biochemischen Ef
fekt, erkenntlich durch DNAFrag
mentierung, Aktivierung der LForm
des FANCD2Proteins oder durch
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die Bildung von nukleären Foci [3,
10]. Insgesamt erscheinen die kom
plexen Ursachen der zellulären
Strahlenantwort durch Messpara
meter wie eine CometBildung im
CometAssay, eine fehlende Modi
fikation eines Proteins wie im Falle
von FANCD2, oder die Verringerung
von nukleären Foci nur teilweise er
fassbar. Die hier vorgelegten Unter
suchungen geben also lediglich
Hinweise auf Änderungen von
Wachstumsverhalten und Klonie
rungseffizienz nach Strahlenexposi
tion, wie sie unter den gegebenen
experimentellen Bedingungen in
primären Fibroblastenkulturen als
Funktion des jeweiligen Genotyps
beobachtet werden.
2) Die Untersuchungen ergaben kei
nen Hinweis auf eine erhöhte Ra
diosensitivität von FANCD2 Fibrob
lasten. Im Hinblick auf UVSensiti
vität findet im Kolonietest bei bei
den FANCD2Linien ein verstärkter
Dosisabhängiger Abfall statt. Zur
Bestätigung dieses Verhaltens als
ein Charakteristikum von FANCD2
Zellen müssen jedoch weitere, ge
netisch unabhängige Linien getestet
werden, um auszuschließen, dass
dieses atypische Verhalten der bei
den verfügbaren FANCD2Linien,
die von Geschwistern stammen,
nicht durch den speziellen geneti
schen Background beeinflusst wird.
Auch muss die Frage derzeit unbe
antwortet bleiben, warum sich die
verminderte Klonierungseffizienz
nicht in einer Verminderung des
Zellwachstums der Massenkultur
widerspiegelt. Es kann nur darüber
spekuliert werden, dass der hun
dertfache Unterschied in der Aus
saatdichte über einen Mechanismus
von metabolischer Kooperation
und/oder BystanderEffekt [31] zu
diesen unterschiedlichen Ergebnis
sen beigetragen hat.
3) Im Vergleich zu CSZellen zeigen
FAFibroblasten keine erhöhte UV
Sensitivität, insbesondere wenn
das Wachstum bei höheren Ein
saatzelldichten als Maßstab heran
gezogen wird. Die beiden Komple
mentationsgruppen FAA und FAG
zeigen jedoch im Verhältnis zu den
Negativkontrollen eine leicht er

niedrigte Klonierungseffizienz bei
höherer UVDosis, wobei die
EC50Werte nahe an der Signifi
kanzgrenze liegen. Für FAA würde
allerdings keine Signifikanz mehr
bestehen, wenn die FAHLinie, die
inzwischen der FAAGruppe zuge
ordnet wurde [7], in die Statistik
einbezogen würde. Die hier beob
achtete leicht erhöhte UVSensiti
vität von FAA und FAGFibrobla
sten erscheint erwähnenswert,
wenn man berücksichtigt, dass
FANCG als das menschliche Ho
molog zu dem Gen isoliert wurde,
welches ursprünglich in UVsensi
tiven „Chinese hamster ovary
(CHO) mutant“Linien UV40 und
NM3 [8,9,28] entdeckt worden war.
Die Empfindlichkeit der FANCGLi
nien gegenüber UV ist aber eher
geringfügig und in keiner Weise mit
der von CSZellen zu vergleichen.
Hinzu kommt, dass eine große Va
riation zwischen den einzelnen Li
nien existiert. Einige Linien zeigen
eine vollkommen normale Dosis
Antwort. Dies ist konform mit der
Erkenntnis, dass die Mehrzahl der
DNASchäden, die durch UV
Strahlung induziert werden, durch
den Mechanismus der Nukleotid
ExzisionsReparatur behoben wer
den – ein Prozess der in FAZellen
normal funktioniert [29]. Auf dem
Hefe „twoHybridSystem“ beru
hende Studien zeigen eine stärke
re Interaktion zwischen FANCA und
FANCG als zwischen den anderen
FAProteinen. Betrachtet man das
UVVerhalten dieser beiden Kom
plementationsgruppen unter die
sem Aspekt, so ist die gemeinsame
leichte Erhöhung der UVSensiti
vität möglicherweise auf eine enge
funktionelle Verbundenheit dieser
Proteine zurückzuführen.
Abgesehen von kleinen Abweichun
gen bei FANCA, FANCG und FAN
CD2 nach UVExposition stimmt die
zelluläre Reaktion von FAFibrobla
sten nach UV bzw. Röntgenstrah
lung mit der von nicht FAKontrol
len überein. Folglich beeinflusst we
der die Art der Mutation noch die
Zugehörigkeit zu einer Komplemen
tationsgruppe die Strahlenreaktion
der primären Fibroblastenkulturen.
