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In Milzzelien von hymphoi'.ranulompatienten und Kontroll-
fällen wurde die DNA-Reparatur nach Gamma- t/ zw. UV-
Bestrahlung; unbersuchL. Ausgewertet wurde das oedi-
mentationsprof il der -511-marKierten i)NA im alkalischen
oaccharosep^radi enten . Außerdem wurde nxitoradioc,raphisch
die Zahl der markierten Zellen, die V örnchenzahl pro
Zelle und schließlich mit einem l mpulscytophotometer
der DMA- Gehalt pro Zelle gemessen, im Vergleich mit
?'oncroll:'.ilzeri zeif;t sich in Kilzzellen Lymphogranulom-
patienten eine erhellte i^epairkapazitä t nach Gammabe-
strahlung. /uitoradiof;raphiüch ließ sich eine erhöhte
Kürnchenzahl in den einzelnen Zellen bei gleicher An-
zahl markierter Zellen feststellen.
Die Ergebnisse sprechen für einen erhöhten DNA-Kepair
bei Lymphogranu] om.

Deskriptoren: KJ LZ/>.i,Lj',N / LYN^HOGHAUHLOI'i / DMA-RE' AIR
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ERHÖHTER DNA-REPAIR IN MILZZELLEN BEI LYMPHOGRANULOM

EINLEITUNG

Als Ursache des malignen Lymphogranuloms wird eine ab-

norme, -zu Neoplasie führende Reaktion des lymphatischen

Gewebes angenommen (1). Bei neoplastischen Erkrankungen

des lymphatischen Gewebes sind Stoffwechseländerungen

der Lymphocyten beschrieben, z. B. ein verlangsamter und

verminderter Thymidineinbau nach Stimulation (2,3). Als

Folge einer beschleunigten semikonservativen DNA-Synthese

in nicht stimulierten Zellen bei M. Hodgkin wurde andrer-

seits ein rascherer 3H-Thymidineinbau beobachtet (4). Eine

verlängerte DNA-Synthesephase wird für Lymphocyten von

Patienten mit chronischer Lymphadenose und einiger anderer

Tumorzellen angenommen (5).

Das gleichartige Verhalten der DNA-Synthese bei chronischer

Lymphacenose (CLL) und M. Hodgkin nach Stimulierung durch

Mitogere gab Anlaß, auch die Repairkapazität für DNA zu

vergleichen. Aus der Literatur ist bekannt, daß nach Be-

handlung mit bifunktionell alkylierenden Agentien, die

eine Quervernetzung zwischen den DNA-Strängen erzeugen kön-

nen, der DNA-Repair vermindert ist (6). Auch bei einfach

alkylierenden Substanzen wurde diese Repairverminderung be-

schrieben (7), während bei CLL-Lymphocyten nach Gammabe-

strahlung die Repairkapazität deutlich erhöht ist (8).
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Da der normale, kontinuierlich ablaufende DNA-Repair in
den Zellen zu gering ist um genau gemessen zu werden,
setzten wir bei unseren Versuchen zusätzliche Schäden
durch Gamma- oder UV-Strahlen.

KRANKENGUT UND METHODIK

Insgesamt wurden die Milzen von 7 Patienten mib K. Hodgkin
und von 5 Kontrollfällen (hämolytische Anämie und Thrombo-
penie) zur Untersuchung herangezogen. Die Patienten waren
mindesteas seit drei Monaten ohne cytostatjsehe- oder
Strahlenbehandlung gewesen. Es wurde jeweils am selben
Tag die Milz des Kontrollfalles und des Lymphogranulom-
patienten entfernt, sodaß eine parallele Aufarbeitung er-
folgen konnte. Die Gewebsstücke wurden unmittelbar nach
der Operation in Parker-Medium mit Streptomycin- und Pe-
nicillinzusatz (+15'<« Kalbsserum) eingebracht und bis zur
weiteren Verarbeitung noch etwa ein bis zwei Stunden im
Eisbad gehalten. Eine schonende mechanische Zerkleinerung
des Milzgewebes erfolgte in physiol. NaCl oder PBS-Puffer
mit einem Potter-Elvejhem Homogenisator (ohne Motorantrieb).
Anschließend wurde durch Miracloth filtriert um Einzel-
zellsuspensionen zu erhalten, die Zellen zweimal in PB3-
Puffer gewaschen, jeweils 5min niedertourig abzentrifu-
giert und zuletzt in Parker-Medium aufgenommen. Unter Zu-
satz von 1o ,uCi JH-Thymidin (spez. Akt. ca. 5o Ci/mmol)
pro ml Zellsuspension (etwa 5 x 1o Zellen) wurde 60 min
bei 37° inkubiert. Das nicht aufgenommene Thymidin wurde
durch dreimaliges Waschen mit Parker-Medium entfernt und
die Probe in PBS bei 4-° in einer °Co-Ouelle mit 3o krad
bestrahlt (Dosisrate 1 Mrad/Std). Die anschließende Inku-
bation für den DNA-Repair erfolgte unter Zugabe des vier-
fachen Volumens an Medium bei 37 , wobei zur Hemmung der

