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Titelbild:
Dieses Bild zeigt die erste Evidenz in Zellkultur, daß Gliazellen auch nach Ende der Entwicklung 
noch instruiert werden können, Nervenzellen (rot) zu bilden. 
Dies gelingt durch Überexpression des Transkriptionsfaktors Pax6, der auch in der Lage ist, 
die Bildung neuer Nervenzellen nach Verletzung des Gehirns zu instruieren. 
(ISF, Buffo et al., 2005)

Cover Photo: 
This picture depicts a culture of astroglial cells that can be instructed to generate neurons (red) 
by the transduction with the key neurogenic transcription factor Pax6. Note that this first in vitro 
evidence for the successful generation of neurons from glial cells has now been extended to the 
adult brain in vivo, where new neurons can be instructed by Pax6 even after injury.
(ISF, Buffo et al., 2005)
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Der Bericht des Jahres 2005 fällt in 
die Zeit des Wechsels sowohl in der
wissenschaftlichen als auch kaufmän-

nischen Geschäftsführung der GSF. Daher
war die Sicherstellung der Kontinuität der
Projekte eine vordringliche Aufgabe für die
solide Weiterentwicklung des Forschungs-
zentrums.

Die Arbeit der GSF konzentrierte sich in
den letzten Jahren auf die Gesundheit des
Menschen in seiner Umwelt: Risiken für die
menschliche Gesundheit durch Umweltfakto-
ren zu erkennen, Mechanismen der Krank-
heitsentstehung zu entschlüsseln sowie
Konzepte zu entwickeln, um die Gesundheit
des Menschen und seiner natürlichen Lebens-
grundlagen zu schützen. Dabei wurden
erhebliche Mittel in die Genomforschung
inkl. Deutsche Mausklinik investiert, bio-
medizinische translationale Ansätze initiiert,
POF eingeführt und neue Wege für den
Ergebnistransfer etabliert. Die „mid-term“-
Begutachtung hat Ausrichtung und Exzellenz
bestätigt.

T he report for the year 2005 falls at a
time of change in both the Scientific
and Administrative Managing Direc-

tors of the GSF. Thus securing continuity of
the projects was a priority for the sound
development of the research centre. 

In recent years, research at the GSF has
focused on the health of humans in their
environment – recognition of risks for
human health from environmental factors,
elucidation of mechanisms of disease
development, and development of concepts
– in order to protect human health and the
natural basis of life. Substantial resources
were invested in genome research,
including in the German Mouse Clinic,
biomedical translational approaches were
initiated, programme-oriented funding 
was introduced, and new pathways were
established for the transfer of results into
practice. The ‘mid term’ review confirmed
both the direction and excellence. 

I would like here to warmly thank my
predecessor, Professor Ernst-Guenter
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Ich möchte an dieser Stelle meinem Vor-
gänger, Herrn Prof. Ernst-Günter Afting, der
zum 1.11.2005 in den Ruhestand gegangen
ist und dem administrativen Geschäftsfüh-
rer, Herrn Dr. Hans Jahreiß, der die GSF im
Januar 2006 verließ, herzlich danken.

Die wissenschaftlichen Erfolge der GSF
werden im Folgenden ausführlich darge-
stellt, wobei die Berichterstattung wie in den
Vorjahren auf Basis der Berichte der Institute
erfolgt. Darüber hinaus stellten GSF-Wissen-
schaftler/innen in nationalen und internatio-
nalen beratenden Kommissionen sicher,
dass neueste Forschungsergebnisse in
Richtlinien und Gesetzesvorhaben einflie-
ßen können. Wissenschaftler/innen der GSF
sind, um nur einige deutsche Gremien
beispielhaft zu nennen, in der Strahlen-
schutzkommission des Bundesministeriums
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit, in der MAK-Kommission der Deutschen
Forschungsgemeinschaft, in der ICRP 
(Internationale Strahlenschutzkommission)
sowie als wissenschaftliche Berater der
Politik auf dem Gebiet der Medizin und
Datenverarbeitung tätig. 

Chancengleichheit und Familienförderung
werden in der GSF seit Jahren ernst genom-
men. Für ihre Aktivitäten erhielt die GSF
2004 den Bayerischen Frauenförderpreis
und 2005 das Total E-Quality Zertifikat. Mit
der Gründung des GSF-Frauennetzwerkes
sollen Maßnahmen der Frauenförderung
weiter intensiviert werden.

Der wissenschaftliche Nachwuchs ist für
die GSF von größter Bedeutung. Deshalb
hat sie im Mai ein neues Programm zur
Doktorandenförderung aufgelegt, welches
den Doktoranden eine Vielzahl von Möglich-
keiten – von der Weiterbildung bis hin zu
Auslandsaufenthalten – einräumt. 

Wissenschaftler/innen in der GSF erhiel-
ten auch 2005 zahlreiche wissenschaftliche
Preise, unter anderem den Parkinson-Nach-
wuchsforscher-Preis, der an Frau Dr. Saskia
Biskup (bis Mai im Institut für Humangene-
tik) verliehen wurde. Frau Dr. Annette Peters
erhielt die Johann Peter Süßmilch-Medaille
von der Gesellschaft für Biomedizinische
Informatik, Biometrie und Epidemiologie.
Herr Prof. Heinz-Erich Wichmann, Direktor
des Instituts für Epidemiologie, wurde von
Staatsminister Dr. Werner Schnappauf mit

Afting, who retired on 1.11.2005, and the
Administrative Managing Director, Dr. Hans
Jahreiß, who left the GSF in January 2006. 

The scientific achievements of the GSF
are presented in detail in the following
report, which, as in previous years, is
arranged according to the reports of the
institutes. Further, GSF scientists ensure
that the most recent research results can
flow into guidelines and new legislation by
participating in national and international
advisory commissions. GSF scientists are
members of the Commission on Radiologi-
cal Protection of the Federal Environment
Ministry, in the MAK commission of the
German Research Foundation, and in the
ICRP (International Commission on Radio-
logical Protection), to name but a few, and
also act as scientific advisors for policy in
the areas of medicine and data processing, 

Equality of opportunity and family
advancement have been taken seriously in
the GSF for many years. For its activities,
the GSF received the Bavarian Advance-
ment of Women Prize in 2004 and the 
Total E-Quality Certificate in 2005. With 
the establishment of the GSF Women’s
Network, the measures for women’s
advancement will be further intensified. 

The upcoming generation of scientists is
of the greatest importance for the GSF.
Therefore a new programme was presented
in May for the promotion of postgraduate
students, which offers a multiplicity of
possibilities - from continuing education
through to international travel.

GSF scientists also received numerous
scientific prizes in 2005, among them the
Parkinson Young Investigator Prize, which
was awarded to Dr. Saskia Biskup (until
May at the Institute of Human Genetics). 
Dr. Annette Peters received the Johann
Peter Süßmilch Medal from the Gesellschaft
für Biomedizinische Informatik, Biometrie
und Epidemiologie (German Society of
Biomedical Informatics, Biometry and
Epidemiology). Professor Heinz-Erich
Wichmann, Director of the Institute of
Epidemiology, was honoured by the
Minister of State Dr. Werner Schnappauf
with the Bavarian State Medal for services
to environment, health and consumer
protection. The European Centre for 
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der Bayerischen Staatsmedaille für Ver-
dienste um Umwelt, Gesundheit und Ver-
braucherschutz geehrt. Die Europäische
Stiftung für Allergieforschung zeichnete die
gemeinsamen Arbeiten der GSF und TU
München aus.

Das Institut für Strahlenschutz startete das
Projekt Strahlenforschung im Südural,
welches die EU mit 6,8 Mio. € fördert. Pro-
jektkoordinator ist Herr Dr. Peter Jacob. Im
Herbst wurde ein weiteres europäisches
Projekt, EUCOMM (European Conditional
Mouse Mutagenesis Program) ins Leben
gerufen. Es handelt sich dabei um das
weltweit größte Projekt zur Funktionsaufklä-
rung von Krankheitsgenen. Koordiniert wird
es vom Leiter des Instituts für Entwicklungs-
genetik, Herrn Prof. Wolfgang Wurst. Der
finanzielle Umfang beträgt ca. 13 Mio. €.

Der Umweltbereich der GSF wurde mit
der Anpachtung des Klostergutes Scheyern
gestärkt. Künftige Arbeiten werden dort zum
Thema „Gesunde Pflanzen in gesunder
Umwelt“ durchgeführt. Das Versuchsgut
steht wie bisher universitären und außer-
universitären Forschungseinrichtungen zur
Verfügung.

Ich danke besonders allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der GSF für ihre 
wertvolle Arbeit, die die Basis für unsere
Zukunft ist. Dem Aufsichtsrat und dem
Wissenschaftlichen Beirat danke ich für die
konstruktiv-kritische Begleitung, dem
Bundesministerium für Bildung und For-
schung sowie der Bayerischen Staatsregie-
rung für die Bereitstellung der finanziellen
Mittel. Danken möchte ich auch dem ehe-
maligen Präsidenten der Helmholtz-Gemein-
schaft Deutscher Forschungszentren, 
Herrn Prof. Walter Kröll, und seinem Nach-
folger, Herrn Prof. Jürgen Mlynek, für ihre
Unterstützung.
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collaborative research of the GSF and the
Technical University, Munich.

The Institute of Radiation Protection
initiated the project ‘Radiation Research in
the South Urals’, which is supported by the
European Union with € 6.8 million. The
project coordinator is Dr. Peter Jacob. 
In the autumn, a further European project,
EUCOMM (European Conditional Mouse
Mutagenesis Programme), was called into
life. This is worldwide the largest project for
functional elucidation of genes associated
with disease. It is coordinated by the
Director of the Institute of Developmental
Genetics, Professor Wolfgang Wurst. 
The financial volume is approximately 
€13 million. 

The environmental field of the GSF was
strengthened with the leasing of the
Research Farm Scheyern. Future research
will be carried out there on the theme
‘healthy plants in a healthy environment’.
The experimental farm is, as previously,
open to university and non-university
research establishments. 

My special thanks go to all the employees
of the GSF for their valuable work, which 
is the basis for our future. I thank the
Supervisory Board and the Scientific
Advisory Board for the constructive criticism
with which they accompanied our work,
and the Federal Ministry for Education and
Research and the Bavarian State Govern-
ment for providing the funds. I would also
like to thank the former President of the
Helmholtz Association of German Research
Centres, Professor Walter Kroell, and his
successor, Professor Juergen Mlynek, 
for their support.



4. Januar

Volkskrankheit COPD: 

GSF-Wissenschaftler untersuchen die Rolle

kleiner Sputummakrophagen

Die Klinische Kooperationsgruppe
„Entzündliche Lungenerkrankungen“ der
GSF findet heraus, dass der Anteil kleiner
Sputummakrophagen in den Proben von
COPD-Patienten auf bis zu 90 Prozent aller
Makrophagen ansteigt. Damit haben sie
eine diagnostische Möglichkeit gefunden,
um COPD und Asthma klar voneinander
abzugrenzen.

Die COPD (chronic obstructive pulmonary
disease) zählt zu den weltweit häufigsten
Erkrankungen mit Todesfolge. Allein in
Deutschland leiden daran etwa drei bis fünf
Millionen Menschen. Die COPD umfasst die
chronisch-obstruktive Bronchitis und das
Lungenemphysem. Beide stellen irreversible
Veränderungen der tiefen Atemwege dar,
die mit Atemnot, Husten und Auswurf ver-
bunden sind. 

19. Januar

Münchner Forschungscluster gegründet

Technische Universität München, Fraun-
hofer-Gesellschaft und GSF-Forschungszent-
rum für Umwelt und Gesundheit gründen
ein enges Netzwerk wissenschaftlicher
Kooperationen, unter anderem in den Fach-

bereichen Medizin, Biologie, Chemie,
Bioinformatik, Bauphysik und Lebensmittel-
systemtechnik. Darüber berichteten am 
19. Januar 2005 im Presse Club München der
TU-Präsident Prof. Wolfgang A. Herrmann,
FhG-Präsident Prof. Hans-Jörg Bullinger und
der Wissenschaftlich-Technische Geschäfts-
führer der GSF, Prof. Ernst-Günter Afting.

20. Januar

Startschuss für neuen Sonderforschungs-

bereich: „Netzwerke in Expression und

Erhalt des Genoms“ 

Unter Beteiligung des GSF-Forschungszent-
rums für Umwelt und Gesundheit in Neu-
herberg nimmt der Sonderforschungsbe-
reich (SFB 646) seine Arbeit auf. Zusammen
mit der Ludwig-Maximilians-Universität
München und dem Max-Planck-Institut für
Biochemie in Martinsried untersuchen die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
das Zusammenspiel molekularer Maschinen
der Genexpression und Genomerhaltung.
Seitens der GSF beteiligen sich das Institut
für Molekulare Strahlenbiologie (Prof. Dr.
Jean-Marie Buerstedde), die Abteilung
Genexpression (PD Dr. Michael Meister-
ernst) und eine Nachwuchsgruppe aus der
Abteilung Genvektoren (Dr. Aloys Schepers)
mit Teilprojekten zur DNA-Rekombination,
DNA-Transkription und DNA-Replikation. 

26. Januar

Von Herzinfarkt und Straßenstaub – 

20 Jahre Kooperative Gesundheitsforschung

in der Region Augsburg (KORA)

Luftverschmutzung treibt unter Umständen
die Herzinfarktrate in die Höhe. Dies ist
eines der Aufsehen erregenden Ergebnisse
aus der KORA-Studie, in deren Rahmen
Wissenschaftler seit 1984 den Gesundheits-
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zustand und die Lebensumstände von Augs-
burger Bürgern unter die Lupe nehmen.
Ursprünglich eine Studie mit dem Ziel,
Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen zu ermitteln, bezieht KORA inzwischen
zahlreiche zusätzliche Faktoren ein, um die
Ursachen weiterer wichtiger chronischer
Krankheiten aufzuspüren. Mittlerweile nah-
men gut 20 000 Männer und Frauen an den
Untersuchungen teil – die umfangreiche
KORA-Datensammlung stellt damit eine
wahre Goldgrube für Wissenschaftler dar
und macht Augsburg in der Gesundheitsfor-
schung zu einer weltbekannten Stadt.

KORA wird geleitet von Wissenschaftlern
des GSF-Forschungszentrums für Umwelt
und Gesundheit, das im Rahmen einer
Festveranstaltung am 26. Januar 2005 in
Augsburg auf 20 Jahre erfolgreiche Gesund-
heitsforschung zurückblickt.

16. Februar 

Fachtagung „Klimawandel und Wetter-

extreme – Die Folgen für Deutschland“. 

Das GSF-Forschungszentrum für Umwelt
und Gesundheit veranstaltet am 16. Februar,
dem Tag, an dem das Kioto-Protokoll in Kraft
tritt, die Fachtagung „Klimawandel und
Wetterextreme – Die Folgen für Deutsch-
land“. Zusammen mit ihrem Sponsoring-
partner, der Münchener Rückversicherungs-
gesellschaft, lädt die GSF Vertreterinnen und
Vertreter des Umwelt- und Gesundheits-
wesens sowie der Versicherungswirtschaft
zu der Tagung ein. 

27. April

Zellen im Kampf gegen AIDS – 

Neu entdecktes zelluläres Protein 

hemmt einen entscheidenden Schritt 

in der HIV-Vermehrung 

Einige menschliche Zellen setzen sich gegen
das HI-Virus erfolgreich zur Wehr: Sie wer-
den infiziert, unterdrücken aber die Vermeh-
rung des Virus. So hemmen bestimmte
Gehirnzellen, die Astrozyten, die Synthese
von HIV-Bausteinen. Damit können keine
infektiösen Viruspartikel gebildet werden.
GSF-Wissenschaftler im Institut für Moleku-
lare Virologie um Dr. Ruth Brack-Werner und
Prof. Volker Erfle identifizieren nun ein
Protein, das diesen zellulären Abwehrme-
chanismus vermittelt. Wie die Forscher im

Online-Journal Biomed Central Cell Biology
berichten, kann das RISP-Protein das für die
HIV-Vermehrung notwendige HIV-Protein
Rev in seiner Funktion hemmen. Diese
Entdeckung eröffnet die Chance auf neue
Therapiewege gegen die HIV-Infektion: Statt
wie bei den bekannten HIV-Theapien direkt
am Virus anzusetzen, könnte damit die HIV-
Vermehrung über zelleigene Mechanismen
in Schach gehalten werden.

28. April

Girls’ Day 2005 – 

Ein Blick in die Forschung der GSF

... heißt es für die Schülerinnen der 10. Jahr-
gangsstufe des Münchner Bertolt-Brecht-
Gymnasiums, die am Donnerstag, 28. April
nach Neuherberg ins GSF-Forschungszent-
rum für Umwelt und Gesundheit zum „Girls’
Day“ kommen. Zum vierten Mal beteiligt
sich die GSF an dem bundesweiten Aktions-
tag zusammen mit dem Bertolt-Brecht-
Gymnasium. Die Mädchen arbeiten in klei-
nen Gruppen, zu zweit oder zu viert, einen
Tag lang in Labor, Sekretariat oder Werkstatt
mit. Sie können „Sägen, Bohren und
Löten“, lernen „Was die Atemluft verrät“,
erfahren, wie „Antikörper umweltschädliche
Stoffe erkennen“ oder „Die DNA entschlüs-
seln“, um nur einige „Arbeitsplätze“ vorzu-
stellen. 

9. Mai

Gesund oder krank – welche Rolle spielen

die Hormone? – Workshop vom 

9. bis 11. Mai 2005 in Schloss Elmau

Diabetes, Fettsucht, Osteoporose, Prostata-
krebs oder kardiovaskuläre Erkrankungen,
viele Krankheiten des Menschen werden mit
Veränderungen des Hormonstoffwechsels in
Verbindung gebracht. Diese Veränderungen
können erblich bedingt sein oder durch
Umwelteinflüsse ausgelöst werden. Doch
wie stark ist der Einfluss dieser körpereige-
nen Wirkstoffe, wie wirken sie sich auf die
Entstehung und Entwicklung von Krankhei-
ten aus? Welchen Beitrag kann die Wissen-
schaft zur Früherkennung, Diagnostik und
Therapie leisten? 

An dem interdisziplinären Workshop
“11beta- and 17beta-Hydroxysteroid dehy-
drogenases: role in human disease“ vom 
9.–11. Mai in Schloss Elmau nehmen Grund-
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lagenforscher, klinische Wissenschaftler und
Unternehmen teil, die an der Entwicklung
diagnostischer bzw. therapeutischer Tools
arbeiten. Erkenntnisse aus der Forschung
zur Entstehung von häufigen endokrinologi-
schen Erkrankungen sowie Beiträge zur Ent-
wicklung von Therapien, Diagnoseverfahren
und Medikamenten werden vorgestellt und
diskutiert.

25. Mai

Die Deutsche Mausklinik –

Spitzenforschung made in Germany 

Ob Blutanalysen, Knochendichtemessungen
oder Verhaltenstests – selten werden Patien-
ten so umfassend begutachtet wie in der
Deutschen Mausklinik am GSF-Forschungs-
zentrum für Umwelt und Gesundheit. In der
unter Federführung des NGFN (Nationales
Genomforschungsnetz) entstandenen Klinik
werden mutante (genetisch veränderte)
Mäuse unter standardisierten Bedingungen
charakterisiert, um Modelltiere für genetisch
bedingte menschliche Krankheiten zu finden
und so diese Krankheiten besser zu verste-
hen. Gut zwei Jahre nach dem Einzug der
ersten mutanten Mauslinien in die Mauskli-
nik hat sich die weltweit einmalige Einrich-
tung einen festen Platz im Wissenschaftsbe-
trieb geschaffen: Das richtungweisende
Konzept der von Professor Martin Hrabé de
Angelis (GSF) initiierten und geleiteten
Klinik wurde nun in der renommierten
Fachzeitschrift Nature Methods (Juni 2005)
offiziell vorgestellt.

2. Juni

Zertifizierte Chancengleichheit – 

GSF erhält TOTAL E-QUALITY-Prädikat 

Am 2. Juni 2005 wird die vorbildliche
Chancengleichheit von Mann und Frau am
GSF-Forschungszentrum für Umwelt und
Gesundheit mit dem TOTAL E-QUALITY-
Zertifikat ausgezeichnet. Das Prädikat –
deutsch „totale Gleichheit“ – wird an Unter-
nehmen, Organisationen, Hochschulen und
Forschungseinrichtungen vergeben, die eine
an der Gleichberechtigung orientierte Perso-
nalpolitik verfolgen.

