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Zusammenfassung

Die Induktion von DNS-Strangbruchen hervorgerufen durch Röntgenstrahlen,

Bleomycin und 125I-Zerfall wurde auf der Stufe der Einzelzelle untersucht DNS-Strang¬

bruche wurden durch partielle Entwindung der DNS in intakten Zellkernen unter alkali¬

schen Bedingungen mit anschliessendem Farbevorgang mit Acridin Orange durchgeführt

Das Verhältnis von Grün- ( Doppelstrang-DNS) zu Rot-Fluoreszenz (Einzelstrang-DNS)

in Einzelzellen diente als Mass zur quantitativen Bestimmung von DNS-Strangbruchen

CHO-Kl, M3-1 Zellen und menschliche Lymphozyten, die mit Röntgenstrahlen bestrahlt

wurden, zeigten eine Dosis-abhangige Induktion von DNS-Strangbruchen Eine Inkuba¬

tion bei 37°C nach Bestrahlung mit 15 Gy führte zur Reparatur der Bruche Reparatur¬

halbwertszeiten von 10-11 Minuten konnten für CHO-Kl und M3-1 Zellen bestimmt

werden Zellzyklus-spezifische Unterschiede in der Induktion von DNS-Strangbruchen

oder Reparaturverhalten konnte mit der erreichten Auflosung nicht ausgemacht werden

Eine Weiterverarbeitung der Primardaten erlaubte, die Ergebnisse mit verschiedenen

Messerien und Ergebnissen anderer Methoden zu vergleichen Dieser durchflussphoto¬

zytometrische Einzelzell-Assay bietet zwei grosse Vorteile So können DNS-Strang¬

bruche und deren Reparatur aufdem Niveau der Einzelzelle bestimmt werden, wobei die

Zellen dafür nicht markiert werden müssen Damit sind Voraussetzungen gegeben, um

DNS-Schaden und Reparatur mit Biopsiematerial von menschlichen Tumoren

durchzuführen

Die Induktion von DNS-Strangbruchen in Chinesischen Hamsterzellen (CHO-Kl)

verursacht durch die zwei Noxen Röntgenstrahlen und Bleomycin, ein radiomimetisch

wirkendes Antibiotikum, wurde mit zwei verschiedenen Methoden untersucht, die beide

auf einer partiellen Entwindung der DNS unter alkalischen Bedingungen beruhen Neben

dem durchflussphotozytometrischen Einzelzell-Assay wurde der Bulk-Assay angewandt,

dessen Analyse auf 3H als Tracer basiert, und die Analyse von grossen Zellpopulationen

erlaubt Röntgenstrahlen und Bleomycin führten zu qualitativ ahnlichen Dosis¬

effektkurven, wenn die durchschnittliche Menge DNS-Strangbruche umfangreicher Zell¬

population gemessen wurde Die Bruchverteilung auf dem Niveau der Einzelzelle wies

darauf hin, dass grosse Unterschiede zwischen der Wirkung der zwei Noxen besteht

Bestrahlte Zellen zeigten eine gleichmassige Verteilung von DNS-Bruchen innerhalb der

Zellpopulation Die Schadensverteilung nach Behandlung mit 30 ng/ml Bleomycin für
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2 Stunden variierte in den einzelnen Zellen von praktisch null bis zu grossen Mengen

DNS-Strangbrüchen Im Gegensatz zu strahlenmduzierten DNS-Strangbruchen unter¬

schied sich die Reparatureffizienz von Beomycin-induzierten DNS-Bruchen stark

zwischen Zellen der gleichen Population (Einzelzell-Assay) Diese Heterogenitat aufdem

Level der Einzelzelle führte zur Folgerung, dass eine Anwendung von Bleomycin in der

Tumortherapie kritisch beurteilt werden sollte, da das Auftreten von BLM-resistenten

Subpopulationen den Behandlungserfolg beeinträchtigen kann

In konventionellen, dosimetrischen Annäherungen wird die Verteilung von Radio¬

nukliden und die Deposition von Strahlungsenergien innerhalb eines Organes als gleich¬

maßig angenommen Ein Vergleich der Effekte von Röntgenstrahlen (tiefe LET Strah¬

lung) mit denen eines Auger-Emitters 12!I erbrachte grosse Unterschiede in bezug auf

Proliferation von M3-1 Zellen und Induktion von DNS-Strangbruchen pro Dosiseinheit

Bei einer Bestrahlung mit 2 Gy Röntgenstrahlen reagierten M3-1 Zellen mit einem

reversiblen Gj-Block Zellpopulationen, welche I23I als Ioddesoxyuridin (IUdR) in die

DNS eingebaut hatten, zeigten einen G2-Block bei 11, 19 und 37 kBq/ml I2SIUdR im

Medium Bei höheren, angebotenen Dosen von 111 und 185 kBq/ml konnte neben einem

G2-Block eine Ansammlung in der spaten S- bzw mittleren S-Phase unterschieden

werden

M3-1 Zellen, die mit Röntgenstrahlen bestrahlt wurden, zeigten im Einzelzell-Assay eine