p
semikonservativen DNA-Synthese Hydroxyharnstoff (1 x 1o m)
zugesetzt wurde. Aliquote Teile der Suspension v/urden nach
1o, 15, 2o, 25 und 3o min entnommen, sofort mit IlaOH auf
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eine Endkonzentration von o,1n gebracht um die Zellen

zu lysieren, und für zwei Stunden bei Zimmertemperatur

belassen. Das Lysat wurde auf einen 5-2o% alkalischen

Saccharosegradienten aufgetragen und 3oo rnin in einem

SW 4-oTi-Rofcor bei 35ooo üpm (15°) zentrifugiert. .Dann

fraktionierten wir 3̂  Proben (nach Extinktionsbestimmung

in einem LKB-Uvicord) und bestimmten die 3H-Aktivität in

einem Liquid-Scintillationcounter. In späteren Versuchen

wurde nur die Aktivität gemessen, da geringere Proben-

mengen aufgetragen wurden. Die Beurteilung der DNA-

Repairkapazität nach verschiedenen Reparaturinkubations-

zeiten erfolgte aufgrund der ermittelten Sedimentations-

profile im alkalischen Saccharose-Dichtegradienten.

Zur Prüfung des DNA-Repairs nach UV-Bestrahlung wurden

die Zellen in gleicher Weise vorbehandelt. Bestrahlt

wurde mit einer General-Electric Lampe (G8 T5) mit einer
p

Dosis von 4ooo ergs/mm in 2 min. Nach UV-Bestrahlung ha-

ben wir Inkubationszeiten zwischen 2o und 1oo min gewählt

um die Repairkapazität der DNA zu bestimmen.

Ergänzt wurden diese Untersuchungen durch autoradiogra-

phische Befunde, bei denen nach Bestrahlung in PBS

1o ,uCi 3H-TdR/ml Zellsuspension und Hydroxyharnstoff zu-

gesetzt und durch 3o min. inkubiert wurde. Die Fixierung

der Ausstriche erfolgte in Alkohol/Eisessig, die Beschicht-

ung mit Kodak NTB 3-Emulsion. Nach einer Expositionszeit

von 13 Tagen wurden die Autoradiographien einer Nachfärbung

mit Giemsalösung in Phosphatpuffer (pH 5,75) unterzogen.

Die Bestimmung des DNA-Gehaltes mittels eines Impuls-

cytophotometers ("̂ c.. Phywe - ICP 11) erfolgte nach Alkohol-

fixierung der Einzelzellen durch Fluorochromierung mit

Ethidiumbromid.

ERGEBNISSE

In Abb. 1 sind die Sedimentationsprofile der DNA von Milz-

zellen für einen Fall von M. Hodgkin und einer Kontrolle



wiedergegeben. Die Zeit, die erforderlich war, um die

schadensbedingte Verschiebung im DNA-Sedimentationspro-

fil rückgängig zu machen (Rejoining), ist bei Präpara-

tionen aus Milzen von Lymphogranulompatienten wesentlich

kürzer als bei den Kontrollen.

Tabelle 1 bringt die Zusammenstellung der Ergebnisse für den

DNA-Repair nach Gammabestrahlung. Es wurden 5 Kontroll-

fälle und 7 M- Hodgkinpatienten untersucht. Bei zwei

Fällen mit M. Hodgkin im Stadium IV (es handelt sich

hiebei um nodulär-sklerosierende Form) wurde parallel

auch aus makroskopisch umgebautem Gev/ebe die Repair-

kapazität der DNA ermittelt; die Repairzeiten sind in

Klammer angegeben. Gegenüber dem makroskopisch normalen

Gewebe zeigten sich hier in beiden Fällen geringere Ab-

weichungen vom Kontrollwert.

Abb. 2 und 3 stellen die DNA-r1iötogrouime der Zellen dar,

gemessen im Impulscytophotornoter. Vergleicht man die

Kontrollmilzzellen mit denen einer Hodgkinmilz, zeigt

sich keine Ploidie der Zellen bei 11. Hodgkin. Allerdings

ist eine leichte Erhöhung der DNA-Fluoreszenz pro Zolle

bei den hier untersuchten Lynphgranulomfällen nachweis-

bar. Ob es sich dabei um tatsächlich erhöhten DNA-Gehalt

pro Zelle handelt oder ob die Fluorochromierung mit Ethi-

diumbromid zu diesen unterschiedlichen Ergebnissen führt,

sollen v/, itere Untersuchungen zeip;e.