2. Juni

Transportproteine vernetzen GSF und LMU –

Neue Helmholtz-Nachwuchsgruppe

untersucht den Güterverkehr in der Zelle 

Exzellente Forscher und wissenschaftliches
Know-how gewinnen sowie die Vernetzung
mit den Hochschulen vorantreiben – diesem
Ziel hat sich die Helmholtz-Gemeinschaft
(HGF) mit ihrem Nachwuchsprogramm ver-
schrieben. Dem GSF-Forschungszentrum für
Umwelt und Gesundheit und der Ludwig-
Maximilians-Universität München (LMU)
gelang es nun, eine der ersten HGF-Hoch-
schul-Nachwuchsgruppen für sich zu gewin-
nen, die im Rahmen dieses Programms
eingerichtet werden: Ab Juni 2005 widmet
sich Dr. Dierk Niessing als Leiter der Nach-
wuchsgruppe in Kooperation mit Prof. Dr.
Michael Meisterernst (GSF-Institut für Mole-
kulare Immunologie) und Prof. Ralf-Peter
Jansen (Genzentrum der LMU) der Struktur-
forschung an Proteinen. Die Gruppe Nies-
sings wird von der HGF, GSF und LMU 
mit etwa 1,6 Millionen Euro für fünf Jahre
gefördert.
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2. Juni

Bayerischer Umweltminister Schnappauf

besucht mit seiner Führungsmannschaft 

die GSF 

Am 3. Juni nimmt sich die Führungsmann-
schaft des Bayerischen Staatsministeriums
für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-
schutz unter Leitung des Ministers einen
halben Tag Zeit, um sich bei der GSF weiter-
zubilden. Für die 22 Ministeriumsvertreter
stehen neueste Ergebnisse der Feinstaubfor-
schung, ökonomische Aspekte des Rau-
chens und von Übergewicht sowie wissen-
schaftliche Fragen der Stammzellforschung
auf dem Programm. „Es wäre schön, wenn
wir diese für beide Seiten sehr informative
Veranstaltung zu einem festen jährlichen
Ereignis machen könnten“, betont Minister
Schnappauf am Ende des Tages.

20. Juni

GSF und EPA untersuchen Auswirkungen

von Feinstaub

Am 20. und 21. Juni 2005 treffen sich im
GSF-Forschungszentrum für Umwelt und
Gesundheit hochrangige Wissenschaftler
aus den USA und Europa, um neue Erkennt-
nisse über die Auswirkung von Feinstäuben
auf die Gesundheit zu diskutieren. Der Work-
shop wird von der GSF zusammen mit der

Umwelt-
schutz-
agentur
der Ver-
einigten
Staaten
von Nord-
amerika
(EPA) aus-
gerichtet. 

21. Juni

Das Bewusstsein für Umwelt und Gesund-

heit in der Jugend verankern – 

Staatsminister Schnappauf überreicht den

GSF-Umweltpreis 

„Dank für Pioniergeist und Forscherdrang“ –
mit diesen Worten zeichnet am 21. Juni
Umweltminister Dr. Werner Schnappauf in
Neuherberg zehn bayerische Abiturienten
mit dem Carl Friedrich von Martius-Umwelt-
preis aus. In der Wissenschaft und den
neuen Technologien liege die Zukunft, sagt
Schnappauf bei der Preisverleihung im 
GSF-Forschungszentrum für Umwelt und
Gesundheit, denn „wir müssen unsere
Wettbewerbsfähigkeit in einem zunehmend
globalisierten Umfeld unter Beweis stellen“.
„Bewahrt Eure Neugierde und Euren Wis-
sensdurst“, fordert er die jungen Leute auf,
„und bleibt auch dem Thema Umwelt ver-
bunden“. 

19. Juli

240 000-faches Erdmagnetfeld beim 

GSF-Forschungszentrum: Neue Spürnase

für unbekannte Verbindungen im 

Umwelt- und Gesundheitsbereich 

GSF erhält erstes europäisches 12-Tesla-

FTICR-Massenspektrometer

Seit Juli 2005 ist das GSF-Forschungszen-
trum für Umwelt und Gesundheit stolzer
Besitzer des ersten europäischen 12-Tesla-
Hochauflösungs-Massenspektrometers vom
Typ FTICR-MS (Fourier Transform Ion Cyclo-
tron Massenspektrometer). „Mit diesem
neuen Großgerät wird die GSF ihre Spitzen-
stellung in der europäischen Forschung zur
Analytik neuer unbekannter Verbindungen
in den Bereichen Umwelt und Gesundheit
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weiter ausbauen“, so Philippe Schmitt-
Kopplin, Arbeitsgruppenleiter am GSF-
Institut für Ökologische Chemie, der mit
seinem Team das neue FTICR-MS-Spektro-
meter in Empfang nimmt. 

1.– 5. August

Langeweile in den Ferien? – 

„WISSENschafft SPIELRAUM“ sorgt dafür,

dass Langeweile gar nicht erst aufkommt 

Das GSF-Forschungszentrum für Umwelt
und Gesundheit bietet in den Sommerferien
in Zusammenarbeit mit Kultur & Spielraum
Kindern ab sechs Jahren naturwissenschaft-
liche Experimente und Spiele an. Gleich am
ersten Ferientag öffnet der Sommer-For-
schungs-Campus „Leben“ seine Pforten.
Eine Woche lang, vom ersten bis fünften
August, können Kinder aller Schularten for-
schen, kreativ gestalten und spielen. 

3. August

Strahlenrisikoforschung im Südural – 

Spätfolgen der Plutoniumproduktion

sowjetischer Atombomben untersucht

Wissenschaftler aus Deutschland, England,
Griechenland, Italien, den Niederlanden,
Schweden und Russland tagen Anfang
August beim GSF-Forschungszentrum für
Umwelt und Gesundheit, um die gemeinsa-
men Arbeiten im Rahmen des vierjährigen
Projektes „Southern Urals Radiation Risk
Research (SOUL)“ zu planen. Das Projekt
SOUL wird von der Europäischen Kommis-
sion mit 6,8 Millionen Euro gefördert und
soll neue Erkenntnisse zum Gesundheitsrisi-
ko durch andauernde Strahlenexpositionen
bringen. Untersucht werden die gesundheit-
lichen Folgen, die sich für Arbeiter und
Anwohner aus der Plutoniumproduktion für
die sowjetischen Atombomben im Südural
ergeben. Dabei stehen insbesondere auch
Risiken durch Plutonium- und Strontium-
expositionen im Vordergrund. Die bisher
hauptsächlich aus den Daten der Atombom-
benüberlebenden von Hiroshima und Naga-
saki gewonnenen Erkenntnisse über
Gesundheitsrisiken durch akute Gamma-
strahlenexpositionen sollen damit um
wesentliche Aspekte ergänzt werden. 

17. August

GSF unterzeichnet Kooperationsvereinba-

rung mit japanischem Forschungszentrum 

Das GSF-Forschungszentrum für Umwelt
und Gesundheit in Neuherberg und das
RIKEN Center for Developmental Biology in
Kobe, Japan, unterzeichnen eine Vereinba-
rung zur wissenschaftlichen Zusammenar-
beit. Das RIKEN Center for Developmental
Biology fördert sowohl die Grundlagenfor-
schung im Bereich der Entwicklungsbiologie
als auch mehr medizinisch orientierte For-
schung, zum Beispiel an Stammzellen im
Hinblick auf künftige Anwendungen in der
regenerativen Medizin. 

Der Zusammenschluss stärkt die Bemü-
hungen der GSF, ein weltweites Netzwerk
von Forschungspartnern aufzubauen. Die
Zusammenarbeit soll es Wissenschaftler/
innen der GSF und des RIKEN Center for
Developmental Biology erleichtern, als
Gäste im jeweils anderen Zentrum zu
forschen. 
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22. August

Als die Zellen laufen lernten 

Um Krankheiten wie Parkinson, die auf Ver-
änderungen im Gehirn beruhen, oder auch
Hirntumoren zielgerichtet behandeln zu
können, muss man die Komplexität des
Gehirns möglichst gut verstehen und wis-
sen, wie sie zustande kommt. Wissenschaft-
ler um Dr. Reinhard Köster am Institut für
Entwicklungsgenetik des GSF-Forschungs-
zentrums für Umwelt und Gesundheit in
Neuherberg untersuchen, wie sich zunächst
einfache Nervenzell-Vorläufer zu dem dicht
geknüpften, hoch organisierten Netzwerk
des Gehirns zusammenfinden. Sie hoffen,
dass sich die Arbeiten ihrer Biofuture-Grup-
pe Zebrafisch-Neuroimaging als anwendbar
auf den Menschen erweisen und langfristig
neue Therapien ermöglichen. 

Männern die Möglichkeit, im Bereich der
ökologischen Forschung Perspektiven für
ihre Berufswahl zu entwickeln und sich für
die Umwelt zu engagieren. 

7. September

Ascenion vermittelt Lizenzvertrag zwischen

GSF und Actinium

Antikörper aus GSF-Forschung an Actinium

Pharmaceuticals lizenziert zur Entwicklung

einer gezielten Therapie von Magenkrebs 

Die Ascenion GmbH vermittelt einen Lizenz-
vertrag zwischen der GSF-Forschungszentrum
für Umwelt und Gesundheit und Actinium
Pharmaceuticals. Im Rahmen dieser Verein-
barung erhält Actinium exklusiv globale
Rechte an Antikörpern gegen mutierte For-
men von E-Cadherin (D8- und D9-Cadherin).
Diese Strukturen eignen sich hervorragend
als Angriffspunkte für eine gezielte Krebsthe-
rapie, wie Forscher der GSF herausgefunden
haben. D8- und D9-Cadherin kommen aus-
schließlich auf Krebszellen vor, insbesondere
bei diffusem Magenkrebs, nicht aber auf
gesunden Zellen. Actinium wird die Antikör-
per mit alpha-Strahlern koppeln und für die
zielgenaue Behandlung von Magenkrebs
weiter entwickeln. In der Lizenzvereinbarung
ist festgelegt, dass die GSF von Actinium
eine Vorabzahlung sowie Meilensteinzahlun-
gen und Lizenzgebühren erhält, die mit
fortschreitender Entwicklung und Kommer-
zialisierung der Antikörper fällig werden. 
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1. September

Ein Apfelbaum für die Umwelt – 

GSF pflanzt Jubiläumsbaum im Rahmen

des Freiwilligen Ökologischen Jahres

Aus Anlass des zehnjährigen Bestehens des
Freiwilligen Ökologischen Jahres in Bayern
pflanzt das GSF-Forschungszentrum für
Umwelt und Gesundheit auf seinem Neu-
herberger Campus ein Jubiläumsbäumchen.
Der Apfelbaum wird am Donnerstag, 1. Sep-
tember zusammen mit den derzeitigen und
den neuen Teilnehmern des Freiwilligen
Ökologischen Jahres eingesetzt. Die GSF
beteiligt sich am FÖJ seit dessen Bestehen
und bietet jeweils vier jungen Frauen und



25. September

Tag der offenen Tür im GSF-Forschungs-

zentrum für Umwelt und Gesundheit, 

Neuherberg

Im Rahmen der Münchener Wissenschafts-
tage öffnen GSF-Institute ihre Pforten. Die
Gäste erwarteten Vorträge und Führungen,
ein Kinderprogramm im Gläsernen Labor
und Kulinarisches aus der Kantine der GSF.

29. September

Faszinierende Bioaerosole aus dem

Regenmantel von Kleinzikaden 

GSF-Wissenschaftler beobachtet hohes

Vorkommen an bisher wenig bekannten,

luftgetragenen Partikeln 

Brochosomen weisen eine frappierende
Ähnlichkeit mit Fußbällen auf. Bei einem
Durchmesser von 0,4 µm sind die winzigen
Bioaerosole jedoch eine Million Mal kleiner
als ihre luftgefüllten Verwandten. 

Dr. Klaus Wittmaack vom Institut für
Strahlenschutz am GSF-Forschungszentrum
für Umwelt und Gesundheit entdeckt beim
Sammeln von Feinstaub, dass eine bisher
weitgehend unbekannte Art von Bioaeroso-
len, so genannte Brochosomen, in völlig
unerwartet hoher Konzentration in der Luft
vorkommen. Brochosomen werden von
Kleinzikaden produziert, um sich damit
gegen Benetzung durch Wassertropfen zu
schützen. 
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1. Oktober

GSF pachtet Klostergut Scheyern als

weiterhin interdisziplinäre Forschungs-

stätte 

Am 1. Oktober 2005 geht der Prielhof in
Scheyern in die Pacht des GSF-Forschungs-
zentrum für Umwelt und Gesundheit in
Neuherberg bei München über. Damit wird
die seit 15 Jahren bestehende erfolgreiche
wissenschaftliche Nutzung des Klostergutes
weitergeführt. 

5.– 7. Oktober

Wissenschaftler diskutieren Artenvielfalt

auf der Makro- und Mikroskala – 

Workshop „Funktionelle Biodiversität“ an

der GSF

Vom 5. bis 7. Oktober findet am GSF-For-
schungszentrum für Umwelt und Gesund-
heit der internationale Workshop „Develop-
ment and control of functional bioversity 
at micro- and macroscales“ statt. Er wurde
von der Arbeitsgruppe „Biodiversität“ in 
der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher
Forschungszentren e.V. initiiert. „Ziel des
Workshops ist es, in einem interdisziplinären
Ansatz zu diskutieren, wie die Artenvielfalt,
die Biodiversität, welche Grundlage alles
Leben auf der Erde ist, erfasst, bewertet und
erhalten werden kann“, so Prof. Dr. Anton

Hartmann
vom GSF-
Institut für
Bodenöko-
logie, Abtei-
lung Rhizo-
sphärenbio-
logie, der
das Treffen
koordiniert. 

12. Oktober

Autumn Lecture 2005: 

Gastreferent Prof. Dr. Jürgen Mlynek spricht

zum Thema „Erfolg auf Bestellung? 

Über Rezepte für exzellente Forschung“

Verleihung des Doktorandenpreises und des

Paula und Richard von Hertwig-Preises

Auch in diesem Jahr werden im Rahmen
der Autumn Lecture des Vereins der Freun-
de und Förderer der GSF (VdFF) wieder
herausragende Dissertationsarbeiten von
Doktoranden auf den Gebieten Umweltfor-
schung, Biologie und Gesundheitsforschung
ausgezeichnet. Die Preise sind mit jeweils
1500 Euro dotiert. Der Doktorandenpreis
wird seit 1997 jährlich vom VdFF zusammen
mit den bayerischen Volksbanken Raiffeisen-
banken verliehen. Gastreferent ist dieses
Jahr Prof. Dr. Jürgen Mlynek, Präsident der
Helmholtz-Gemeinschaft deutscher For-
schungszentren.

12. Oktober

Wetterküche Weltall? – 

Neutronendetektor auf der Zugspitze misst

kosmische Strahlung 

Wird unser Klima durch Strahlung aus dem
All beeinflusst? Wissenschaftler des GSF-
Forschungszentrums für Umwelt und
Gesundheit gehen dieser Frage mit Hilfe
einer neuen Messstation an der Umweltfor-
schungsstation (UFS) Schneefernerhaus auf
den Grund. Am 12. Oktober wird die Mess-
station offiziell eröffnet, unter deren Spitz-
dach unter anderem ein so genanntes Viel-
kugelspektrometer kosmische Strahlung aus
dem Weltall einfängt. Gemeinsam mit an
der UFS vor allem vom Deutschen Wetter-
dienst und dem Umweltbundesamt im
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Rahmen des „Global Atmosphere Watch“-
Programms routinemäßig erhobenen Daten
kann dann untersucht werden, ob es einen
Zusammenhang zwischen kosmischer Strah-
lung und atmosphärischen Zustandsgrößen
gibt. Das Projekt wird vom Bayerischen
Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit
und Verbraucherschutz gefördert. 

14. Oktober

Mutationen bringen Krankheitsgene ans

Licht – GSF-Wissenschaftler koordiniert

weltweit größtes Projekt zur Funktions-

aufklärung von Krankheitsgenen

Die Europäische Union hat mit EUCOMM
(European Conditional Mouse Mutagenesis
Program) ein ambitioniertes europäisches
Programm ins Leben gerufen, in dessen
Rahmen bis zu 20 000 Mausgene durch
Mutationen inaktiviert werden sollen – dies
entspricht etwa 70 Prozent des gesamten
Mausgenoms. Dieses ehrgeizige Ziel kann
nur durch die intensive internationale
Zusammenarbeit hochrangiger Forschungs-
teams erreicht werden. 

Das GSF-Forschungszentrum für Umwelt
und Gesundheit spielt hierbei eine führende
Rolle: Professor Wolfgang Wurst, Direktor
des GSF-Instituts für Entwicklungsgenetik,
ist Koordinator von EUCOMM, für das die
EU in ihrem sechsten Forschungsrahmen-
programm insgesamt 13 Millionen Euro zur
Verfügung stellt. Am 14. Oktober 2005
erfolgt der Startschuss für dieses ehrgeizige
Projekt. 

19. Oktober

Vorzeigeeinrichtung im Münchner Norden –

GSF übergibt Schlüssel für erweiterte

Kindertagesstätte

„Ich bin glücklich, dass wir uns als attrakti-
ver Arbeitgeber im Münchner Norden etab-
lieren können“, mit diesen Worten über-
gibt am 19. Oktober der kaufmännische
Geschäftsführer des GSF-Forschungszent-
rums für Umwelt und Gesundheit, Dr. Hans
Jahreiß, den Erweiterungsbau der Kinder-
tagesstätte an den Trägerverein „ganz schön
frech“ e. V. In nur drei Monaten Bauzeit war
die auf dem Neuherberger Forschungsge-
lände seit mehreren Jahren bestehende
Betreuungseinrichtung um einen Anbau für
eine zweite Gruppe erweitert worden. 

28. Oktober

Prof. Dr. Dr. Wichmann erhält Bayerische

Staatsmedaille von Minister Schnappauf für

Verdienste um Umwelt, Gesundheit und

Verbraucherschutz 

Am 28. Oktober 2005 bekommt Prof. Dr. 
Dr. H.-Erich Wichmann, Direktor des Instituts
für Epidemiologie am GSF-Forschungs-
zentrum für Umwelt und Gesundheit, von
Staatsminister Dr. Werner Schnappauf die
Bayerische Staatsmedaille für Verdienste
um Umwelt und Gesundheit verliehen. 
Mit dieser Auszeichnung würdigt der baye-
rische Staat Personen oder Vereinigungen,
die sich besondere Verdienste um den
Natur- und Umweltschutz, um Gesundheit
bzw. den Schutz der Verbraucher erworben
haben. 
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1. November

Wechsel in der wissenschaftlichen

Geschäftsführung des GSF-Forschungs-

zentrums für Umwelt und Gesundheit 

Professor Dr. Günther Wess (links) tritt zum
1. November die Nachfolge von Prof. Dr. Dr.
Ernst-Günter Afting als Wissenschaftlich-
Technischer Geschäftsführer des GSF-
Forschungszentrums für Umwelt und
Gesundheit an. Die GSF beschäftigt 1600
Mitarbeiter und ist Mitglied der Helmholtz-
Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren
e.V., der größten deutschen Forschungs-
einrichtung. 

2. November

Wissenschaftler äußern Besorgnis über die

Verbreitung toxischer Substanzen 

Am 15. November hat das Europäische
Parlament zu einem Vorschlag für eine neue
internationale Chemikalienregulierung ab-
gestimmt. Mitglieder von CASCADE, einem
von der EU geförderten Wissenschaftsnetz,
dem auch das GSF-Forschungszentrum für
Umwelt und Gesundheit angehört, nahmen
dazu Stellung. 

9. November

Erfolgreicher Wissenstransfer von der

Forschung in die Praxis: Isodetect GmbH

untersucht sanierungspflichtige Altlasten

mit innovativen Verfahren 

Am Institut für Grundwasserökologie des
GSF-Forschungszentrums für Umwelt und
Gesundheit und am Department Isotopen-
biogeochemie des UFZ – Umweltforschungs-
zentrums Leipzig-Halle wird in Zusammen-
arbeit mit der Ascenion GmbH im Septem-
ber 2005 die Isodetect GmbH ausgegründet.
Dabei handelt es sich um den bisher einma-

ligen Fall einer gemeinsamen Ausgründung
zweier Forschungszentren der Helmholtz-
Gemeinschaft. Die langjährige, effiziente
Zusammenarbeit der beteiligten Institute auf
den Gebieten der Mikrobiologie und Isoto-
pengeochemie führt von der Grundlagenfor-
schung zu einer innovativen Anwendung in
der Altlastenbewertung.