Schwankungen zwischen den ein
FAFibroblasten und Strahlensensitivität
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zelnen Linien wurden in vielen ver
gleichbaren Experimenten beob
achtet und spiegeln vermutlich die
individuelle genetische Ausstattung
sowie kleine Unterschiede im Zell
wachstum und den Kultivierungs
bedingungen wider. In diese Rich
tung geht auch die eingangs zitier
te Studie von Carreau et al. [6], in
welcher FALymphoblasten auf eine
Sensitivität gegenüber diverser
Agenzien sowie gegenüber UV
Strahlung getestet wurden. Dabei
zeigte sich, dass generell ein relativ
große Schwankungen zwischen den
einzelnen Zelllinien auftraten, ob
gleich keine systematische Diffe
renzen zu erkennen waren. Leichte
Unterschiede in der effektiven UV
Dosis können bei Suspensionskul
turen auf methodischen Artefakten
basieren. Es ist nämlich nur schwer
möglich, das Medium vollständig
abzunehmen, wodurch eine teilwei
se Absorption der UVStrahlung
durch Medium, Plastik oder Glas
nicht auszuschließen ist. Hinsicht
lich der von Carreau et al. [6] beob
achteten Sensitivität gegenüber
Bleomycin, welches bei einigen
Zelllinien auftrat, ist zu berücksich
tigen, dass die Wirkung von Klasto
genen in Abhängigkeit vom jeweili
gen Zelltyp variieren kann. So wur
den bereits in früheren Studien [32]
von gewebespezifischen Unter
schieden bezüglich einer Radiosen
sitivität zwischen FALymphozyten
und Fibroblasten berichtet. Dies
wird weiterhin durch eine neuere
Untersuchung belegt, in der Unter
schiede in Effizienz der DNARepa
ratur von Doppelstrangbrüchen zwi
schen Fibroblasten und Lympho
zyten von FAPatienten nachgewie
sen wurden [33]. Ein anderes Bei
spiel für Zelltypabhängige Reakti
onsunterschiede ist die Beobach
tung, dass die Zugabe von querver
netzenden Substanzen bei FALym
phoblasten zu Apoptose führt,
während FAFibroblasten im 4C
Stadium liegen bleiben. Ein Teil da
von erholt sich wieder und setzt
seinen Zellzyklus fort [34]. Noch un
geklärt ist die Frage, ob FALym
phoblasten [6, 35] auch unter hypo
xischen Bedingungen radiosensitiv
sind.
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In der radiotherapeutischen Praxis
wird im Allgemeinen von einer posi
tiven Korrelation zwischen in vivo
und in vitro Radiosensitivität aus
gegangen [37]. Werden Zellen von
FAPatienten in vitro auf ihre Emp
findlichkeit gegenüber Strahlung
oder Klastogenen untersucht, muss
berücksichtigt werden, dass ein in
vitro Test nicht zwangsläufig das in
vivo Verhalten repräsentiert, so trat
beispielsweise während der radio
therapeutischen Behandlung eines
FAPatienten gegen ein Tonsillar
Karzinom eine starke Gewebsreak
tion auf, die mit den gängigen in
vitro Tests zur Radiosensitivität
nicht nachvollzogen werden konnte
[38]. Von 14 FAPatienten, die we
gen Tumorerkrankungen mit ioni
sierender Strahlung behandelt wur
den, zeigten 6 Hinweise auf strah
lenbedingte Toxizität [39]. Unter
schiedliche Reaktionsweisen in Ab
hängigkeit von Zelltyp und Testsbe
dingungen komplizieren ohne Zwei
fel die Interpretation von Strahlen
sensitivitätstests. Im Falle unserer
Studie, bei denen Zellen von Pati
enten mit bekannter Strahlenemp
findlichkeit (AT und CS) als positive
Kontrollen herangezogen wurden,
steht es außer Zweifel, dass FAFi
broblasten unabhängig von ihrer je
weiligen Komplementationsgrup
penzugehörigkeit keine vergleichbar
hohe UV oder RöntgenSensitivität
zeigen. Eine geringfügige Strahlen
sensitivität, welche weit unterhalb
der positiven Kontrollen anzusetzen
wäre, kann mit unserem Versuchs
ansatz nicht ausgeschlossen wer
den. Kleinere Schwankungen, die in
unserer Studie insbesondere nach
UVExposition beobachtet wurden,
sollten in Anbetracht der multiplen
endogenen und exogenen Variablen
der Strahlenanwort jedoch mit Vor
sicht interpretiert werden.
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