Autoradiographisch zeigten Zellen der Hodgkinmilz, die

nach Gamma- oder Neutronenbestrahlung mit 3H-Tdi< inkubiert

wurden (unter Zugabe von Hydroxyharnstoff), ei r; ',_^i;hte

Körnchenzahl pro Zelle, also eine erhöhte unprogrammierte

DNA-Synthese. Ein höherer Anteil der markierten Bellen

wurde nicht gefunden. Nach UV-Bestrahlung ist der Kinbau

von 3H-TdR nicht erhöht, die Zahl der markierten Zellen

ist aber im Vergleich zu Kontrollen eher vermindert

(Tabelle 2).

Die AH-. u ad > zeigt die autoradiographischen Studien

der unprogrammierten DNA-3ynthese von H. Hodgkin- Milz-

zellen und Kontrollzellen.



DISKUSSION

Nach den vorliegenden Ergebnissen erscheint eine Erhöhung

des DNA-Repairs nach Gammabestrahlung gesichert. Es zeigte

sich außerdem, daß auch makroskopisch verändertes (gegen-

über der Norm völlig umgebautes) Gewebe eine erhöhte Re-

pairkapazität nach Gammabestrahlung aufweist. Diese Er-

höhung ist aber noch deutlicher ausgeprägt bei der er-

krankten, makroskopisch noch unveränderten Milz. Als Ur-

sache hiefür könnte eine Stimulierung der entsprechenden

Enzymaktivitäten in einem morphologisch noch nicht verän-

derten, aber durch den Krankheitsprozeß aktivierten Gewebe

angenommen werden, die mit zunehmender Schädigung wieder

verschwindet. Eine ungenügende Hemmung der semikonserva-

tiven DNA-Synthese durch Hydroxyharnstoff, die zur Ver-

fälschung der Ergebnisse führen könnte, scheint nach Aus-

wertung der Autoradiographien unwahrscheinlich, da keine

erhöhte Zahl von S-Phasen vorliegt und im Falle der Gra-

dient enzentrifugat ion die Markierung vox1 der Bestrahlung

erfolgte. Auch wird nach ionisierender Strahlung eine Ver-

nnnderung der DNA-Replikntion schon bei niedrigen Dosen

beschrieben (9) .

Nach UV-Bestrahlung ist eine erhöhte Repairkapazität nicht

nachweisbar, hier scheinen ähnliche Verhältnisse wie bei

der Schädigung durch alkylierende Substanzen vorzuliegen.

Bei diesen Formen der DNA-Schädigung spielt für den Repair

wahrscheinlich die Endonucleasereaktion, die den ersten

Schritt bei der Excision darstellt, eine wesentliche Rolle,

Einer Endonuclease wird auch für den DNA-Repair nach Purin-

verlusten, wie sie durch alkylierende Substanzen gehäuft

auftreten, eine Bedeutung zugeschrieben (1o). CLL-Zellen

weisen ebenso wie M. Hodgkinzellen nach UV-Bestrahlung

einen erniedrigten, nach Gammbestrahlung aber einen er-

höhten Repair auf. Die Verminderung wurde mit einer Immun-

reaktion gegen Fremd-Endonucleasen zu erklären versucht.

Premd-Endonucleasen können viren- oder mycoplasmenbedingt
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sein, und im lymphatischen System Kreuzreaktionen her-

vorrufen (11). Inwieweit die erhöhte Fluorochromierung

pro Zelle mit den hier beschriebenen Reaktionen zu kor-

relieren ist, sowie die Bedeutung des erhöhten DNA-Repairs

nach Gammabestrahlung, der möglicherweise auch "misrepair"

beinhaltet, steht weiterhin zur Diskussion.



Tabelle 1
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Kontrolle

H.H.
M.I.
R.Th.
W.R.
St.D.

M. Hodgkin(Stadium)

H.I.(Vollremission)
A.L.(Vollremission)
H.B.(III)
P.E.(I)
K.I.(TV)
R.G.(IV)
D.J.(IV)

Repairzeit
(min)

3o
5o
3o
3o
35

25
2o
25
2o
15 (25)
15 (2o)
2o

Tabelle 2

Bestrahlungsart

Gamma

UV

Neutronen(+Gamma)

Kontrolle

11,o - 1,5
11,7 - 1,7

13,3 ± 1,2

10,7 i 1,6

pro__Zelle

M. Kodgkin

13,5 ± 1,4
19,3 ~ 1,7

13,8 i 1,5

19,5 i 2,;

Gamma

UV

Neutronen(+Gamma)

markierte Zellen

2o,o - 2,8

12,8 - 1,7

21,2 - 4,2

12,8 i 2,6

42,2 i 1,9 31,7 i 6,1

5,8 i 1,2 7,7 - 1,7
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Abbildung 2
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