29. November

„Munich Environmental Microbiology 

Meeting“ an der GSF: Münchener Umwelt-

mikrobiologen diskutieren aktuelle Projekte 

Am 29. November findet in Neuherberg 
das „Munich Environmental Microbiology
Meeting 2005“ statt. Er wird von Wissen-
schaftlern aus verschiedenen umweltmikro-
biologisch arbeitenden Instituten und Lehr-
stühlen des Münchener Raumes initiiert. 

29. November

Klaus Kühn wird Ehrenmitglied der Kern-

technischen Gesellschaft 

Prof. Dr. Klaus Kühn bekommt am 29. No-
vember in Berlin im feierlichen Rahmen die
Ehrenmitgliedschaft der Kerntechnischen
Gesellschaft (KTG) verliehen. Die KTG wür-
digt damit Kühns jahrzehntelanges und
überaus großes Engagement für die For-
schung und Lehre auf dem Gebiet der End-
lagerung sowohl innerhalb als auch außer-
halb der deutschen Grenzen. Außerdem
wird Kühn für seine Funktion in der KTG
geehrt, er ist eines der Gründungsmitglie-
der.
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Strategische Ausrichtung

Die GSF erforscht Grundlagen einer zu-
künftigen Medizin und Versorgung sowie
Umweltsysteme, die für die Gesundheit von
wesentlicher Bedeutung sind. Die interdiszi-
plinären Forschungsansätze konzentrieren
sich dabei auf Fragestellungen zum Einfluss
von Umweltfaktoren auf die Gesundheit.
Solche Wechselwirkungen sind beteiligt an
der Entstehung und an dem Verlauf vieler
komplexer Krankheiten, welche global der-
zeit und zukünftig eine der Hauptursachen
für Mortalität und Morbidität darstellen. Die
zukünftige Medizin wird sich in den kom-
menden Jahren verstärkt auf Maßnahmen
zur Prävention ausrichten. Sie wird sich auf
die persönlichen Risikofaktoren konzentrie-
ren und nach kausalen Therapien suchen.
Daher konzentriert sich die GSF auf Interak-
tionen zwischen individueller genetischer
Disposition, biologischen Systemen und
Umweltfaktoren. Aktuelle Forschungsan-
sätze richten sich auf die Aufklärung mole-
kularer Mechanismen umweltbedingter
Erkrankungen, u. a. Allergien und Lungen-
erkrankungen, der Wirkungen von Strah-
lung, Feinstaub und Aerosolen auf die
Homöostase und die Therapieempfindlich-
keit von Tumoren. Natürliche Ressourcen
wie Pflanzen, Wasser und Böden werden
von mechanistischen Ansätzen in Modell-
systemen bis zu ökosystemaren, ganzheit-
lichen Ansätzen untersucht. 

Zukünftige Forschung zu Gesundheit und
Umwelt muss grundlegende Prozesse der
Krankheitsentstehung, der Schädigung
sowie der Abwehr- und Kompensationsfä-
higkeit des Organismus analysieren. Solche
Untersuchungen sind indikations- und diszi-
plinübergreifend. Sie können auf Grundlage
der breiten Fähigkeiten und Expertise der
GSF vor allem in den Bereichen Genomfor-

Strategic Approach

The GSF investigates basic principles for
future developments in medicine and
health care, and environmental systems –
which play a major role in human health.
The interdisciplinary research approaches
thus focus on questions related to the
influence of environmental factors on
health. Interactions of this sort are involved
in the development and course of many
complex diseases that are and will continue
to be among the main causes globally of
mortality and morbidity. In the future,
medicine will focus more and more on
preventative measures. It will concentrate
on personal risk factors and look for causal
therapies. Therefore, the GSF concentrates
on interactions between individual genetic
disposition, biological systems, and
environmental factors. Current research
approaches are directed towards the
elucidation of molecular mechanisms of
environmentally related illnesses, among
others allergies and lung diseases; the
effects of radiation, fine dust, and aerosols
on homeostasis; and the therapeutic
sensitivity of tumours. Natural resources
such as plants, water, and soils are
investigated using mechanistic approaches
in model systems through to holistic eco-
system approaches. 

Future research on health and the
environment must analyse fundamental
processes of disease development, and the
damage to as well as the defence and
compensatory mechanisms of organisms.
Such investigations transcend indications
and disciplines. They can be carried out
successfully using the wide-ranging abilities
and expertise of the GSF, particularly in the
areas of genome research, cell biology,
bioinformatics, biomathematics, chemistry,

Struktur- und Entwicklungsplan 
der GSF
Structure and Development Plan of the GSF 
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schung, Zellbiologie, Bioinformatik, Bio-
mathematik, Chemie, Physik und Medizin
erfolgreich durchgeführt werden. Innerhalb
der Helmholtz-Gemeinschaft und weltweit
verknüpft die GSF in einzigartiger Weise die
Bereiche Biomedizin und Umweltforschung.
Aufgrund der engen Vernetzung mit den
Kliniken können sowohl molekulare Mecha-
nismen der Krankheitsentstehung analysiert
als auch die Entwicklung neuer individuali-
sierter Ansätze in Diagnostik, Prävention
und kausaler Therapie geleistet werden.
Dieser indikations- und disziplinübergreifen-
de Ansatz wird auf der Basis der rasanten
Fortschritte in der Gesundheits- und
Umweltforschung weiterentwickelt. Akzente
werden künftig in den Bereichen Systembio-
logie, Chemische Biologie und Strukturbio-
logie, der Wissenschaftlichen Informations-
verarbeitung sowie moderner biophysikali-
scher Bildgebungsverfahren gesetzt. Die
GSF setzt dabei auf exzellente Grundlagen-
forschung, international genutzte experi-
mentelle Plattformen sowie auf Klinische
Kooperationsgruppen und Zentren für
Translationale Medizin. Ziel ist die enge
Verknüpfung von Forschung und klinischer
Anwendung. Als nationales Kompetenzzen-
trum wird die GSF auch weiterhin wichtige
Aufgaben im Bereich der Strahlenforschung
und des Strahlenschutzes wahrnehmen. 

Bei der GSF gelten die folgenden Organi-
sations- und Ablaufprinzipien: Zusammen-
fassung der Projekte in Themenfeldern zur
besseren interdisziplinären Abstimmung;
selbstständige Institute und Abteilungen zur
Sicherstellung der wissenschaftlichen Exzel-
lenz (in der Regel gemeinsame Berufungen
mit den Hochschulen); Technologieplatt-
formen, die gemeinsam von allen Instituten
genutzt werden; Finanzierung durch die
Programmorientierte Förderung innerhalb
der Helmholtz-Gemeinschaft und durch Dritt-
mittel. Thematisch teilen sich die Projekte
auf vier komplementäre Themenfelder auf.

Umweltfaktoren und Gesundheit

Das Themenfeld „Umweltfaktoren und
Gesundheit“ erforscht die Wirkmechanis-
men von chemischen und physikalischen
Umweltfaktoren sowie die Abwehr- und

physics, and medicine. The GSF links the
areas of biomedicine and environmental
research in a unique way, both within the
Helmholtz Association and worldwide.
Using the close links that the GSF has with
hospitals, it is possible both to analyse the
molecular mechanisms of disease develop-
ment and to develop new individualised
approaches in diagnostics, prevention, 
and causal therapy. This approach, which
goes across disciplines and indications, is
developed further on the basis of the rapid
progress in health and environmental
research. In the future, particular attention
will be paid to the areas of systems biology,
chemical and structural biology, scientific
data processing, and modern biophysical
image processing techniques. To achieve 
its goals, the GSF relies on excellent
fundamental research, experimental plat-
forms that are used internationally, clinical
co-operation groups, and centres for
translational medicine. The aim is to 
closely link research and clinical application.
As the national centre of competence, 
the GSF will also continue to carry out
important tasks within the field of radiation
research and radiation protection. 

The GSF employs the following organi-
sational and procedural principles: group-
ing of projects in thematic fields for better
interdisciplinary coordination; independent
institutes and departments to ensure
scientific excellence (usually joint appoint-
ments with universities of the directors);
technology platforms that are used by all
institutes; and financing through the
Helmholtz Association programme-oriented
funding and by grants. The individual
projects can be grouped into four comple-
mentary thematic fields. 

Environmental Factors and Health 

The thematic field ‘Environmental Factors
and Health’ investigates the mechanisms of
action of chemical and physical environ-
mental factors, as well as the defence and
compensatory mechanisms of the organism.
Substantial challenges lie on the one hand
in the analysis of agents harmful for human

GSF " 19

S
tr

u
kt

u
r-

 u
n

d
 E

n
tw

ic
kl

u
n

g
sp

la
n

 



Kompensationsmechanismen des Organis-
mus. Wesentliche Herausforderungen liegen
einerseits in der Analyse der für die mensch-
liche Gesundheit schädlichen Agenzien wie
chemische und physikalische Umweltkom-
ponenten, andererseits in der Identifizierung
der Entstehungsmechanismen sowie der
genetischen Grundlagen menschlicher
Krankheiten. Besonders relevante Kompo-
nenten biologischer Systeme sollen identifi-
ziert und die individuelle Suszeptibilität
gegenüber Umweltfaktoren charakterisiert
werden. Damit wird die Wissensbasis
geschaffen für Prävention, Diagnose und
Therapie von Krankheiten. Das Themenfeld
führt international ausgewiesene Institute
zusammen, die auf dem Gebiet der Epide-
miologie mit den dort angesiedelten Daten-
banken und Plattformen wie KORA in der
Strahlen- und Aerosolforschung sowie in
der Toxikologie arbeiten. Biologische Ban-
ken werden in den nächsten Jahren eine
wichtige Rolle spielen, wobei Proben sowohl
aus epidemiologisch erfassten Bevölke-
rungskollektiven als auch aus genetisch
definierten Modellen der Mausprojekte
archiviert werden sollen. Künftige Arbeiten
werden sich der Rolle von Umweltfaktoren
bei der Entstehung von Krebs und insbeson-
dere dem Ausbau der Kompetenz in der
Erforschung der biologischen Wirkung
ionisierender Strahlung in einem Münche-
ner Zentrum für Strahlenforschung widmen.
Weitere Akzente werden in der Inhalations-
forschung gesetzt, indem ausgehend von
der Expertise zur Wirkung von Luftschad-
stoffen ein Forschungsschwerpunkt über
entzündliche und allergische Lungenerkran-
kungen sowie über Schadstoffeffekte auf
Herz und Gefäßsystem aufgebaut wird. Die
GSF initiiert zudem ein Interdisziplinäres
Pneumologie-Zentrum als Helmholtz-Trans-
lationszentrum mit Instituten für experimen-
telle und klinische Pneumologie. Ferner
werden Aspekte der Gesundheitsökonomie
und Public-Health-Forschung bearbeitet.

Mechanistische Grundlagen von
Gesundheit und Erkrankung

Im Themenfeld „Mechanistische Grundla-
gen von Gesundheit und Erkrankung“ ste-
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health, like chemical and physical environ-
mental components, and on the other hand
in the identification of the mechanisms 
of development and the genetic basis of
human diseases. The aim is to identify
particularly relevant components of bio-
logical systems and to characterise
individual susceptibility to environmental
factors. This will contribute to the
development of the scientific basis for the
prevention, diagnosis, and therapy of
diseases. 

This thematic field brings together
internationally recognised institutes that
work in the area of epidemiology, including
databases and platforms such as KORA; 
in radiation and aerosol research; and in
toxicology. Biobanks will play an important
role in the coming years; samples will be
archived from both epidemiologically
registered population collectives and from
genetically defined models from mouse
projects. Future research will focus on 
the role of environmental factors in the
development of cancer and, in particular,
the further development of competence 
in research into the biological effects of
ionising radiation in a Munich centre for
radiation research. Further foci will be set in
inhalation research, in which the existing
expertise on the mechanisms of action of
air pollutants will be used as a basis for
developing research areas on inflammatory
and allergic lung diseases, and the effects
of pollutants on the cardiovascular 
system. The GSF is also establishing an
interdisciplinary pneumology center 
as a Helmholtz translational center with
institutes of experimental and clinical
pneumology. In addition, research will 
be carried out into aspects of health
economics and public health research.

Mechanistic Principles of Health 
and Disease

The focus in the thematic field ‘Mechanistic
Principles of Health and Disease’ is on the
elucidation of molecular mechanisms of
hereditary diseases, development and
neurobiological questions, and the role 



hen die Aufklärung molekularer Mechanis-
men erblich bedingter Erkrankungen, ent-
wicklungs- und neurobiologische Fragen
sowie die Rolle von Stammzellen im Vorder-
grund. Die Genome von Modellorganismen
wie z.B. von Maus und Zebrafisch werden
funktionell charakterisiert und die Erkennt-
nisse auf analoge Mechanismen beim Men-
schen übertragen. In den nächsten 5 bis 10
Jahren sind die Entwicklung von Mausmo-
dellen für menschliche Erkrankungen, deren
detaillierte Charakterisierung in der Deut-
schen Mausklinik sowie die bessere Zugäng-
lichkeit zu menschlichen Genotypen als
herausragende Ergebnisse zu erwarten.
Diese Fortschritte werden zu einer völlig
neuen Informationslage führen, welche in
Bezug auf die experimentelle und genetisch-
epidemiologische Herangehensweise sowie
die Datenanalyse neue Instrumente und
Strukturen benötigt. Die Möglichkeiten der
Chemischen Biologie sowie die Aufklärung
funktionaler Module werden hierbei eine
wesentliche Rolle spielen und uns verstärkt
in den Bereich der Systembiologie führen,
die letztlich zu einer mathematischen
Modellierung und Simulation von Krank-
heitsprozessen beitragen kann. Die Stärke
des Themenfeldes liegt in der Zusammen-
führung von experimentellen und theoreti-
schen Gruppen. Von monogenetischen
Erkrankungen bis hin zu komplexen Krank-
heiten, die besonders durch Umweltfaktoren
beeinflusst werden, gibt es Forschungspro-
jekte, die auf vielen Feldern international
führend sind. Diese werden nicht nur im
Labor, sondern auch in silico vorangetrie-
ben. Von der GSF wurden Forschungskon-
sortien wie das German Gene Trap Consor-
tium und das ENU-Mutageneseprogramm
initiiert, welche internationale Sichtbarkeit
erreicht haben. Gleiches gilt für die Annota-
tions-Datenbanken der Bioinformatik. Als
zentrales Instrument soll die Deutsche
Mausklinik II zum Thema „Genom-Umwelt-
Interaktionen“ einerseits für die GSF und
andererseits als internationale Plattform
ausgebaut werden. Dabei werden auf defi-
nierten genetischen Hintergründen von
Mausmodellen gezielt Umweltbedingungen
verändert, so dass deren molekulare Aus-
wirkungen untersucht werden können.
Durch eine intensive Zusammenarbeit

of stem cells. The genome of model
organisms, for example mice and zebra
fish, are functionally characterised and 
the results extrapolated to analogous
mechanisms in humans. The major findings
expected in the next five to ten years
include the development of mouse models
for human diseases, detailed characteri-
sation of these in the German Mouse Clinic,
and better accessibility to human geno-
types. These advances will lead to a
completely new information situation,
which will require new instruments and
structures both with regard to the experi-
mental and genetic-epidemiological
approach and for data analysis. 
The possibilities of chemical biology, 
as well as the elucidation of functional
modules, will play a substantial role in this
and lead us more and more into the area 
of systems biology, which in the long run
can contribute to mathematical modelling
and simulation of disease processes. 
The strength of the thematic field lies in the
linking of experimental and theoretical
groups. From monogenetic to complex
diseases, which are particularly influenced
by environmental factors, research projects
are underway that in many fields are in the
lead internationally. These are not only
pursued in the laboratory, but also in silico.
The GSF has initiated research consortia
like the German Gene Trap Consortium and
the ENU Mutagenesis Programme, which
have achieved international prominence.
The same applies to the annotation 
databases in bioinformatics. The German
Mouse Clinic II on the topic ‘genome-envi-
ronment interactions’ will be developed as
a central instrument both for the GSF and
as an international platform. Specific chan-
ges will be made in environmental condi-
tions using genetically defined mouse
models, so that the molecular mechanisms
of action can be investigated. The next
stage in the systematic research into 
genome-environment interactions will be
reached through intensive collaboration
within the GSF, especially with the thematic
field Environmental Factors and Health.
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innerhalb der GSF, insbesondere mit dem
Themenfeld „Umweltfaktoren und Gesund-
heit“, wird hier eine nächste Stufe in der
systematischen Erforschung von Genom-
Umwelt-Interaktionen erreicht werden.

Infektion und Immunität

Schwerpunkt des Themenfeldes „Infektion
und Immunität“ ist die Entwicklung von
neuen immun- und gentherapeutischen
Strategien zur Behandlung maligner Tumor-
erkrankungen und chronischer Virusinfektio-
nen. Tumorerkrankungen des blutbildenden
Systems stehen dabei im Vordergrund der
Arbeiten. Die molekularen Mechanismen
wie genetische Veränderungen, die z.B.
durch Virusinfektionen oder Reorganisation
des bestehenden genetischen Materials
hervorgerufen werden können, werden
systematisch charakterisiert. Durch virale
Modellsysteme, z.B. auf Basis des Epstein-
Barr Virus und HIV, werden die Interaktionen
der Viren mit menschlichen Zielzellen und
deren Beitrag zur Tumorentstehung und
Entwicklung von multifaktoriellen Erkran-
kungen untersucht. Die Aufklärung von
Prinzipien des Zellwachstums, der Virusre-
plikation und der Signalübertragung durch
zelluläre und virale Rezeptoren wird dabei
wesentlich zum Verständnis der Entstehung
dieser Krankheiten beitragen und neue
Hypothesen für Therapieansätze liefern. 
Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt dieses
Themenfeldes ist die Bearbeitung der Fra-
gen, wie sich maligne Zellen der Immun-
abwehr entziehen und die Immunregulation
beeinflussen. Darauf aufbauend können
durch in vitro-Studien und Tiermodelle
Ansätze für eine gezielte Modulation des
Immunsystems zur Tumorbekämpfung
entwickelt werden. Beispielgebend ist die
Vernetzung des Themenfeldes mit beiden
Münchener Universitäten durch Klinische
Kooperationsgruppen, in denen die biome-
dizinische Grundlagenforschung mit der
klinischen Forschung auf effektive Weise
verknüpft wird. Die Etablierung eines GMP-
Labors soll die Translation neuer Strategien
zur Prävention, Diagnose und Therapie von
infektiösen und malignen Erkrankungen in

Infection and Immunity 

The focus in the thematic field ‘Infection
and Immunity’ is on the development 
of new immune and gene therapeutic
strategies for the treatment of malignant
tumour diseases and chronic virus
infections. Research is concerned primarily
with tumour diseases of the haematopoetic
system. Molecular mechanisms like genetic
alterations that can be caused, for example,
by virus infections or reorganisation of the
existing genetic material are systematically
characterised. Viral model systems, for
example based on Epstein Barr virus and
HIV, are used to investigate the interactions
of viruses with their human target cells, 
and the contribution of these viruses to the
development of tumours and multifactorial
diseases. The elucidation of principles of
cell growth, virus replication, and signal
transfer by cellular and viral receptors will
contribute substantially to our under-
standing of the development of these
diseases and will deliver new hypotheses
for therapeutic approaches.

A further important focus in this thematic
field is research into questions of how
malignant cells avoid immune defence
mechanisms and affect immune regulation.
Building on this, approaches for targeted
modulation of the immune system for
treating tumours can be developed on the
basis of in vitro studies and animal models.
The networking of the thematic field with
both Munich universities through clinical
co-operation groups, in which biomedical
basic research is effectively linked with
clinical research, is exemplary. 
The establishment of a GMP (good
manufacturing practice) laboratory will
strengthen the transfer of new strategies
for prevention, diagnosis, and therapy of
infectious and malignant illnesses into
clinical practice. With the help of this
mechanism, unique in the Munich area, 
it will be possible to test cell-based
therapeutic approaches clinically. 
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die klinische Praxis noch verstärken. Mit
Hilfe dieser für den Münchner Raum einzig-
artigen Einrichtung können zukünftig zellba-
sierte Therapieansätze in die klinische Prü-
fung gelangen. 