Dosis-abhängige Induktion von DNS-Strangbruchen Nach einer Reparaturinkubation bei

37°C für 30 Minuten wurden Werte erreicht, die mit denen von Kontrollpopulationen

übereinstimmten Im Gegensatz dazu wurden die durch den Zerfall von in DNS

eingebautem 125I verursachten Bruche nur langsam oder unvollständig repariert Dieses

Verhalten ist durch die relativ grosse Fraktion induzierter Doppelstrangbruche zu

erklaren, welche von den zwei charakteristischen Augerkaskaden mit 21 Elektronen einer

hohen lokalen Energiedeposition (Reichweite ca 2 nm) eines 123I-Zerfälls gebildet

werden Praktisch jeder Zerfall in der unmittelbaren Umgebung der DNS führte zu 1-1 5

Doppelstrangbrüchen

Zellen, welche l25I als NaI inkorporiert hatten (90% der Aktivität war im Zytoplasma

lokalisiert), zeigten weder einen Einfluss der Strahlung auf den Zellzyklus noch konnte

eine Erhöhung der DNS-Strangbruche nachgewiesen werden
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Summary

Induction of DNA Strand breaks produced by X-rays, Bleomycin (BLM) and decay of

125I was studied on the level of Single, unlabeled cells. DNA Strand breaks were detected

by partial alkaline unwinding in intact cell nuclei, followed by staining with acridine

orange. The ratio of green fluorescence (double-stranded DNA) to red fluorescence

(single-stranded DNA) in Single cells was taken as a measure of DNA Strand breaks.

CHO-Kl, M3-1 cells and human lymphocytes irradiated with X-rays show a dose

dependent induction of DNA Strand breaks. Incubation at 37°C after irradiation with

15 Gy leads to repair of breaks. Repair halfüves of about 10-11 minutes could be

determined for CHO-Kl and M3-I cells. Cell cycle specific differences in the induction

ofDNA Strand breaks or repair behavior were not detectable at the resolution achieved

so far. Processing of primary data allowed comparison of the results with those obtained

by other methods This flowcytometric method offers two major advantages. resolution

ofDNA damage and repair on the level of Single cells and no need for labeling, thereby

allowing for DNA damage and repair to be assessed in biopsy material from tumor

patients

Both X-rays and the radiomimetic agent Bleomycin (BLM) induce DNA-strand breaks,

predominantly via reactive radicals. In order to compare the induction of breaks using

the two agents in Chinese hamster cells (CHO-Kl), two different alkaline unwinding

methods were used. In addition to the flowcytometric Single cell assay, the bulk assay, a

3H tracer-based analysis of large cell populations, was applied. Radiation and BLM

showed qualitatively similar dose responses, when the average number of DNA Strand

breaks was measured in large cell populations. However, the breakage pattem at the

Single cell level, indicated large discrepancies between the actions of the two agents.

Irradiated cells showed a uniform distribution ofDNA Strand breaks over the whole cell

population Effects oftreatment with 30 ug/ml BLM for a period of 2 hours varied from

practically zero in some cells, to high levels ofDNA Strand breaks in others. Unlike with

the repair of radiation-induced DNA breaks, the repair efficiency ofBLM-induced DNA

Strand breaks, as measured at the single-cell level, differed strongly from cells of the

same population. Such heterogeneity at the cellular level, led to the conclusion, that

BLM's usefiilness for tumor therapy has to be considered critically, as the appearance of

BLM-resistant sub-populations may unfavorably impair treatment outcome.
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In conventional dosimetric approaches, the distribution of radionuclides and the

deposition of radiation energie are assumed to be uniform over whole organs A

comparison of the effects of low LET radiation (X-rays) with an Auger emitter (iodine-

125) on proliferation and DNA-strand break induction in Chinese hamster cells (M3-1),

showed largely different effects per unit dose

A 2 Gy (X-ray) irradiation of M3-1 cells led to a reversible G2-block Cell populations

which had incorporated 125I as iodinedeoxyuridine (IUdR) into DNA showed a Gj-block

at 11, 19 and 37 kBq/ml 125IUdR in medium At higher levels of 111 and 185 kBq/ml, a

late-S-, and mid-S-phase accumulation could be distinguished

DNA-strand breaks were estimated by using the Single cell assay M3-1 cells irradiated

with X-rays showed a dose dependent induction of DNA-strand breaks After repair

incubation at 37°C for 30 minutes, the number ofbreaks approached control values

Contrary to those produced by X-rays, DNA breaks induced by DNA-incorporated 125I

tended to be repaired slowly and incompletely This is due to a relatively high fraction of

double-strand breaks, resulting from two Auger cascades of about 21 electrons with a

high local energy deposition (ränge of about 2 um) practically every instance of decay in

the vicinity ofthe DNA produced 1-15 double-strand breaks

Cells which had incorporated 125I as NaI (90% of the activity was located in the

cytoplasma), showed no influence within the progression of the cell cycle nor in the

induction ofDNA-strand breaks, compaired to the control populations