Ökosysteme und Gesundheit

Im Themenfeld „Ökosysteme und Gesund-
heit“ sollen die komplexen Wechselwirkun-
gen zwischen abiotischen und biotischen
Komponenten in Umweltökosystemen und
deren Einfluss auf die Qualität der wichtigs-
ten Lebensmittel des Menschen, Pflanzen
und Wasser, untersucht werden. Ein wichti-
ges Ziel ist es, durch Steuerung mikrobieller
Prozesse den Einsatz von Chemikalien vor
allem in der Landwirtschaft zu reduzieren
bzw. das Selbstreinigungspotenzial von
Böden und Gewässern sowie das biologi-
sche Potential von Pflanzen und Böden
optimal zu nutzen. In der mikrobiellen Öko-
logie wird die Beschreibung mikrobieller
Gemeinschaften von der Erforschung der
Funktionen und Aktivitäten von Organismen
und Organismengemeinschaften in ihrer
jeweiligen Umwelt (vor allem in Boden und
Grundwasser) begleitet. Weiterhin existieren
Mikroben nicht isoliert in ihrer Umwelt,
sondern gehen komplexe Interaktionen mit
anderen Organismen wie Protozoen, Pflan-
zen oder dem Menschen ein, die völlig neue
Forschungsgebiete eröffnen. In diesem
Themenfeld soll daher der Schwerpunkt auf
der Interaktion von Mikroorganismen und
Pflanzen sowie der mikrobiellen Ökologie
liegen. Die in diesen beiden Bereichen
etablierten Disziplinen Pflanzenpathologie
und Mikrobielle Ökologie sind im Begriff,
sich zu vernetzen und neue systembiologi-
sche Fragestellungen aufzugreifen, die über
die eigenen Fachgrenzen hinausgehen.
Weiterhin werden interdisziplinäre Schwer-
punkte zur Interaktion von Mikroorganismen
und Pflanzen in der Rhizosphäre sowie zur
Aktivierung der pflanzlichen Immunität
etabliert. Durch die Erforschung von
Umweltprozessen, die die Voraussetzung für
gesunde Lebensgrundlagen bilden, wie z.B.
für Schadstofffreiheit in Trinkwasser, Böden
und Nahrung, leistet dieses Themenfeld

Ecosystems and Health

The thematic field ‘Ecosystems and Health’
looks at the complex interactions between
abiotic and biotic components in environ-
mental ecosystems and their influence 
on the quality of the most important
components of human diet: plants and
water. One important goal is to reduce 
the use of chemicals in agriculture and to
optimise the use of soil and water self-
purification potential and the biological
potential of plants and soils by regulating
microbial processes. In microbial ecology,
the description of microbial communities is
accompanied by research into the function
and activities of organisms and organism
communities in their respective environ-
ments (particularly in soils and ground-
water). Further, microbes do not exist
isolated in their environment, rather they
interact in a complex manner with other
organisms such as protozoa, plants, and
humans, which opens up completely new
areas of research. Thus in this thematic
field the emphasis will be on the inter-
actions between microorganisms and
plants as well as microbial ecology. The
disciplines of plant pathology and microbial
ecology established in these two areas are
in the process of interlinking and starting to
address new system-biological queries that
go beyond their specialised areas.
Interdisciplinary foci on the interactions
between microorganisms and plants in 
the rhizosphere, and the activation of plant
immunity will continue. In the long-term,
this thematic field contributes to the
prevention of environmental diseases
through research into environmental
processes that are prerequisites for a
healthy basis to life, for example 
drinking water, soils, and foodstuffs free 
of pollutants. 
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letztlich Beiträge zur Prävention umweltbe-
dingter Krankheiten.

Begleitende Maßnahmen

Die Bildung von Exzellenzzentren zur Förde-
rung von Spitzenforschung erfordert inter-
disziplinäre Zusammenarbeit und eine
vernetzte Forschungsstrategie. Die beste-
henden Kooperationen mit den Münchener
Universitäten, mit anderen Helmholtz-
Zentren und international führenden Institu-
tionen sollen deshalb weiter verstärkt und
ausgebaut werden. Als wichtige Instrumen-
te dieser Netzwerkbildung dienen internatio-
nal genutzte experimentelle Plattformen für
Forschungsarbeiten wie die Deutsche Maus-
klinik, das Genomanalysezentrum und die
Umweltsimulationsanlagen der GSF sowie
Translationszentren für die enge Verknüp-
fung zwischen Forschung und klinischer
Anwendung. Besonderes Gewicht wird auf
die Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses und die Personalentwicklung
gelegt. Die Verwirklichung der Chancen-
gleichheit wird durch eine Vielzahl von
Maßnahmen verfolgt. Die Zusammenarbeit
mit der Wirtschaft soll durch neue
Geschäftsmodelle weiterentwickelt werden.
Ebenso soll die Verwertung von neuen
Technologien und die Anwendung von
Ergebnissen z.B. durch Ausgründungen
gefördert werden. Die Mitarbeit von GSF-
Wissenschaftlern in nationalen und interna-
tionalen beratenden Kommissionen stellt
schließlich sicher, dass neue Forschungs-
ergebnisse in Richtlinien und Gesetzesmaß-
nahmen einfließen können.

Accompanying Measures

The creation of centres of excellence 
to promote top research requires inter-
disciplinary cooperation and a coordinated
research strategy. The existing co-operation
with the Munich universities, with other
Helmholtz centres, and with leading
international institutions will thus be further
strengthened and promoted. The inter-
national experimental research platforms
like the German Mouse Clinic, the Genome
Analysis Centre, and the environmental
simulation facilities, and the technology
transfer centres for the close linking of
research and clinical application, are
important instruments in building these
networks. 

A special value is placed on the training
and promotion of the next generation of
scientists and on personnel development.
Implementation of equality of opportunity
is pursued using a range of approaches.
Cooperation with industry will be developed
further using new business models.
Likewise, exploitation of new technologies
and application of results should be
promoted, for example through the
establishment of spin-off companies. 
Finally, the work of GSF scientists in
national and international advisory
commissions guarantees that new research
results are included in the development 
of new guidelines and legal measures.
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Beteiligung der GSF an Programmen
der Helmholtz-Gemeinschaft

HGF-Forschungsbereich Gesundheit

Umweltbedingte Störungen der Gesundheit

(GSF federführend)
Einfluss von Umweltnoxen auf die mensch-
liche Gesundheit; Analyse zellulärer Stress-
antworten als Grundlage zur Identifikation
gefährdeter Individuen und zur Entwicklung
therapeutischer Strategien; Entzündliche
Atemwegserkrankungen (Asthma, COPD)

Vergleichende Genomforschung für Mensch

und Gesundheit (GSF federführend)
Aufklärung molekularer Mechanismen und
Genfunktionen, die bei der Erhaltung der
menschlichen Gesundheit sowie bei der
Entstehung von Krankheiten eine zentrale
Rolle spielen; Mausmodelle für menschliche
Krankheiten

Infektion und Immunität

Fragen der Wirt-Pathogen-Interaktion;
Grundlegende Mechanismen der Immun-
antwort und der Toleranzentwicklung; 
Angewandte Forschung in Klinischen
Kooperationsgruppen 

Herz-Kreislauf- und Stoffwechsel-

Erkrankungen

Untersuchungen der Ursachen dieser
Erkrankungen mittels bevölkerungsbasierter
Studien auf der Plattform „Kooperative
Gesundheitsforschung in der Region Augs-
burg (KORA)

Krebsforschung

Studien zur Genanalyse von Risikogruppen
und zur Entwicklung von Impfstoffen und
Antikörpern; Entwicklung genomischer
Plattformen 

HGF-Forschungsbereich Erde und Umwelt

Biogeosysteme: Dynamik und Anpassung

Funktionen von Böden, Sedimenten und
Grundwasser; Funktionelle Biodiversität von
Böden; Stress, Adaptation und ‚Fitness’ von
Pflanzen unter sich verändernden Umwelt-
bedingungen

GSF Participation in the Programmes
of the Helmholtz Association

HGF Research Field ‘Health’ 

Environmental Health Disorders 

(Coordinator GSF)
Effects of environmental noxious agents on
human health; analysis of cellular stress
response as the basis for the identification
of individuals at risk and for the develop-
ment of therapeutic strategies; inflammatory
respiratory tract diseases (asthma, chronic
obstructive pulmonary disease or COPD)

Comparative Genomics (Coordinator GSF)
Elucidation of molecular mechanisms of
gene function that play a key role in the
maintenance of human health and the
development of disease; mouse models of
human disease 

Infection and Immunity

Questions related to the host-pathogen
interaction; basic mechanisms of the
immune response and the development of
tolerance; applied research in clinical 
co-operation groups 

Cardiovascular and Metabolic Disease

Research

Investigations into the causes of these
diseases using population studies under
the research platform ‘Cooperative Health
Research in the Augsburg Region’ (KORA)

Cancer Research

Research related to the genetic analysis 
of groups at risk and for the development
of vaccines and antibodies; development of
genomic platforms

HGF Research Field ‘Earth and Environment’

Biogeosystems: Dynamics, Adaptation 

and Adjustment

Functions of soils, sediments, and ground-
water; functional biodiversity of soils;
stress, adaptation, and ‘fitness’ of plants
under altered environmental conditions 



Klinische Kooperationsgruppen

Mit der Einrichtung von Klinischen Koopera-
tionsgruppen wird die biomedizinische
Grundlagenforschung der GSF mit der
klinischen Forschung der regionalen klini-
schen Forschungseinrichtungen verknüpft.
Ziel der Zusammenarbeit ist die Integration
klinisch relevanter Fragestellungen bzw.
Beobachtungen und hypothesengetriebener,
experimenteller Forschung. Langfristiges
Ziel ist die Translation neuer Diagnose- und
Therapiestrategien in die klinische Praxis in
Form von klinischen Studien. 

Die Klinischen Kooperationsgruppen
werden als zeitlich befristete Projekte auf
der Basis bestehender, wissenschaftlich
exzellenter Zusammenarbeiten eingerichtet
und sind in die Helmholtz-Programme
integriert.

Derzeit bestehen folgende Klinische
Kooperationsgruppen zusammen mit der
Ludwig-Maximilians-Universität, der Techni-
schen Universität, dem Max-Planck-Institut
für Psychiatrie (alle München) und den
Asklepios Fachkliniken München-Gauting:
• Antigen-spezifische Immuntherapie
• Entzündliche Lungenerkrankungen
• Hämatopoetische Zelltransplantation
• Immunmonitoring (Plattform)
• Immunregulation im Kindesalter
• Immuntherapie Urologischer Tumoren
• Molekulare Neurogenetik
• Molekulare Onkologie
• Osteosarkom
• Pädiatrische Tumorimmunologie
• Pathogenese der akuten myeloischen

Leukämie
• Tumortherapie durch Hyperthermie
• Umwelt-Dermatologie und Allergologie

Clinical co-operation groups 

The clinical co-operation groups are
established as timebound projects based
on excellent existing scientific collaboration
and are integrated into the Helmholtz
Programme.

The following co-operation groups have
been established together with the Ludwig-
Maximilians-University, the Technical 
University, the Max-Planck Institute of
Psychiatry (all in Munich) and the Asklepios
Specialist Clinics in Munich-Gauting:

The following co-operation groups have
been established (as of February 2004).
• Antigen-specific Immunotherapy
• Environmental Dermatology and 

Allergology
• Haematopoietic Cell Transplants
• Immune Monitoring (Core Facility)
• Immunoregulation in Childhood
• Immunotherapy of Urological Tumours
• Inflammatory Diseases of the Lung
• Molecular Neurogenetics
• Molecular Oncology
• Osteosarcoma
• Paediatric Tumour Immunology
• Pathogenesis of Acute Myeloid 

Leukaemia
• Tumour Therapy with Hyperthermia
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Radiale Gliazelle, der Ursprung der meisten Nervenzellen im Gehirn, in Zellkultur.

Bild: Paolo Malatesta, MPI für Neurobiologie, 2002

Radial glial cell in vitro, the cell type that generates most neurons in the brain.

Image: Paolo Malatesta, MPI für Neurobiologie, 2002



Biofilme gelten als die erfolgreichste
Lebensform, denn in der Natur lebt die
überwiegende Zahl an Bakterien,

Algen oder Protozoen in sogenannten Bio-
filmsystemen. Sie entstehen, wenn sich
diese Mikroorganismen an Grenzflächen
zwischen zwei unterschiedlichen Phasen
ansiedeln und durch ihre Stoffwechselpro-
dukte eine Schleimbildung bewirken. In
Wassersystemen bilden sich Biofilme ent-
weder an der Wasseroberfläche zwischen
der Gas- und Flüssigphase oder an der
Grenzfläche zu einer festen Phase wie auf
dem Kies am Gewässergrund. Sie sind an
der Selbstreinigung der Gewässer beteiligt
und kommen beim technischen Umwelt-
schutz zum Einsatz – etwa bei der Abwasser-
reinigung oder einer Bodensanierung. Für
den Menschen können Biofilme ein Sicher-
heitsrisiko darstellen. So kann im medizini-
schen Bereich eine Besiedlung von Keimen
zum Beispiel an Kathetern zu Infektionen
führen. Die in Biofilmen eingebetteten
Bakterien sind widerstandsfähiger als die
planktonischen oder in Wasser schweben-
den einzelnen Keime. Auch in der Nah-
rungsmittelindustrie muss durch geeignete
Maßnahmen eine Biofilmbildung verhindert
werden, um Lebensmittel vor einer Konta-
mination zu schützen. Eine weitere Gefahr
stellt die Biokorrosion dar, die eine Zerstö-
rung des Materials an der Oberfläche von
Geräten bedeutet. Verursacht wird auch sie
von Biofilmen. 

Biofilms are considered to be the most
successful life form, because most
bacteria, algae and protozoa exist

within so-called biofilm systems. Biofilms
develop when these microorganisms settle
in the boundary layers between two
different phases and cause slime formation
through their metabolic products. In
aqueous systems, biofilms form either at
the water surface between the gas and
liquid phases or at the boundary region to a
solid phase, as on gravel in a river bed or
lake bottom. Biofilms are involved in water
self purification, and are used in technical
environmental protection – for example
during waste water purification or soil
remediation measures. Biofilms can pose a
risk to humans. For example, in medicine
colonisation of germs in catheters can cause
infections. The bacteria embedded in
biofilms are more resistant than the 
plankton-like or floating individual germs.
Biofilm formation must also be prevented
by appropriate measures in the food
industry in order to protect food against
contamination. Biocorrosion, destruction 
of the material on the surface of devices, 
is a further danger; it is also caused by
biofilms. 

In recent years, bacterial biofilms attached
to surfaces have become a central research
topic in microbiology and its areas of
application. This has also led to intensified
interest in the mathematical modelling of
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In den letzten Jahren wurden bakterielle
Biofilme, die sich auf Oberflächen anlagern,
zu einem zentralen Forschungsthema in der
Mikrobiologie und ihren Anwendungsgebie-
ten. Damit wuchs auch ein verstärktes Inter-
esse an der mathematischen Modellierung
von Biofilmen. Untersucht werden die
Bedingungen, die Bakteriensysteme ein
Biofilmwachstum ermöglichen oder es
verhindern. Noch ungeklärt sind die Schutz-
mechanismen der in Biofilmen eingebette-
ten Mikroorganismen. 

Moderne Mikroskopiertechniken wie die
Rasterelektronenmikroskopie schufen die
Grundlage für die Entwicklung einer völlig
neuen Generation von mathematischen
Modellen. Das Ziel dieser Methoden ist,
abstrakte Konzepte für die Darstellung von
Biofilmprozessen zu entwickeln, in denen
die räumlichen Heterogenitäten berücksich-
tigt werden. Am Institut für Biomathematik
und Biometrie wurden nun mathematisch
deterministische Modelle unter Berücksichti-
gung von biologischen Grundsätzen entwi-
ckelt. Sie liefern außerdem konzeptionelle
Ansätze auch für andere Forschergruppen,
wie zum Beispiel für die Gewässerökologen.

Biofilme und ihre Eigenschaften

Die Bakterien in einem Biofilm sind in eine
polymere Matrix eingebettet. Diese Matrix
wird hauptsächlich von selbsterzeugten
Polysacchariden strukturiert, die einen
Schutz gegen externe Angriffe bilden und
Stabilität durch Adhäsionseigenschaften
bieten. Die Lebensform der Bakterien hängt
von endogenen wie genetischen oder
physiologischen Eigenschaften sowie von
exogenen Faktoren wie den Umweltbedin-
gungen in den betrachteten Ökosystemen
ab. Im Gegensatz zu den planktonischen
Mikroorganismen ist die Beweglichkeit der
Bakterien begrenzt. Das beeinflusst wiede-
rum die innere Organisation in Biofilmen, so
zum Beispiel die Prozesse, in denen chemi-
sche Informationsaustausche zwischen
Nachbarzellen, wie Quorum Sensing, statt-
finden.

Mathematische Modellierung

Experimentelle Arbeiten können jeweils nur
ein einzelnes spezifisches Biofilmsystem
unter spezifischen Umgebungs- und
Betriebsbedingungen untersuchen. Ob eine
Übertragung auf andere Systeme möglich
ist, kann experimentell in der Regel nur
durch den Vergleich verschiedener ähnlicher
Versuche festgestellt werden. Im Gegensatz
dazu gelingt die Formulierung einer allge-
mein gültigen konzeptuellen Theorie durch
mathematische Modelle.
Bei der mathematischen Modellierung von
Biofilmsystemen bedient man sich dabei
einer Vielzahl von Modellierungskonzepten –
von kontinuierlichen partiellen Differential-
gleichungen über zelluläre Automaten hin
zu Techniken des Individual Based Modelling.
Dabei spiegelt sich die mikrobiologische
Komplexität von Biofilmen auf natürliche
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biofilms. Investigations relate to the
conditions that enable or prevent biofilm
formation in bacterial systems. The
protective mechanisms of the micro-
organisms embedded in biofilms have 
still to be elucidated. 

Modern microscopic techniques like
scanning electron microscopy have
provided the basis for the development 
of a completely new generation of mathe-
matical models. The aim of these methods
is to develop abstract concepts for the
representation of biofilm processes in 
which spatial heterogeneity is taken into
account. At the Institute of Biomathematics
and Biometry, mathematical deterministic
models have now been developed that take
biological principles into account. 
They also provide a conceptional basis 
for other researchers, for example water
ecologists.



Weise in der mathematischen Komplexität
der sie beschreibenden Modelle wider. Oft
ist schon allein die grundlegende Frage, ob
die entwickelten mathematischen Modelle
überhaupt eine Lösung besitzen, nicht
ungewöhnlich.

In den stochastischen Modellen zum
Beispiel betrachtet man als Modellierungs-
einheit die einzelnen Zellen wie Bakterien
und die Interaktion zwischen Nachbarzellen.
Problematisch zeigen sich diese Modelle,
wenn die Anzahl von Zellen in realistischen
Simulationen zu groß wird. Aufgrund der
rechnerischen Komplexität, die die Anzahl
der Parameter, die Vielzahl denkbarer An-
fangszustände des Systems, die langsame
Annäherung an Gleichgewichtszustände
sowie die numerische Instabilitäten berück-
sichtigt, ist es aber sehr schwierig, das
Modellverhalten komplett und sicher zu
beschreiben. Nur eine rigorose mathe-
matische Analyse kann diese Probleme
vermeiden. Zudem ermöglichen analytische
Resultate auch die Entwicklung spezieller
optimierter und effizienter Simulationsver-
fahren.

Neue Experimente mit modernen Techni-
ken wie CLSM (Confocal Laser Scanning
Microscope) weisen darauf hin, dass in
Biofilmen sehr komplexe räumliche Muster-
bildungen wie filamentöse Formationen,
poröse Kanäle und Clusters erzeugt werden
(Abb. 1). Das bereits 1986 von Wanner und

Gujer entwickelte Modell eignet sich wegen
seiner eindimensionalen grundliegenden
Ansätze nur eingeschränkt für die Darstel-
lung von räumlich heterogenen Strukturen.
Am Institut für Biomathematik und Biome-
trie wurde deshalb ein konzeptuell neues
Modell entwickelt. Wie in der mathemati-
schen Physik werden die verschiedenen
involvierten Komponenten als Kontinua be-
handelt. Es handelt sich um das erste deter-
ministische und voll kontinuierliche Modell,
das räumlich heterogene Biofilme beschreibt.
Das mathematische Modell darf dabei die
physikalischen und chemischen Gesetze
nicht verletzen und berücksichtigt unter
anderem den Nährstoffverbrauch, der das
Wachstum der Biofilme ermöglicht, und 
das Transportverfahren.

Das Prototypmodell basiert auf folgenden
Postulaten, die aus experimentellen Beob-
achtungen stammen, wobei m die (räumlich
abhängige) Biomassendichte bezeichnet:

(i) Existenz einer Sättigungsschwelle für die 
Biomassendichte m < mmax

(ii) die räumliche Ausbreitung nur wenn
m ≈ mmax

(iii) Kinetik der chemischen Reaktionen
(iv) Scharfe „Front“ zwischen fester 

Biomasse und Flüssigkeit.

Die erste Arbeitshypothese wurde mit nur
zwei interagierenden Substanzen aufgestellt:
das Modell enthält eine einzige Art von
Bakterien sowie eine einzige Art von Nähr-
stoff, hier typischerweise Sauerstoff.

Im Folgenden beschreibt S die normali-
sierte Konzentration eines gelösten limitie-
renden Nährstoffes und M die normalisierte
Biomassendichte. Die Kinetik der im Biofilm
stattfindenden Reaktionen wurde durch
klassische Reaktionstermen zusammenge-
fasst. Der Nährstoffverbrauch und das
Wachstum des Biofilmes folgen einem
Monod-Gesetz, sie sind also proportional
zur folgenden Fraktion:

SM
––––––
k4 + S

wobei k4 eine systemabhängige Konstante
ist. Das Gleichungssystem lässt sich wie
folgt formulieren:
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Abb. 1: Biofilme mit sehr unregelmäßigen und

unterschiedlichen Strukturen. Jede Aufnahme

entspricht einer approximativen Fläche von 

0.5 · 0.3 cm2.

a b

d c



∂S                           SM–––– = d1 ∆xS – k1 ––––––
∂t                          k4 + S ,

∂M                                                     SM–––– = d2 ∇ x (D(M)∇ xM) – k2M + k3  ––––––
∂t                                                     k4 + S  ,

S] ∂Ω = 1,M]∂Ω = 0,

S0(x ), M0(x ), 0 ≤ S0(x ), M0(x ) ≤ 1

Der Biofilm wird durch die Menge
Ω2(t ) = {(t, x) ∈ [0, ∞ [× Ω : M (t, x > 0}
beschrieben. Das Komplement Ω1(t )
beschreibt die Wasserphase. Eine der
Besonderheiten des Modells liegt in der
Biomassendichte-abhängigen Diffusivi-
tätsfunktion D

Ma
D (M) = –––––––– , a, b > 1

(1 – M)b

Die Parameter a und b sind Systemkonstan-
ten und können durch die spezifischen
Eigenschaften des betrachtenden Systems
bestimmt werden. Dabei handelt es sich um
ein nicht-lineares System von parabolischen
Gleichungen, die zwei Entartungen besitzen.
Die erste Entartung entspricht der Hypothe-
se der schnellen Diffusivität, wenn M ≈ 1
(gesättigte Biomasse). Wenn dagegen M
klein ist, kann experimentell gezeigt werden,

dass eine nur sehr geringe Diffusion statt-
findet. In diesem Bereich bekommt man
D (M ) ≈ Ma, wie in der porösen Medien-
Gleichung. Die entsprechende Singularität
reflektiert die komplexe Struktur der Bio-
filme und erlaubt gleichzeitig die Simulation
einer scharfen Front zwischen fester Bio-
masse und Flüssigkeit wie in Postulat (iv)
aufgeführt.

Nachdem das mathematische Modell als
Übersetzung von einigen aus den Experi-
menten stammenden Postulaten erzeugt
wurde, galt nun die Aufmerksamkeit der
zugehörigen mathematischen Fragestellun-
gen. Die erste mathematische Frage betrifft
die Existenz von „biologisch vernünftigen“
Lösungen für das oben konstruierte System,
in anderen Worten: Lösungen, die sich nicht
so unrealistisch verhalten wie zum Beispiel
„explodierende“ Lösungen. Aus der Sicht
des Mathematikers ist es auch notwendig,
die Frage der Eindeutigkeit der Lösung für
gegebene Anfangsdaten zu beantworten.
Um diese Ergebnisse zu beweisen, wurden
nun klassische Methoden der Theorie der
partiellen Differentialgleichungen benutzt.

Dynamische Systeme

Nach der Bildung eines Systems von model-
lierenden Gleichungen, das für gegebene
Anfangsdaten eine eindeutige Lösung
besitzt, stellt sich natürlich die Frage des
Langzeitsverhaltens dieser Lösungen. Den
Modellierer interessiert hier insbesondere
die Struktur der möglichen steady states
(Equilibria) sowie der transient states (oszil-
lierenden Lösungen). Systeme, die sich im
Lauf der Zeit entwickeln, nennt man Evolu-
tionssysteme. Sie lassen sich in die abstrak-
te Sprache der dynamischen Systeme über-
tragen. Dies führt direkt zur Problematik der
Existenz und Eigenschaften eines kompak-
ten globalen Attraktors für das entsprechen-
de dynamische System. Dieser Attraktor
enthält die oben genannten Zustände.

Es ist daher wesentlich, die mathemati-
sche Struktur des Attraktors zu bestimmen.
Die Forscher konnten die Existenz einer
Lipschitz-stetigen Semigruppe bezüglich
einer sehr wenig restriktiven Klasse von
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Abb. 2: Zeitliche Entwicklung einer Biofilmstruk-

tur: Zunächst entsteht eine Wellenstruktur,

später pilzartige Formationen, wenn der Nähr-

stoff limitiert ist.

a t = 0 b t = 122 h

c t = 235 d t = 445 h

e t = 567 f t = 643 h



möglichen Anfangszuständen beweisen.
Grob gesehen sind alle beschränkten An-
fangszustände, die eine minimale Messbar-
keit oder Regularität besitzen, möglich. Aus
der Sicht der Experimente stellen sie nur
eine geringe Einschränkung der Ergebnisse
dar.

Schließlich wurde untersucht, welche
Parameter des Modells die wesentliche Rolle
für das Langzeitverhalten spielen. Dabei
stellte sich die gleichmäßige Beschränktheit
der Funktionen im Attraktor als Ergebnis
heraus, wobei die obere Schranke strikt
kleiner als 1 ist. Das bedeutet, dass unab-
hängig davon, ob die Anfangsbedingungen
nah an der Entartung aufgrund der schnel-
len Diffusivität (Parameter b) sind, nach
endlicher Zeit nur noch der Parameter a, der
den porösen Medien-Effekt darstellt, eine

Rolle spielt. Die Konsequenz ist, dass man
unter anderem die mathematische Regula-
rität der Lösungen langfristig mit dem Para-
meter a steuern kann, denn je höher a ist,
desto unregelmäßiger reagiert das System-
verhalten.

Praktische Anwendung in der 
Grundwasserselbstreinigung

Ein positiver Effekt der Biofilme ist die
Reinigungsfähigkeit der von Schadstoffen
verschmutzten Grundwässer. Im Rahmen
einer Zusammenarbeit mit dem Institut für
Grundwasserökologie unter Leitung von
Rainer Meckenstock wird derzeit ein mathe-
matisches Modell entwickelt, das als Erwei-
terung der vorherigen Modelle angesehen
werden kann. Das oben beschriebene
Modell führt zu einem besseren Verständnis
der komplexen mikrobiellen Abbauprozesse.
Es verbindet zwei wichtige Aspekte der
biomathematischen Modellierung: Einer-
seits werden die räumlich heterogenen
Populationsmodelle benutzt, um die Dyna-
mik der Wettkampfprozesse zwischen den
verschiedenen anwesenden bakteriellen
Stämmen zu modellieren. Andererseits
werden die spezifischen räumlichen und
physikalischen Eigenschaften der Biofilm-
formationen durch eine stark degenerierte
Diffusivitätsfunktion berücksichtigt. Die
theoretischen Ergebnisse erlauben die
Addition von beliebigen zusätzlichen Reak-
tionstermen zum Modell, die zum Beispiel
die Reaktionen zwischen verschiedenen
Substraten simulieren.
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Abb. 3: Biofilmbildung für verschiedene Anfangs-

dichten: bei niedriger initialer Konzentration,

Fusion der Biofilm-Kolonien.

inoculum: 83 cells 411 cells 821 cells

low G-number

high G-number
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Neurale Stammzellen sind undifferen-
zierte Zellen mit der außergewöhn-
lichen Fähigkeit, sich durch Zelltei-

lung selbst zu erneuern und in alle Zellarten
des Zentralnervensystems (ZNS) zu differen-
zieren (Abb. 1). Ihr einzigartiges Wachstums-
und Differenzierungs-Potential wird vor
allem während der embryonalen Entwick-
lung deutlich. In dieser Zeit bilden neurale
Stammzellen durch massive Zellteilung und
Differenzierung Milliarden neuer Nervenzel-
len, die zelluläre Grundlage der komplexen
Netzwerke des ZNS. Auch nach Abschluss
der Entwicklung kommen neurale Stamm-
zellen im gesamten ZNS vor; die Bildung
neuer Nervenzellen wird in den meisten
Regionen des ZNS jedoch kurz nach der
Geburt eingestellt – mit zwei Ausnahmen: In
der subventrikulären Zone des Vorderhirns
und im Hippokampus, einer Gehirnstruktur
mit zentraler Bedeutung für Lernen und
Gedächtnis, entstehen auch im Erwachse-
nenalter kontinuierlich neue Nervenzellen.

Unsere Arbeitsgruppe untersucht die
molekularen und zellulären Prozesse, die die
Bildung neuer Nervenzellen durch neurale
Stammzellen im Hippokampus regulieren.
Die Aufklärung dieser Prozesse ist unter
klinischen und neurobiologischen Aspekten
von außerordentlichem Interesse, denn
neuere Forschungsergebnisse weisen dar-

Many adult organs have an extensive
ability to compensate for cell loss
from injury and disease by generat-

ing new mature cells. These new cells are
derived from immature cells – stem cells –
that are characterised by the ability to proli-
ferate and to differentiate into organ specific
mature cells. Lack of such stem cells and the
resulting inability to replace dying neurons
have for a long time been held responsible
for the vulnerability of the adult CNS to dis-
ease and injury. In recent years, proliferating
cells with the potential to generate astro-
cytes, oligodendrocytes, and neurons have
been isolated from many adult CNS regions.
The surprising find of the existence of neu-
ral stem cells in multiple adult CNS regions
is, however, at odds with the relative paucity
of generation of new nerve cells during
adulthood (adult neurogenesis), which is
restricted to the hippocampal dentate gyrus
and the subventricular zone (SVZ) of the
lateral ventricle. In all other adult CNS
regions examined so far, neural stem cells
exclusively generate new glial cells. 

Our group studies the cellular and mole-
cular processes that regulate the generation
of new neurons from neural stem cells in
the adult hippocampus. Current results
indicate that the generation of new hippo-
campal neurons may have a crucial function
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auf hin, dass die neuen hippokampalen
Nervenzellen möglicherweise eine Rolle
spielen für Hippokampus-abhängige Lern-
und Gedächtnisprozesse. Weiterhin könnten
solche Untersuchungen neue Möglichkeiten
eröffnen, neurale Stammzellen auch in
anderen Regionen des erwachsenen ZNS
zur Bildung neuer Nervenzellen anzuregen.
Das könnte für die Behandlung von Patien-
ten mit Parkinson oder Schlaganfall von
großem Nutzen sein; beide Erkrankungen
gehen mit erheblichen Verlusten von Ner-
venzellen einher.

Stammzellen, eine Quelle neuer
Zellen im erwachsenen Organismus

In zahlreichen Organen des menschlichen
Körpers wie Haut, Blut und Darm gehen
aufgrund physiologischer Abnutzung oder
wegen einer beschränkten Lebensdauer
ständig Zellen verloren oder sterben ab.
Dennoch können diese Organe ihre für den
Organismus lebenswichtige Funktion auf-

recht erhalten, was vor allem durch den
Ersatz der verloren gegangenen Zellen
gewährleistet wird. Ursprung dieser neuen
Zellen sind Stammzellen, die in vielen
Organen auch im Erwachsenenstadium zu
finden sind. Da Stammzellen sich in organ-
spezifische, reife Zellen differenzieren kön-
nen, vermag jede Stammzelle eine große
Anzahl abgestorbener Zellen zu ersetzen.
Die enorme Fähigkeit zur Regeneration zeigt
sich vor allem bei Erkrankungen und Verlet-
zungen. Blutstammzellen sind beispiels-
weise in der Lage, auch große Blutverluste
über einen relativ kurzen Zeitraum auszu-
gleichen.

Das Gehirn, eine Ausnahme 
mit Ausnahmen

Das erwachsene Gehirn ist dagegen nur
bedingt zur Regeneration fähig. Lange Zeit
nahm man an, nach Abschluss der Gehirn-
entwicklung könnten keine neuen Nerven-
zellen entstehen, und im Erwachsenenalter
durch Erkrankung zugrunde gehende Ner-
venzellen könnten nicht ersetzt werden. Das
führte man in erster Linie darauf zurück,
dass es im erwachsenen Gehirn keine
Stammzellen gibt. Diese Annahmen treffen
aber nur eingeschränkt zu. In der Tat werden
abgestorbene Nervenzellen nicht oder nur in
geringem Maße ersetzt. Doch haben For-
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in hippocampus-dependent learning and
memory. Thus, characterisation of the
regulatory mechanisms underlying hippo-
campal neurogenesis are not only of basic
neurobiological interest but may also be of
great clinical interest, given that several
neurological diseases have a negative impact
on hippocampus-dependent cognitive
performance. In addition, the identification
of the molecular pathways that control the
generation of neurons from neural stem
cells may ultimately help in the design of
new therapeutic approaches in central
nervous system disorders that aim at the
recruitment of neural stem cells for replace-
ment of dying neurons.

Abb. 1: Stammzellen können durch Zellteilung und

nachfolgende Differenzierung alle Zelltypen des

erwachsenen Zentralnervensystems – Neuronen,

Astrozyten und Oligodendrozyten – generieren.

stem cell

progenitor

lineage restricted progenitor cells

Oligodendrocyte Astrocyte Neuron



schungsergebnisse der letzten Jahre ge-
zeigt, dass in vielen Regionen des erwachse-
nen Gehirns Stammzellen existieren, die
stark proliferieren und sich in alle reifen
Zelltypen des Gehirns differenzieren können.
Interessanterweise bilden diese Stammzel-
len aber trotz ihres breiten Differenzierungs-

potentials in den meisten Regionen keine
Nervenzellen, sondern nur Astrozyten und
Oligodendrozyten, neben den Nervenzellen
die Hauptzellarten des Gehirns. Ausnahmen
sind die subventrikuläre Zone des lateralen
Ventrikels im Vorderhirn und der Gyrus
dentatus des Hippokampus: In diesen Area-
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Abb. 2: Modell für die Neurogenese im Gyrus dentatus des erwachsenen Hippokampus. 

1. und 2. Proliferation und neuronale Differenzierung: Stammzellen (braun) in der subgranulären
Zone des Gyrus dentatus bilden transitorisch amplifizierende Zellen, die in unreife Nervenzellen
differenzieren (rot). 
3. Migration: Unreife Nervenzellen wandern tiefer in die Körnerzellschicht ein. 
4. Integration: Unreife Nervenzellen reifen zu funktionellen Körnerzellen, die Verbindungen mit 
dem entorhinalen Cortex und der CA3-Region eingehen.

Schaffer collateral fiber 
pathway

Mossy fiber pathway

Perforant fiber pathway

Fibers from
Entorhinal

cortex

CA3

to CA3

1. proliferation 4. integration3. migration2. fate
determination

CA1

Dentate
region

Neocortical
association areas

Entorhinal
cortex



len bilden Stammzellen auch im Erwachse-
nenalter kontinuierlich neue Nervenzellen,
die in die bestehenden Nervenzellnetzwerke
integriert werden (Abb. 2).

Neue Nervenzellen im Hippokampus:
ein zellulärer Mechanismus 
für Lernen und Gedächtnis?

Dem Hippokampus kommt eine zentrale
Bedeutung für Lernen und Gedächtnis zu.
Dysfunktion des Hippokampus ist eine
Hauptursache für kognitive Einschränkungen
im fortgeschrittenen Alter oder bei neuro-
degenerativen Erkrankungen wie der Alz-
heimerschen Krankheit. Studien an Nagetie-
ren zeigten einige in dieser Hinsicht interes-
sante Ergebnisse: Erstens besteht eine
Korrelation zwischen der Anzahl neuer Ner-
venzellen im Hippokampus und der Leistung
in Lern- und Gedächtnistests; zweitens sind
bei altersabhängigen Beeinträchtigungen
der hippokampalen Funktion signifikant
weniger neu gebildete hippokampale Ner-
venzellen zu finden; drittens verbessert sich
bei alternden Tieren die hippokampale
Gedächtnisleistung, wenn man die Neubil-
dung hippokampaler Nervenzellen experi-
mentell anregt. Diese Beobachtungen wei-
sen darauf hin, dass zum einen die Neubil-
dung von Nervenzellen, die Neurogenese,
für Hippokampus-abhängige Lern- und
Gedächtnisprozesse eine zentrale Rolle
spielt, und dass zum anderen eine gestörte
Neurogenese zu pathologischen Verände-
rungen von Lern- und Gedächtnisprozessen
im Alter beitragen kann. Eine weitere, kürz-
lich beschriebene Funktion neu gebildeter
hippokampaler Nervenzellen scheint zudem
die Modulation von Emotionen zu sein.

Untersuchungen zur Regulation 
der hippokampalen Neurogenese

Unsere Arbeitsgruppe ist an den zellulären
und molekularen Mechanismen interessiert,
die die Neubildung von Nervenzellen aus
Stammzellen im erwachsenen Hippokampus
regulieren. Diese hippokampale Neurogene-
se besteht aus einer komplexen Sequenz
von Proliferations- und Differenzierungs-

schritten, in deren Verlauf aus einer undiffe-
renzierten Stammzelle mit ausgedehntem
Proliferationspotential mehrere ausdifferen-
zierte Nervenzellen entstehen, die in das
hippokampale Nervenzellnetzwerk einge-
bunden sind (Abb. 2). Derzeitige Modelle für
diesen Prozess gehen davon aus, dass jeder
einzelne Schritt einer strengen Regulation
unterliegt. Engmaschiges Regulieren soll
gewährleisten, dass die für die uneinge-
schränkte Hippokampusfunktion notwendige
Anzahl an Nervenzellen entsteht. Weiterhin
ist eine stringente Kontrolle der Proliferation
von Stammzellen notwendig, um beispiels-
weise die Bildung von Tumoren zu verhin-
dern. Gegenwärtig sind die zellulären und
molekularen Mechanismen der Regulation
der hippokampalen Neurogenese noch
größtenteils ungeklärt.

Modellorganismen für unsere Untersu-
chungen sind Mäuse und Ratten. Diese
Organismen bieten mehrere Vorteile: Sie
sind entwicklungsbiologisch nahe mit dem
Menschen verwandt, genetische Manipula-
tionen an ihnen sind leicht möglich, und es
steht eine große Reihe an Verhaltenstests
zur Verfügung, mit denen die hippokampale
Funktion geprüft werden kann. Zudem
lassen sich aus diesen Tieren leicht Kulturen
von Stammzellen des Hippokampus für
molekularbiologische, zellbiologische und
biochemische Untersuchungen anlegen.
Wie Studien an Mäusen und Ratten in den
letzten Jahren gezeigt haben, werden die
Differenzierung von Stammzellen in hippo-
kampale Nervenzellen und die Integration
dieser neuen Nervenzellen in das hippokam-
pale Nervenzellnetzwerk von Signalen aus
der Umgebung gesteuert. Welcher Art diese
Signale sind und welche molekularen
Mechanismen die adulte Neurogenese
steuern, ist jedoch noch weitestgehend
unbekannt.

Nach solchen Umgebungssignalen
suchen wir in einer Studie, die ein Mitglied
unserer Arbeitsgruppe am Salk Institute for
Biological Studies in La Jolla, USA, begon-
nen hat und seit März 2005 an der GSF fort-
führt. Dabei haben wir unser Hauptaugen-
merk zunächst auf als Wnt-Familie bezeich-
nete Signalmoleküle und deren abhängige
Signalwege gerichtet. Wnt-Signale steuern
während der embryonalen Gehirnentwick-
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lung viele Prozesse in Stammzellen. Tat-
sächlich fanden wir, dass Wnt-Signalmole-
küle sehr stark in denjenigen Regionen des
Hippokampus exprimiert werden, in denen
Stammzellen proliferieren und sich zu Ner-
venzellen differenzieren, und dass in hippo-
kampalen Stammzellen Rezeptoren für Wnt-
Proteine exprimiert werden. Mit Hilfe einer
transgenen Reporter-Mauslinie war zudem
in dieser hippokampalen Region die Akti-
vität eines bestimmten Signalwegs nachzu-
weisen, des Wnt/β-catenin-Signalwegs.
Dieses Expressions- und Aktivitätsmuster
ließ darauf schließen, dass Wnt-Proteine
und ihre abhängigen Signalwege an der
Regulation der Neurogenese im erwachse-
nen Hippokampus beteiligt sind.

Wir haben daher in der Zellkultur und im
erwachsenen Hippokampus untersucht,
welchen Effekt Wnt-Signalwege auf das
Verhalten hippokampaler Stammzellen
ausüben. Es zeigte sich, dass die Blockade
dieser Signalwege die Neurogenese fast
vollständig hemmt; nach einer Stimulation
der Wnt-Signalwege bilden Stammzellen
dagegen sowohl in der Zellkultur als auch
im adulten Hippokampus vermehrt Nerven-
zellen (Abb. 3). Offensichtlich spielen Wnt-
Signalwege also eine zentrale Rolle bei der
Regulation der Neurogenese aus neuralen
Stammzellen im adulten Hippokampus.

Unsere zukünftigen Experimente werden
weiterhin darauf abzielen, die molekulare
Regulation der adulten hippokampalen
Neurogenese zu entschlüsseln. Wegen der
Komplexität dieses Prozesses erwarten wir,
dass multiple Signalwege regulatorische
Netzwerke bilden, die eine genaue Kontrolle
gewährleisten und die Rate der Neubildung
von Nervenzellen an die funktionellen
Bedürfnisse dieser Hirnregion anpassen. 
Mit der Identifizierung von Wnt-Proteinen
als zentrale Regulatoren der adulten hippo-
kampalen Neurogenese haben wir bereits
einen entscheidenden Schritt zur Aufklärung
dieser regulatorischen Netzwerke getan. 
Da die hippokampale Neurogenese so
wichtig ist für Lernen und Gedächtnis, und
weil Störungen dieses Prozesses möglicher-
weise an pathologischen Veränderungen der
kognitiven Leistung beteiligt sind, hoffen
wir, dass die Charakterisierung der regula-
torischen Mechanismen langfristig neue

Impulse und Strategien für die Therapie
altersbedingter Gedächtnisstörungen liefern
wird.

Zukünftige Wege: 
Stimulation der Neurogenese in
geschädigten Hirnarealen

Ein weiterer Schwerpunkt unseres For-
schungsprogramms gilt der Frage, wie sich
die Bildung neuer Nervenzellen in anderen
Regionen des erwachsenen Gehirns anre-
gen lässt, etwa in der Substantia nigra.
Diese Region ist von speziellem klinischem
Interesse: Der Verlust von Nervenzellen in
der Substantia nigra ist ein Hauptmerkmal
des Morbus Parkinson und für einen Groß-
teil der klinischen Symptome verantwort-
lich. Die Substantia nigra enthält Zellen, die
proliferieren und kontinuierlich neue Astro-
zyten und Oligodendrozyten, aber keine
neuen Nervenzellen bilden (Abb. 4). Die
eingehendere Untersuchung zeigte jedoch,
dass diese proliferierenden Zellen Eigen-
schaften von Stammzellen haben und prinzi-
piell in der Lage sind, neben Astrozyten und
Oligodendrozyten auch Nervenzellen zu
bilden. Offenbar reichen die Signale in der
Substantia nigra aber nicht aus, um ihre
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Abb. 3: A: Die Stimulierung des Wnt-Signalwegs

führt zu einer vermehrten Bildung von Nerven-

zellen (rot) aus kultivierten Stammzellen (blau). 

B: Stimulierung des Wnt-Signalwegs im Hippo-

kampus reicht aus, um die Anzahl der neugebil-

deten Nervenzellen (blau und rot) zu erhöhen.

Kontrolle Wnt3

A

B



Differenzierung zu Nervenzellen zu stimulie-
ren. Tatsächlich bilden in die Substantia
nigra transplantierte Stammzellen aus-
schließlich unreife Astrozyten und Oligoden-
drozyten. Transplantiert man hingegen
Stammzellen aus der Substantia nigra in
den Hippokampus, so differenzieren sie zu
einem großen Teil zu Nervenzellen (Abb. 5).
Diese Transplantationsversuche unterstrei-
chen, dass Stammzellen aus der Substantia
nigra neue Nervenzellen bilden können.
Auch verdeutlichen sie, dass Umgebungs-
signale im Hippokampus ausreichen, um die
Differenzierung von Stammzellen zu Ner-
venzellen anzuregen. In Zukunft werden wir
uns mit der Frage beschäftigen, ob moleku-
lare Signale wie Wnt-Proteine, die die Neu-
bildung von Nervenzellen im Hippokampus

regulieren, sich dazu nutzen lassen, die
Bildung neuer Nervenzellen aus lokalen
Stammzellen in der Substantia nigra anzure-
gen. Wenn das gelingt, könnte davon vor
allem die Entwicklung solcher Behandlungs-
strategien für Parkinson profitieren, die
darauf abzielen, abgestorbene Nervenzellen
in der Substantia nigra zu regenerieren.

Die Arbeiten zur Identifizierung regulatori-
scher Signalwege in der hippokampalen
Neurogenese und zu den Eigenschaften von
Stammzellen in der erwachsenen Substantia
nigra wurden im Labor von Professor Fred H.
Gage am Salk Institute for Biological Stu-
dies, La Jolla, USA, begonnen und später in
intensiver Zusammenarbeit weitergeführt.
Das Projekt wird zum Teil von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft gefördert.
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Abb. 5: 

A: Aus der

Substantia nigra

in den Hippo-

kampus trans-

plantierte

Stammzellen

(grün) differen-

zieren zu Ner-

venzellen 

(rot und blau). 

B: Dagegen

differenzieren in

die Substantia

nigra transplan-

tierte Stamm-

zellen (grün) zu

glialen Zellen

(rot).
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B

20 µm
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Abb. 4: Proliferierende Zellen (grün) sind in der

Substantia nigra des erwachsenen Nagergehirns

nachweisbar. Die dopaminergen Nervenzellen,

die bei der Parkinsonschen Erkrankung degene-

rieren, sind rot (A-C) oder blau (D) angefärbt.

Diese proliferierenden Zellen haben Stammzell-

charakter und können Nervenzellen bilden.
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C

B

D

50 µm
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Viele komplexe Erkrankungen – zum
Beispiel Asthma, Typ 2 Diabetes, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen – nehmen in

den Industrieländern deutlich an Häufigkeit
zu und stellen eine große Belastung für die
Budgets des Gesundheitswesens dar. Zur
Entwicklung von effektiven Behandlungs-
strategien müssen die molekularen Mecha-
nismen, die diesen Krankheiten zugrunde
liegen, möglichst gut verstanden sein. Hier
spielen genetische Kopplungs- und Assozia-
tionsstudien in humanen Populationen eine
zentrale Rolle. An unserem Institut wurden
neue Kandidatengene für atopische Erkran-
kungen gefunden und die Bedeutung bereits
bekannter Gene bestätigt. Als Risikogen für
atopische Phänotypen konnte der Transkrip-
tionsfaktor STAT6 identifiziert werden und
der zytosolische Rezeptor NOD1, der eine
Rolle bei der Pathogenerkennung spielt,
wurde als neues Suszeptibilitätsgen beim
Atopischen Ekzem gefunden. Ferner konnte
in einer großen bevölkerungsbasierten
Studie die Assoziation des Gens NOD2 mit
verschiedenen atopischen Phänotypen
verifiziert werden. Auch bei der genetischen
Analyse von Stoffwechselerkrankungen
wurden vielversprechende Resultate erzielt:
So konnte beispielsweise mit Hilfe von
Patientenkollektiven der MONICA/KORA-
Studien bestätigt werden, dass das MC4R-
Gen mit reduziertem Körpergewicht asso-
ziiert ist.

Komplexe genetische Erkrankungen wer-
den sowohl durch Umweltfaktoren als auch
genetische Faktoren verursacht, wobei – 
im Unterschied zu monogenen Erkrankun-

T he frequency of many complex
diseases – for example asthma, 
type 2 diabetes, and cardiovascular

diseases – is increasing markedly in the
industrialised countries and represents a
large burden for the budgets of the health
services. In order to develop effective
treatment strategies, a good understanding
of the molecular mechanisms that underlie
these diseases is important. 
Genetic linkage and association studies 
in human populations play a central role. 
In the Institute, we have identified new
candidate genes for atopic diseases and
confirmed the importance of some known
genes. The transcription factor STAT6 was
identified as a risk gene for atopic pheno-
types and the cytosolic receptor NOD1,
which plays a role in the recognition of
pathogens, was discovered as a new
susceptibility gene for atopic eczema.
Further, the association of the gene NOD2
with various atopic phenotypes was verified
in a large population-based study. 
Promising results were also obtained with
genetic analyses of metabolic diseases: 
for example, the association of the MC4R
gene with reduced body weight was
confirmed using patient cohorts from the
MONICA/KORA studies.
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gen – in der Regel mehrere Gene an der
Krankheitsentstehung beteiligt sind. Zu
solchen komplexen Krankheiten zählen zum
Beispiel atopische Erkrankungen wie Asth-
ma, Atopische Dermatitis und Heuschnup-
fen, metabolische Erkrankungen wie der Typ
2 Diabetes, sowie Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen, verschiedene Krebserkrankungen und
neurologische Erkrankungen wie Schizo-
phrenie oder die Alzheimer-Krankheit. Viele
dieser komplexen genetischen Erkrankungen
treten in den Industrienationen immer
häufiger auf und belasten in zunehmendem
Maße die Finanzhaushalte der Gesundheits-
systeme.

Bei der Aufklärung der molekularen Me-
chanismen, die zu solchen Erkrankungen
führen, spielen – neben funktionellen Analy-
sen, Expressionsstudien und Tiermodellen –
genetische Kopplungs- und Assoziationsstu-
dien in Humanpopulationen eine wichtige
Rolle. In Kopplungsstudien wird die gemein-
same Vererbung der Krankheit mit geneti-
schen Markern in Familien untersucht. Als
Marker dienen hier Mikrosatelliten bezie-
hungsweise Polymorphismen einzelner
Nukleotide, die so genannten SNPs (von
single nucleotide polymorphisms). Mikrosa-
telliten sind nichtkodierende Sequenz-
wiederholungen im Genom, SNPs dagegen
Austausche von einzelnen Basen, die haupt-
sächlich in zwei Ausprägungen (biallelisch)
in der Bevölkerung vorkommen. SNPs sind
die am häufigsten im Genom auftretenden
DNA-Variationen und daher als Genmarker
für eine enge Eingrenzung der für die Krank-
heitsentstehung verantwortlichen DNA-
Varianten von großer Bedeutung. Es wird
postuliert, dass im gesamten menschlichen
Genom etwa sieben Millionen SNPs mit
einer Allelfrequenz größer als fünf Prozent
auftreten; weitere vier Millionen SNPs 
zeigen eine Frequenz zwischen ein und 
fünf Prozent. 

Da die Rekombinationshäufigkeiten ver-
schiedener DNA-Bereiche unterschiedlich
sind, gibt es Abschnitte im Genom, in denen
das väterliche und mütterliche Genmaterial
von benachbarten chromosomalen Bereichen
auch nach mehreren Generationen nicht
durch Rekombination getrennt werden. 
In solchen Abschnitten liegen die SNPs in
einem starken Kopplungs-Ungleichgewicht

vor – sie werden deshalb als LD-Blöcke be-
zeichnet (LD steht für linkage disequilibrium,
Kopplungs-Ungleichgewicht). In LD-Blöcken
genügt es daher, nur wenige der vorhan-
denen SNPs zu analysieren, um den Haupt-
informationsgehalt der häufig vorkommen-
den Haplotypen zu beschreiben (unter
Haplotyp versteht man eine Kombination
von Allelen an zwei oder mehreren eng
benachbarten Genloci auf einem Chromo-
som). Diese so genannten haplotype 
tagging (ht) SNPs werden zur Zeit in zwei
großen Genotypisierungs-Projekten in
verschiedenen Populationen bestimmt. 
Ziel ist es, für jeden DNA-Bereich die LD-
Blöcke mit ihren ht-SNPs zu bestimmen, um
so die Anzahl der zu genotypisierenden
Marker bei der systematischen Erforschung
des Genoms zu reduzieren.

Genetische Assoziationsanalysen werden
als Fall-Kontrollstudien der Bevölkerung
oder alternativ bei Familien durchgeführt.
Bei Fall-Kontrollstudien werden die Allel-,
Genotyp- oder Haplotypfrequenzen zwischen
einer Fallgruppe und einer möglichst gut
angeglichenen Kontrollgruppe verglichen.
Ein Verfahren zur statistischen Auswertung
von Assoziationsstudien in Trio-Familien –
das heißt beide Elternteile und ein Kind – 
ist der so genannte Transmissions-Disequi-
librium-Test (TDT). Das Prinzip dieses Tests
ist es, die nicht vererbten Allele beider
leiblicher Eltern als interne Kontrollen zu
verwenden. Beim TDT wird ausgehend von
heterozygoten Elternteilen überprüft, ob 
das betreffende Allel häufiger an erkrankte
Kinder weitergegeben wird oder nicht.

Zum besseren Verständnis der Ursachen
komplexer Erkrankungen wurden bereits
zahlreiche Assoziationsstudien durchgeführt
und bis zum Jahr 2000 mehr als 100 Einzel-
studien veröffentlicht. In Wiederholungsstu-
dien konnten die meisten der publizierten
Ergebnisse jedoch nicht bestätigt werden.
Gründe hierfür dürften vor allem falsch-
positive Zufallsergebnisse sein. Aber auch
Populationsstratifikation (das heißt Fre-
quenzunterschiede innerhalb einer Studie,
die nur auf unterschiedliche Populationen
und nicht auf die Erkrankungen zurückzu-
führen sind), die Verwendung zu kleiner
Studien bei schwachen Effekten oder ver-
schiedene Gen-Gen- oder Gen-Umwelt-
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Wechselwirkungen in den Populationen
könnten dafür verantwortlich sein.

Genomweite Assoziationsstudien
versus Kandidatengen-Studien

Bei Assoziationsstudien gibt es grundsätzlich
zwei verschiedene, auch miteinander kombi-
nierbare Strategien. Auf der einen Seite
stehen regionale oder genomweite Assozia-
tionsstudien, bei denen hypothesenfrei nach
Assoziationen zwischen DNA-Regionen und
den untersuchten Krankheiten gesucht wird
(positioneller Ansatz). Dieses Verfahren ist
allerdings sehr aufwändig und wird erst seit
kurzer Zeit angewendet. Auf der anderen
Seite werden häufig Kandidatengen-Studien
durchgeführt, bei denen auf Grund verschie-
dener Überlegungen bestimmte Gene als
potentielle Mitverursacher der Erkrankung
ausgewählt werden (Kandidatengen-Ansatz).

Der Vorteil des positionellen Ansatzes liegt
im Ausschluss von oft falschen Hypothesen,
welche Gene für die Krankheitsentstehung
von Bedeutung sind. Dieses Verfahren ist
jedoch sehr teuer, erzeugt extrem viele
Daten und wirft ein multiples statistisches
Testproblem auf. Seit Mitte des Jahres 2005
ist ein neues Chip-System (Affymetrix)
verfügbar, mit dem 500.000 SNPs, die relativ
gleichmäßig über das Genom verteilt sind,
untersucht werden können. Kandidatengen-
ansätze sind im Vergleich dazu billiger und
untersuchen weniger SNPs, waren jedoch
bisher bei der Analyse von komplexen Er-
krankungen wenig erfolgreich.

Populationen

Bereits seit den 1980er-Jahren werden am
Institut für Epidemiologie große, intensiv
phänotypisierte Populationen rekrutiert.
Zusätzlich steht biologisches Material für
genetische und andere molekulare Untersu-
chungen zur Verfügung. Die MONICA/KORA-
Studien (MONICA, Monitoring of Trends 
and Determinants in Cardiovascular Disease;
KORA, Kooperative Gesundheitsforschung
im Raum Augsburg) sind populationsbasierte
Studien Erwachsener im Alter von 25 bis 74
Jahren bei Rekrutierungsbeginn. Die Rekru-

tierung erfolgt in der Stadt und im Umland
von Augsburg. Insgesamt stehen 18 000 Per-
sonen für genetische Analysen zur Verfü-
gung. Schwerpunkte der Untersuchungen
waren atopische sowie metabolische Erkran-
kungen und Herz-Kreislauf-Krankheiten. Aus
den MONICA/KORA-Kollektiven konnten
mehr als 700 bestehende und mehr als 500
prospektive Typ 2 Diabetes-Fälle sowie
nahezu 400 neu entdeckte Herzinfarktfälle
identifiziert werden. Ein weiterer Schwer-
punkt bei den MONICA/KORA-Studien ist
die Untersuchung von quantitativen bezie-
hungsweise intermediären Phänotypen.
Diese Phänotypen, wie zum Beispiel Blut-
druck, Gewicht oder Blutfettwerte, sind
häufig mit metabolischen Erkrankungen
korreliert, aber meist weniger komplex in
ihrer Entstehung. Von nahezu allen Perso-
nen stehen Intermediärmarkerdaten zur Ver-
fügung.

Für die Untersuchung von atopischen
Phänotypen wurde das KORA C-Kollektiv
(1417 Teilnehmer) ausgewählt. Zusätzlich
wurde zur Analyse des Atopischen Ekzems
eine Trio-Familienstudie mit 250 Familien
verwendet. Neben den populationsbasierten
Kohorten wurden spezifische Fall-Kohorten
mit den Schwerpunkten atopische Erkran-
kungen, Typ 2 Diabetes, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Lungenkrebs rekrutiert.

Hochdurchsatz-Genotypisierung

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Durch-
führung genetisch-epidemiologischer
Studien ist die Genotypisierung von DNA-
Proben in großem Umfang. Im Jahr 2000
wurde am GSF–Forschungszentrum das
Genomanalysezentrum (GAC, Genome
Analysis Center) etabliert, in dem Hoch-
durchsatzanalysen in den Bereichen Geno-
mics, Proteomics und Metabolomics durch-
geführt werden können. Ein MALDI-TOF-
Massenspektrometer (Abb. 1) ist auf die
Analyse von Einzelbasenaustauschen im
Genom spezialisiert. Im Jahr 2005 wurden
an der GSF noch weitere Genotypisierungs-
methoden mit weitaus größeren Kapazitäten
etabliert: Die Illumina- sowie die Affymetrix-
Techniken erlauben einen täglichen Durch-
satz von mehreren Millionen Genotypen.
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NOD1 und Atopisches Ekzem

Das Atopische Ekzem ist eine chronische
entzündliche Hauterkrankung, die üblicher-
weise während der Kindheit zum ersten Mal
auftritt und im Erwachsenenalter fortdauern
kann. Das erste Kandidatengen für diese
Erkrankung, NOD1, wurde in einer Koopera-
tion mit der Technischen Universität Mün-
chen identifiziert. NOD1 gehört wie NOD2
zur Familie der Nukleotid-bindenden Oligo-
merisierungsproteine. Da NOD1 viele Merk-
male mit NOD2 gemeinsam hat und letzte-
res bei atopischen Erkrankungen eine wich-
tige Rolle spielt, wurde NOD1 als neuer
Kandidat für das Atopische Ekzem und ver-
wandte Merkmale analysiert. Insgesamt
wurden elf SNPs des auf Chromosom 7p14
lokalisierten Gens untersucht und in drei
großen, unabhängigen Populationen analy-
siert: i) einer populationsbasierten Studie
mit 1417 Teilnehmern (KORA C), ii) einer
Fall-Kontrollstudie aus KORA S4 mit 454
Personen und iii) einer Trio-Familienstudie
mit Kindern, die an Atopischem Ekzem lei-
den, mit insgesamt 189 Familien. Die statis-

tischen Analysen ergaben sowohl in der
KORA-C Studie als auch in der KORA-S4
Fall-Kontrollstudie eine signifikante Assozia-
tion eines Haplotyps mit dem Atopischen
Ekzem. Ein weiterer Haplotyp war mit Gesamt-
IgE-Spiegeln assoziiert. Außerdem konnten
in den Einzel-SNP-Analysen signifikante
Ergebnisse von sieben SNPs mit Gesamt-
IgE-Spiegeln gefunden werden. In der Fami-
lienstudie waren diese SNPs signifikant mit
dem Atopischen Ekzem assoziiert.

In den drei großen Studien konnte also
gezeigt werden, dass das NOD1-Gen für die
Entwicklung des Atopischen Ekzems von
zentraler Bedeutung ist. Parallel dazu
beschrieben andere Arbeitsgruppen, dass
dieses Gen signifikant mit Gesamt-IgE-
Spiegel und Asthma – also ebenfalls atopi-
schen Phänotypen – assoziiert ist und auch
bei entzündlichen Darmerkrankungen eine
wichtige Rolle spielt. NOD1 scheint daher
ein interessantes Gen bei Erkrankungen zu
sein, bei denen das Immunsystem in hohem
Maß beteiligt ist. Weitere Validierungsstu-
dien und funktionelle Analysen werden
darüber Aufschluss geben.
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Abb. 1: MALDI TOF-Massenspektrum einer Multiplexreaktion zur Genotypisierung fünf biallelischer

SNPs. Das Massenspektrum zeigt die Analyse der Primer-Extensionsreaktion für die SNPs

rs1465321[A/G], rs869085[A/G], rs16944[C/T], rs1558627[C/T] und rs12905[C/T]. Die unterstrichenen

Buchstaben zeigen die Stellen im Massenspektrum, an denen die allelspezifischen Extensionsprodukte

der durchgeführten Reaktionen detektiert werden können. Durch ein Sternchen wird der Massen-

bereich markiert, in dem die jeweiligen nicht extendierten Primer detektiert werden können.
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STAT6 und Atopisches Ekzem

Da die Chromosomenregion 12 häufig mit
atopischen Merkmalen gekoppelt auftrat,
wurde dort nach weiteren Kandidatengenen
gesucht. Ein viel versprechender Kandidat
war das STAT6-Gen, das für einen Transkrip-
tionsfaktor (signal transducer and activator
of transcription 6) kodiert. Das Gen ist rela-
tiv groß und besteht aus 23 kodierenden
Bereichen (Exons). STAT6 ist involviert in
die Signalübertragungswege der Interleukine
IL-4 und IL-13, die beide für das IgE „class-
switching“ mitverantwortlich sind und daher
bei der Entstehung von Asthma eine große
Bedeutung haben. STAT6-Knockout-Mäuse
entwickeln keine Überempfindlichkeit der
Luftwege gegenüber Allergenprovokation.
Wichtige Bereiche des Gens (Exons, Promo-
tor, Exon-Intron-Übergänge) wurden
zunächst in 32 Personen (16 Asthmatiker, 
16 Kontrollen) sequenziert. Auf diese Weise
wurden 13 SNPs und eine GT-Wiederholung
entdeckt. Sämtliche DNA-Varianten wurden
daraufhin in 108 Familien mit mindestens
zwei erkrankten Kindern getestet. Es zeigte
sich, dass keine der DNA-Varianten mit
Asthma assoziiert war, es wurden aber
signifikante Assoziationen mit Asthma-ver-
wandten Merkmalen (Eosinophile-Konzen-
trationen, Gesamt-IgE-Spiegel) gefunden.

Die Ergebnisse der Familienstudie wurden
in großen populationsbasierten Studien
Erwachsener und Kinder überprüft. In der
Erwachsenenkohorte KORA-C, die auf aller-
gische Phänotypen untersucht war, wurden
sechs signifikante SNPs analysiert. Ein SNP

im Intron 2 sowie ein Haplotyp waren signi-
fikant mit Gesamt-IgE-Spiegeln assoziiert
(Abb. 2). Diese Ergebnisse stehen in sehr
guter Übereinstimmung mit den Resultaten
der Familienstudie. Computeranalysen legen
nahe, dass der signifikante SNP im Intron 2
eine Transkriptionsbindestelle im Transkrip-
tionsfaktor NFkappaB verändert. NFkappaB
ist ein viel diskutiertes Kandidatengen bei
allergischen Erkrankungen. In Zukunft wer-
den funktionelle Studien zeigen, ob dieser
SNP für die Bindekapazität des Transkrip-
tionsfaktors relevant ist.

In einer weiteren Validierungsstudie 
(unter der Federführung von Dr. Kabesch,
Ludwig-Maximilians-Universität München)
wurden die oben beschriebenen sechs SNPs
in 1120 deutschen Kindern untersucht. Es
zeigte sich, dass der gleiche SNP in Intron 2
und der gleiche Haplotyp wie in der KORA-C
Studie mit IgE-Spiegeln assoziiert ist.

Die Analyse von CARD-15/NOD2

CARD-15 (Caspase recruitment domain 15;
synonym für NOD2) ist ein zytosolischer
Rezeptor, der an der Erkennung bakterieller
Zellwandbestandteile beteiligt ist. Das Pro-
tein ist Teil des angeborenen Immunsys-
tems und spielt deswegen eine wichtige
Rolle bei der Entstehung atopischer Erkran-
kungen. Es setzt sich aus einer aminotermi-
nalen „Caspase Recruitment“-Domäne,
einer zentralen Nukleotid-Bindungs-Oligo-
merisierungs-Domäne und einem carboxy-
terminalen Leucin-reichen Bereich zusam-
men. Das CARD-15-Gen ist auf Chromosom
16 lokalisiert und für die Entstehung von
chronisch entzündlichen Darmerkrankungen
wie zum Beispiel Morbus Crohn mitverant-
wortlich. Kürzlich wurde in einer großen
Kohorte von deutschen Schulkindern eine
signifikante Assoziation zwischen drei SNPs
und atopischen Erkrankungen gefunden.
Unsere Studie zielte darauf ab, frühere
Ergebnisse in einer großen populationsba-
sierten Studie Erwachsener (KORA-C) zu
validieren. Acht SNPs, die über das gesamte
Gen verteilt sind, wurden dafür genotypi-
siert (Abb. 3) und statistisch auf Assoziation
mit atopischen Phänotypen überprüft. Ein-
zelgenotypen sowie Haplotypen zeigten
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Abb. 2: Erhöhtes Risiko (odds ratios), das der

Haplotyp GCTCAA im STAT6-Gen auf die 
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KORA-C Studie generiert.



signifikante Assoziationen mit atopischen
Erkrankungen wie Heuschnupfen und Asth-
ma beziehungsweise mit dem Intermediär-
Phänotyp Gesamt-IgE. Somit konnten die
früheren Beobachtungen bestätigt werden.

Metabolische Erkrankungen: 
Typ 2 Diabetes und Adipositas

Das Metabolische Syndrom umfasst Störun-
gen im Glukose- und Fettstoffwechsel sowie
Übergewicht, Bluthochdruck und Protein-
urämie. Folgeerkrankungen sind unter
anderem Typ 2 Diabetes, Adipositas und
Herzinfarkt. Für Typ 2 Diabetes und Adiposi-
tas, die an unserem Institut schwerpunkt-
mäßig bearbeitet werden, liegen zahlreiche

Kopplungs- und Assoziationsstudien vor.
Beide Erkrankungen zeigen eine hohe Kom-
plexität, was sich auch in der Heterogenität
der Ergebnisse genetischer Untersuchungen
bemerkbar macht. Dennoch kristallisieren
sich eine Reihe von Genen heraus, die eine
wichtige Rolle zu spielen scheinen (Tabelle 1).

Im Zusammenhang mit Typ 2 Diabetes
konnte bisher nur ein kleines Kollektiv mit
etwas über 200 Fällen untersucht werden.
Es zeigte sich eine nicht signifikante Asso-
ziation zwischen der Erkrankung und Poly-
morphismen im Promotor des Interleukin-
6-Gens, dem zentralen Regulator der Akut-
phase-Antwort. Der Effekt ist aber in ver-
schiedenen Populationen unterschiedlich
stark ausgeprägt. 

Eine Meta-Assoziationsanalyse zwischen
Typ 2 Diabetes und dem Kandidatengen
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Gen Protein Studie OR

CAPN-10 Calcium-abhängige Protease Kopplung
Meta-Analyse 1.17

INS Zuckerstoffwechselregulation Meta-Analyse 1.4

PPARG Transkriptionsfaktor Meta-Analyse 1.25

KCNJ-11 Kanalprotein in der beta-Zelle Meta-Analyse 1.18

Tabelle 1: Kandidatengene beim Typ 2 Diabetes. „OR“ bedeutet das erhöhte Risiko für Träger des

Allels, erkrankt zu sein.

Abb. 3: Genstruktur,

abgeleitete Protein-

struktur und analy-

sierte DNA-Varianten

im NOD2-Gen. CARD,

Caspase recruitment

domain; NOD, Nucleo-

tide-binding oligomeri-

sation domain; LRR,

Leucin rich repeat.
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Calpain-10 ergab eine hochsignifikante
Assoziation eines SNP im Intron des Gens
mit Typ 2 Diabetes. Träger der seltenen
Variante haben ein schwach erhöhtes Risiko,
an Typ 2 Diabetes zu erkranken. Wegen der
enorm großen Fallzahl ist das Assoziations-
ergebnis jedoch hochsignifikant. Die KORA-
Population wurde ebenfalls genotypisiert
und ging in die Meta-Analyse mit ein.

Bei der Suche nach Suszeptibilitätsgenen
für Adipositas war man bis vor kurzem nur
bei sehr seltenen monogenen Erkrankungs-
formen erfolgreich. Wir konnten nun eine
signifikante Assoziation zwischen geringerem
Körpergewicht und einem Polymorphismus
im MC4R-Gen feststellen. Das Genprodukt
von MC4R – der Melanokortin-4-Rezeptor –
spielt eine wichtige Rolle beim Energie-
haushalt. Für die Analyse wurde ein großes
Kollektiv von fast 8000 Personen aus der
Bevölkerung (KORA S3, KORA S4) unter-
sucht. Dabei zeigte sich ein schwach negati-
ver Effekt einer seltenen DNA-Variante, die
einen Aminosäureaustausch von Valin nach
Isoleucin im Bereich der Membrandomäne

zur Folge hat. Diese Ergebnisse stehen in
sehr guter Übereinstimmung mit einer
kürzlich durchgeführten Meta-Analyse, bei
der ebenfalls ein Teil des KORA-S4-Kollek-
tivs analysiert wurde (Abb. 4).

Ausblick

Ende 2005 wurde eine genomweite geneti-
sche Untersuchung an 1500 Personen der
KORA S3 / F3-Studie begonnen. Ziel der
Studie ist es, genetische Assoziationen
zwischen unterschiedlichen Phänotypen
(zum Beispiel Typ 2 Diabetes, Atopie,
Entzündungsmarker, Blutdruck) und DNA-
Varianten zu finden, um die molekularen
Mechanismen, die bei diesen Phänotypen
eine Rolle spielen, besser zu verstehen.
Dieses ambitionierte Projekt, in dem
750 000 000 Genotypen generiert und ana-
lysiert werden, wird wichtige Erkenntnisse
im Bereich der genetischen Epidemiologie
liefern.
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Abb. 4: Adipositasgenetik: Die Melanokortin 4 Rezeptor-Variante 103 Isoleucin ist mit erniedrigtem

Körpergewicht assoziiert. Dargestellt sind die Risiko-Ratios der Einzelstudien und der Meta-Analyse.

Die KORA-Studie S4 lieferte den stärksten Beitrag zur Meta-Analyse.
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Überall auf der Welt bringt man die
Belastung durch Umweltpartikel mit
gesundheitlichen Beeinträchtigungen

in Verbindung. In Europa gelten seit Anfang
2005 neue Grenzwerte für die Feinstaub-
Belastung. Danach dürfen Partikel der PM10-
Fraktion (Durchmesser ≤ 10 µm) maximal
35-mal im Jahr den Grenzwert von 50 µg/m3

Luft überschreiten. Zur Festlegung der
neuen Grenzwerte haben epidemiologische
Studien beigetragen, die einen Zusammen-
hang zwischen der Belastung mit Feinstaub
und der Häufigkeit von Erkrankungen der
Lunge und des Herz-/Kreislaufsystems
aufzeigten. Das Risiko zu sterben – sowohl
insgesamt als auch in Bezug auf Lungen-
und Herz/Kreislauferkrankungen – steigt
nach akuter bzw. chronischer Belastung mit
Partikeln signifikant an, wenn die Konzen-
tration der Fraktionen PM10 bzw. PM2,5 um
10 µg/m3 zunimmt. 

Als Hauptverursacher umweltbedingter
Gesundheitsschäden gelten die ultrafeinen
Partikel (UFP, Durchmesser < 0.1 µm). Diese
sehr kleinen Partikel repräsentieren eine
Fraktion des Umwelt-Aerosols mit geringer
Massenkonzentration, hoher Anzahlkonzen-
tration und sehr großen spezifischen Ober-
flächen. Die Größenverteilung von Umwelt-
Partikeln in Städten zeigt, dass UFP rund 
70 Prozent der Anzahlkonzentration, jedoch
nur 1 Prozent der Massenkonzentration
ausmachen. Wegen ihrer geringen Größe
werden sie bevorzugt in der Lungenperi-
pherie abgeschieden und können dort mit

E verywhere in the world, the associa-
tion between particle pollution and
health problems is apparent. Since

2005, new limit values have been set in
Europe for the fine particle concentration.
According to these regulations, particles of
the PM10-fraction (diameter ≤ 10 µm) 
may only exceed the limit of 50 µg/m3 air 
35 times per year. Epidemiological studies
contributed to the determination of the new
limit values; they pointed to a connection
between the fine dust exposure and the
frequency of diseases of the lung and
cardiovascular system. The risk of death –
both total and with respect to lung and
cardiovascular diseases – rises significantly
after acute or chronic exposure to particles
if the concentration of the PM10 and/or
PM2.5 fractions increases by 10 µg/m3.

Ultrafine particles (UFP, diameter <0 .1 µm)
are thought to be the main cause of health
effects from environmental factors. These
very small particles represent a fraction of
the environmental aerosol with a low mass
concentration, high number concentration,
and very large specific surface area.
Investigations of the size distribution of
environmental particles in towns show that
UFP comprise about 70% of the total
number of particles but only 1% of the total
mass. Because of their small size, they are
deposited preferentially in the lung peri-
phery where they can come into contact
with alveolar macrophages (AM) and
epithelial cells. A few studies have shown
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Alveolarmakrophagen (AM) und alveolären
Epithelzellen in Kontakt treten. Einige Studien
zeigen, dass mit zunehmender Verkehrs-
belastung bereits in der Lunge von Kleinkin-
dern der Anteil Partikel-beladener AM steigt.
Als Teil der angeborenen Immunität bilden
AM die vorderste Front der Abwehr gegen
pathogene Keime: Sie phagozytieren die
Eindringlinge, bilden reaktive Sauerstoff-
Spezies und setzen Mediatoren frei. 

Biologische Wirkung ultrafeiner 
Partikel auf Alveolarmakrophagen

Die molekularen Mechanismen der Wirkung
ultrafeiner Partikel sind weitgehend unbe-
kannt. Deshalb untersuchten wir die Frage,
inwieweit physikalische Eigenschaften der
Partikel wie Massenkonzentration und spezi-
fische Oberfläche die biologischen Reaktio-

nen der AM beeinflussen können. Frühere
Untersuchungen mit Partikeln unterschied-
licher Materialien (elementarem Kohlenstoff
und Titandioxid) hatten erste Hinweise
gegeben, dass die spezifische Partikelober-
fläche die Bildung von Prostaglandin E2

(PGE2) beeinflusst. Diese Experimente
haben wir jetzt mit ultrafeinen Partikeln
erweitert, die alle aus einem Kohlenstoffge-
rüst bestehen, aber verschiedene spezifi-
sche Oberflächen haben. Es handelt sich
dabei um die Modellpartikel: (a) elementarer
Kohlenstoff (EC) mit einer spezifischen
Oberfläche von 750 m2/g, der mittels Fun-
kengenerator in unserem Institut hergestellt
wurde, (b, c) kommerziell erhältliche Prin-
tex-90-Partikel mit 300 m2/g Oberfläche und
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that with increasing levels of traffic the
number of AM loaded with particles is
raised even in small children. The AM
represent the first line of defence against
pathogenic particles in the innate immune
system. They phagocytize the invaders,
form reactive oxygen species, and release
mediators.
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Abb. 1: Oxidative Kapazität der ultrafeinen

Kohlenstoff-Partikel. a: Wirkung der Partikel auf

die Oxidation von Methionin zu Methioninsulfo-

xid im zellfreien System; b: Wirkung auf die

Bildung von 8-Isoprostan als Marker für oxidati-

ven Stress im zellulären System.
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Abb. 2: Elektronenspinresonanz-Signal der ele-

mentaren Kohlenstoff-Partikel. Das Signal zeigt

ein einzelnes Elektron, das sich frei in der Matrix

der Partikel bewegt. Der g-Faktor bedeutet, dass

es sich hierbei um ein organisches Kohlenstoff-

zentriertes Radikal bei Raumtemperatur handelt. 



Printex-G-Partikel mit 30 m2/g Oberfläche,
die beide in Druckerschwärze vorkommen,
und (d) das Standardreferenzmaterial von
Dieselruß, SRM 1650a, mit 108 m2/g Oberflä-
che. Ultrafeine Primärpartikel haben einen
Durchmesser von unter 0.1 µm. In Suspen-
sion bilden sie größere Agglomerate, deren
Oberfläche aber derjenigen der Primärteil-
chen entspricht. 

Die Partikel wurden einerseits in einem
zellfreien System auf ihre oxidative Kapa-
zität gegenüber der Aminosäure Methionin
untersucht, andererseits in einem zellulären
System mit Alveolarmakrophagen – Hund
und Mensch – hinsichtlich ihrer Wirkung auf
die Entstehung lipidhaltiger Signalstoffe
(Lipidmediatoren). Im zellfreien System
zeigte sich, dass elementarer Kohlenstoff
das höchste oxidative Potential gegenüber
Methionin besitzt, was zu einer raschen
Bildung von Methioninsulfoxid führte 
(Abb. 1a). Wie weitere Untersuchungen mit

Elektronenspinresonanz ergaben, beruht
das hohe oxidative Potential auf freien
Elektronen oder Radikalen in der Matrix
dieser Partikel (Abb. 2). Auch dass EC im
zellulären System die Bildung von 8-Isopro-
stan steigerte, ließ auf die Beteiligung freier
Radikale schließen. Andere Kohlenstoffparti-
kel zeigten dagegen keinen Effekt auf die
Bildung dieser Substanz (Abb. 1b). 8-Isopro-
stan entsteht durch Radikal-induzierte Per-
oxidation bestimmter Lipidmediatoren wie
der Arachidonsäure und gilt als zuverlässi-
ger Marker für oxidativen Stress in vivo.
Fazit der Versuche: Elementarer Kohlenstoff
kann wegen seines hohen oxidativen Poten-
tials in den Zellen oxidativen Stress verursa-
chen.

Außerdem untersuchten wir, inwieweit
unsere Modellpartikel die Synthese anderer
Lipidmediatoren beeinflusst und welche
Rolle dabei die sehr unterschiedlichen oxi-
dativen Kapazitäten der Partikel spielen. Wir
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Abb. 3: Wirkung der Partikel auf die Bildung 

der Lipidmediatoren a: Arachidonsäure, 

b: PGE2/TXB2 und c: LTB4 im zellulären System

mit Alveolarmakrophagen.

Abb. 4: Elektronenmikroskopische Aufnahme

eines Alveolarmakrophagen, der Agglomerate

ultrafeiner Kohlenstoff-Partikel innerhalb einer

Stunde in seine Phagolysosomen aufgenommen

hat (siehe Pfeile).

800 nm



konnten beobachten, dass alle Modellparti-
kel unabhängig von ihrem oxidativen Poten-
tial sowohl die Bildung von Arachidonsäure
als Ausgangssubstanz der Lipidmediatoren
als auch die Bildung von immun-modulie-
rendem Prostaglandin E2 (PGE2) aktivierten.
Eine vermehrte Synthese von pro-inflamma-
torisch wirkendem Leukotrien B4 (LTB4)
erfolgte dagegen nur durch EC mit seinem
hohen oxidativen Potential (Abb. 3).

Die Bildung der Lipidmediatoren erfolgt
während die Alveolarmakrophagen die
Partikel durch Phagozytose aufnehmen. 
In der Suspension mit den Zellen bilden die
ultrafeinen Partikel Agglomerate, die von
den Zellen in ihre Phagolysosomen aufge-
nommen werden (Abb. 4). Phagolysosomen
entstehen aus der Fusion von phagozytier-
ten Partikeln, die von Zellmembran umgeben
sind, mit Lysosomen, die Verdauungs- und
Abbauenzyme enthalten. 

Zur Klärung der Frage, welche Eigenschaft
der Partikel für biologische Antworten wie
oxidativer Stress und PGE2-Synthese verant-
wortlich ist, bezogen wir diese Endpunkte
sowohl auf die Massenkonzentration als
auch auf die Partikeloberfläche (Abb. 5).
Wurde die PGE2-Synthese bei einer konstan-
ten Partikeloberfläche auf die entsprechen-
den Massenkonzentrationen der Partikel
bezogen, ergab sich eine ungefähr zweifa-
che Erhöhung der PGE2-Synthese durch alle
Partikel (Abb 5a). Wurde dagegen die PGE2-
Synthese bei einer konstanten Massenkon-
zentration für alle Partikel auf die entspre-
chenden Oberflächen bezogen, zeigte die
PGE2-Synthese eine signifikante Korrelation
zur Partikeloberfläche (Abb. 5b). Auch wur-
den für die Endpunkte des oxidativen Stres-
ses wie 8-Isoprostan und Methioninsulfoxid
signifikante Korrelationen zur Oberfläche
der Partikel gefunden (Abb. 5c und d). Dar-

50 " GSF

0

100

200

300

EC-90 DEP Printex-G

a

Grundlinie

150100500 200 250
150

200

250

300

350 EC-90

Printex-90

Printex-G

b

0 10 20 30

DEP

Printex-90

Partikeloberfläche: 7,5 cm2/(106AM/ml)
1

4
 C

-m
a

rk
ie

rt
e

s
 P

G
E

2
/T

X
B

2
 (

%
 v

o
n

 K
o

n
tr

o
ll

e
)

1
4
 C

-m
a

rk
ie

rt
e

s
 P

G
E

2
/T

X
B

2
 (

%
 v

o
n

 K
o

n
tr

o
ll
e
)

Partikelmasse [µg/(106AM/ml)]

Partikelmasse: 32 µg/(106AM/ml)

Partikeloberfläche [cm2/(106AM/ml)]

0 400200 600 800
10

100

1000

10000

EC-90

DEP

d

0 10050 150 200 250

100

150

200

250

DEP

c

Grundlinie

Printex-90

Printex-G

EC-90
Partikelmasse: 32 µg/(106 AM/ml)

Is
o

p
ro

s
ta

n
 (

%
 v

o
n

 K
o

n
tr

o
ll

e
)

Partikelmasse: 100 µg/ml

Printex-90

Printex-GM
e
th

io
n

in
s
u

lf
o

x
id

 (
%

 v
o

n
 K

o
n

tr
o

ll
e
)

Partikeloberfläche [cm2 /(106 AM/ml)]

Partikeloberfläche (cm2 /ml)

Abb. 5: Beziehung zwischen der biologischen Wirkung der Partikel und ihren physikalischen Eigen-

schaften. a: PGE2-Synthese und Partikelmasse, b: PGE2-Synthese und Partikeloberfläche, c: 8-Isopro-

stan-Bildung und Partikeloberfläche und d: Bildung von Methioninsulfoxid und Partikeloberfläche.



ihr oxidatives Potential gegenüber Methio-
nin. Diese gealterten Partikel führten im
zellulären System zu deutlich weniger oxi-
dativem Stress und reduzierten die Freiset-
zung von LTB4, während die Bildung von
Arachidonsäure und PGE2 erhalten blieb
(Abb. 6). Wir schließen daraus, dass LTB4

und 8-Isoprostan geeignete Parameter sind,
um oxidative Eigenschaften von Umweltpar-
tikeln zu bestimmen. 

Unsere Untersuchungen belegen, dass
entscheidend für die biologische Reaktivität
umweltrelevanter ultrafeiner Partikel deren
spezifische Oberfläche ist; zusätzlich ver-
stärkt wird die Reaktivität durch ein Partikel-
assoziiertes oxidatives Potential. Synthese
und Freisetzung immunsuppressiv wirken-
der (PGE2) und pro-inflammatorischer (LTB4)
Lipidmediatoren zeigen, dass UFP immun-
modulierende Prozesse induzieren und
damit die angeborene Immunität wie auch
die Infektionsanfälligkeit nachhaltig beein-
flussen können (Abb. 7).

Agglomerate

ultrafeiner

Partikel

Alveolarmakrophage

Membranen

Phospholipide

Arachidonsäure

8-Isoprostan
Leukotrien B4

(LTB4)

Prostaglandin E2

(PGE2)

Oxidativer Stress Aktivierung Modulation

von Entzündungen

Oxidatives Potential der Partikel

gering hoch

Arachidonsäure
PGE2

Arachidonsäure
PGE2

LTB4

8-Isoprostan

aus folgern wir, dass die Partikeloberfläche
ein wichtiger Parameter zur Charakterisie-
rung der biologischen Wirkung der Partikel
ist. Das unterstreichen auch tierexperimen-
telle Studien unseres Instituts.

Weiterhin interessierte uns, ob sich das
oxidative Potential der EC-Partikel durch
Altern verändert. Alterungsprozesse von
Umweltpartikeln finden beispielsweise statt,
während die Partikel in der Atmosphäre von
ihrer Emissionsquelle zu einem Nicht-Emis-
sionsgebiet transportiert werden. In unseren
Experimenten verloren die für 24 Stunden 
in Wasser gealterten EC-Partikel weitgehend
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Abb. 7: Wirkung ultrafeiner Partikel auf die

Bildung von Lipidmediatoren.
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Abb. 6: Wirkung von frischen und für 24 Stunden

gealterten Partikeln auf die oxidative Kapazität

und Bildung von Lipidmediatoren. 

a: Bildung von Methioninsulfoxid im zellfreien

System, 

b: 8-Isoprostan im zellulären System und 

c: Arachidonsäure, PGE2/TXB2 und LTB4 im

zellulären System.
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Antigen-spezifische zytotoxische CD8+

T-Zellen können Schutz gegen Viren,
intrazelluläre Bakterien und bestimm-

te Tumoren vermitteln. Häufig reicht eine
sehr geringe Anzahl an langlebigen Gedächt-
niszellen aus, um die Entstehung von Krank-
heiten zu verhindern. Seit einiger Zeit wird
daher versucht, T-Zellen mit definierter
Spezifität nicht nur durch aktive Immunisie-
rung zu induzieren, sondern sie auch in aus-
reichenden Mengen für (passive) adoptive
Immuntherapien herzustellen. 

Während sich die meisten Arbeitsgruppen
darauf konzentrieren, verbesserte Kultur-
bedingungen zu finden, unter denen sich
große Mengen Antigen-reaktiver T-Zellen für
adoptive Immuntherapien expandieren
lassen, sucht unsere Klinische Koopera-
tionsgruppe vor allem nach Möglichkeiten,
spezifische T-Zellen direkt aus Spender-
material zu isolieren. Es gibt Hinweise dafür,
dass primär gewonnene T-Zellen, die nicht
in Zellkultur gehalten wurden, vom Patien-
ten wesentlich besser angenommen werden
und sich durch eine hohe therapeutische
Wirksamkeit auszeichnen. Leider sind Anti-
gen-spezifische T-Zellpopulationen in sich
heterogen und bestehen aus Subpopulatio-
nen, die unterschiedliche Funktionen und
Lebensspannen haben und sich daher nicht
alle für die adoptive Immuntherapie eignen.

Antigen-specific cytotoxic CD8+ T-cells
can mediate protection against
viruses, intracellular bacteria, and

certain tumours. Often very small numbers
of long-living memory T-cells are sufficient
to provide highly effective protection
against diseases. Therefore, current
therapeutic strategies focus not only on the
production of T-cell populations of 
defined specificity by active immunisation,
but also on the generation of sufficient
amounts of T-cells for (passive) adoptive
immunotherapy.

Most laboratories focus on identifying
improved culture conditions which can be
used to produce large amounts of antigen-
reactive T-cells. Our clinical cooperation
group focuses primarily on ways of isolating
specific T-cells direct from donor material.
There is increasing evidence that purified
primary T-cells that haven’t been cultured
are considerable better accepted by
recipients, and that they can demonstrate
effective therapeutic activity. Unfortunately,
antigen-specific T-cell populations are 
still heterogeneous, consisting of sub-
populations with distinct characteristics in
terms of function and in vivo survival, 
and they are not all suitable for adoptive 
T-cell transfer. Recently, we were able to
identify novel surface marker combinations
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Wir konnten kürzlich neue Oberflächen-
marker-Kombinationen ermitteln, mit denen
sich erstmals diese unterschiedlichen Sub-
populationen voneinander abgrenzen lassen.
Experimente an präklinischen Mausmodel-
len zeigten, dass die Subpopulation der so
genannten Zentralen-Gedächtnis-T-Zellen
besonders gut für den adoptiven Zelltrans-
fer geeignet ist – und das sogar bei erstaun-
lich geringen Mengen an Ausgangszellen.
Um ihre schützende Wirkung entfalten zu
können, müssen sich diese Zellen allerdings
zunächst in eine andere Subpopulation
differenzieren. Diese Ergebnisse bieten
spannende neue Perspektiven, wie adoptive
T-Zelltherapien in Kombination mit gezielten
„Differenzierungs-Impfungen“ einfacher
und effektiver als bisher durchgeführt wer-
den können.

Adoptiver T-Zelltransfer

Antigen-spezifische CD8+ T-Zellen sind von
besonderer Bedeutung für die Abwehr
intrazellulärer Pathogene wie Viren oder
Bakterien, aber auch für die Eliminierung
bestimmter Tumorzellen. Bei Verlust oder
funktioneller Störung dieser T-Zellen – 
wie beispielsweise bei immunsupprimierten
Patienten – können insbesondere chronische
Infektionen mit intrazellulären Erregern
(zum Beispiel Zytomegalie-Viren, CMV, oder
Epstein-Barr-Viren, EBV) nicht mehr kontrol-
liert werden und es besteht die Gefahr
lebensgefährlicher Komplikationen.

Aufgrund der spezifischen Immunfunktio-
nen von CD8-positiven T-Zellen wird ver-
stärkt versucht, diese Zellen – ähnlich der
seit langem etablierten passiven Immunisie-
rung mit Antikörpern – für immuntherapeu-
tische Anwendungen nutzbar zu machen. 

Um diesen Therapieansatz für klinische
Anwendungen realisierbar zu machen,
müssten Antigen-spezifische CD8+ T-Zellpo-
pulationen einfach und schnell herstellbar
sein, den Transfer gut überleben und im
Empfängerorganismus möglichst lange ihre
schützenden Effektorfunktionen ausüben.
Leider dauern die bisher zu Verfügung
stehenden Methoden zur Herstellung Anti-
gen-reaktiver T-Zellen sehr lange, benötigen
aufwändige Kulturbedingungen und resul-

tieren schließlich in Zellen, die nur eine sehr
geringe Vitalität und Funktionalität besitzen.

In verschiedenen klinischen Situationen
wäre als Alternative denkbar, primäre Anti-
gen-spezifische T-Zellen für adoptive
Immuntherapien vom Patienten (vor einer
induzierten Immunsuppression) oder aus
Spendermaterial (zum Beispiel bei Stamm-
zelltransplantationen) zu gewinnen. Insbe-
sondere bei der Behandlung von Komplika-
tionen durch chronische Virusinfektionen
nach Stammzelltransplantationen ist
bekannt, dass schon geringe Mengen an
primären Virus-spezifischen T-Zellen ausrei-
chen, um eindrucksvolle klinische Ansprech-
raten zu erzeugen. Allerdings mussten für
diese Studien unaufgereinigte Spenderlym-
phozyten verwendet werden, die ihrerseits
ein hohes Risiko für Komplikationen bergen,
wie zum Beispiel die so genannte graft-
versus-host-Reaktion, eine gegen die Emp-
fängerzellen gerichtete Immunabwehr der
Spenderzellen. Im Mittelpunkt unserer
Forschungsarbeiten steht daher, klinisch
umsetzbare Wege zur Aufreinigung Antigen-
spezifischer T-Zellen zu finden. Hierbei
spielen – neben Aspekten wie Reinheit 
und Übertragbarkeit auf GMP-(Good Manu-
facturing Practice-)Bedingungen – die
genauere Definition der Zellpopulationen,
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that for the first time allow the major 
T-cell subpopulations to be distinguished.
Experiments using preclinical mouse
models showed that the subpopulation of
so called central memory T-cells is
particularly suitable for adoptive T-cell
transfer, even when a surprisingly small
number of T-cells is used. However, 
in order to develop their full protective
capacity, central memory T-cells first need
to differentiate into another subpopulation.
These results provide interesting new
possibilities for ways of making adoptive 
T-cell therapies simpler, more effective, and
clinically more practical than previously 
by combining them with targeted
‘differentiation vaccines’.



die eine möglichst gute Langzeit-Überle-
bensrate und optimale Schutzfunktion be-
sitzen, eine wichtige Rolle.

Identifizierung und Aufreinigung
Antigen-spezifischer T-Zellen

Die Voraussetzungen für die Aufreinigung
Antigen-spezifischer T-Zellen für Immunthe-
rapien haben sich in den letzten Jahren
wesentlich verbessert. So konnten zahlrei-
che immundominate T-Zell-Epitope für
verschiedenste HLA-Allele und Erreger
identifiziert werden. Mit Hilfe von so
genannten MHC-Multimer-Technologien
(Abb. 1) können CD8+ T-Zellen mit definier-
ter Spezifität markiert und in Kombination
mit etablierten Aufreinigungsverfahren wie
die Durchflusszytometrie (FACS) und die
Magnetische Aufreinigung (MACS) isoliert
werden.

Direkt ex vivo isolierte T-Zellen 
vermitteln einen effektiven adoptiven
Immunschutz

Unsere Klinische Kooperationsgruppe hat 
in den vergangenen Jahren verschiedene
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Abb. 1: Prinzip der MHC-Multimer-Technik.

T-Zellrezeptoren erkennen Antigenepitope, die über MHC-Moleküle präsentiert werden (links). 
Lösliche MHC-Peptid-Komplexe binden mit hoher Spezifität nur an T-Zellen, die entsprechende spezifi-
sche Rezeptoren tragen, allerdings ist die Bindung von MHC-Peptid-Monomeren kurzlebig. Zur Stabili-
sierung werden die MHC-Moleküle multimerisiert, wodurch eine dauerhafte Markierung spezifischer 
T-Zellen möglich wird (Mitte). MHC-Multimere können mit Fluoreszenzfarbstoffen konjugiert werden,
um T-Zellen durchflusszytometrisch sichtbar zu machen. Das Beispiel (rechts) zeigt eine solche Färbung
auf CMV-spezifische CD8+ T-Zellen mit HLA-A*0201 (menschliches MHC-Molekül) Multimeren.

präklinische Mausmodelle etabliert, mit
denen die Wirksamkeit Antigen-spezifischer
T-Zellen nach Impfungen beziehungsweise
adoptivem Zelltransfer bei Infektionen und
Tumorerkrankungen gemessen werden
kann. Listerien-spezifische CD8+ T-Zellen,
wie sie zum Beispiel nach einer primären
Infektion mit dem intrazellulären Bakterium
Listeria monocytogenes induziert werden,
schützen sehr wirksam gegen nachfolgende
Infektionen mit dem gleichen Erreger. 
Durch adoptiven Zelltransfer kann dieser
Schutz auch auf Tiere übertragen werden,
die niemals zuvor mit dem Erreger Kontakt
hatten. Wir haben in vitro kultivierte CD8+

T-Zelllinien generiert und deren schützende
Aktivität im adoptiven Zelltransfer mit über
MHC-Multimere isolierten primären T-Zellen
der gleichen Spezifität verglichen. Nachfol-
gend wurden die Tiere mit einer hohen
Dosis Listerien infiziert, um das Ausmaß des
Immunschutzes zu bestimmen (Abb. 2). 
Wie bereits erwähnt, benötigt man relativ
große Mengen an in vitro kultivierten Zellen,
um zumindest einen schwachen Immun-
schutz nachweisen zu können. Hingegen
findet man einen sehr deutlich ausgeprägten
Immunschutz nach der Applikation direkt
isolierter und retransferierter T-Zellen,
obwohl 100-fach geringere Zellmengen

T-Zellrezeptor

Peptid/Epitop

MHC Molekül

C
D

8

HLA-A*0201/pp65495-503



verwendet wurden. Diese Daten belegen
eindrucksvoll, dass direkt ex vivo isolierte 
T-Zellen einen effektiven Immunschutz
vermitteln können und dabei wesentlich
wirksamer sind als in vitro kultivierte 
T-Zellen. Dies ist von großer klinischer
Bedeutung, da Antigen-spezifische T-Zellen
auf Grund ihrer geringen Frequenzen meist
nur in kleinen Mengen aus Spendermaterial
isoliert werden können; diese geringen
Zellzahlen scheinen aber völlig ausreichend
zu sein, um einen Immunschutz vermitteln
zu können. Darüber hinaus können Antigen-
spezifische T-Zellen mittels MHC-Multime-
ren sehr schnell und GMP-gerecht für ent-
sprechende Therapien aus Spendermaterial
gewonnen werden.

Unterschiedliche T-Zell-Subpopulatio-
nen können durch Oberflächenmarker
voneinander abgegrenzt werden

MHC-Multimerfärbungen erlauben nicht nur
die direkte Markierung und Aufreinigung

Antigen-spezifischer T-Zellen, die identifi-
zierten T-Zellen können auch durch weitere
Kombinationsfärbungen phänotypisch
untersucht werden. Während der Frühphase
einer Immunantwort entstehen hauptsäch-
lich Effektor-T-Zellen (TEC), die aber bereits
nach kurzer Zeit absterben. Nur wenige
Zellen haben die Fähigkeit, lange Zeit im
Körper zu überleben. Diese so genannten
Gedächtnis- oder Memory-T-Zellen sind die
eigentlichen Träger der protektiven Immu-
nität und repräsentieren die Zellpopulation,
die wahrscheinlich am besten für adoptive
Zelltherapien geeignet ist. Aber auch
Memory-T-Zellpopulationen setzen sich aus
mindestens zwei verschiedenen Zellarten
zusammen: Zentrale-Memory-T-Zellen (TCM)
wandern vorzugsweise in lymphatische
Organe, bilden Interleukin-2 (IL-2) und proli-
ferieren nach Stimulation durch Antigen
stark. Effektor-Memory-T-Zellen (TEM) prolife-
rieren nach Antigenstimulation nur sehr
schwach, können dafür aber unmittelbar
„klassische“ Effektorfunktionen (zum Bei-
spiel Zytotoxizität) ausüben und halten sich
fast ausschließlich in nicht-lymphatischen
Geweben auf. Seit einiger Zeit wird kontro-
vers diskutiert, wie und wann langlebige
Gedächtniszellen entstehen und wie die
verschiedenen Subpopulationen miteinander
in Verbindung stehen. Das Wissen um diese
Vorgänge ist für adoptive Zelltherapien von
wesentlicher Bedeutung: Bestimmte Sub-
populationen zeigen möglicherweise keine
klinische Aktivität, weil sie entweder zu
kurzlebig sind oder sich nicht in protektive
Zellpopulationen weiterentwickeln können.
Die besondere Schwierigkeit solcher Unter-
suchungen war, dass es bislang keine zuver-
lässigen Zellmarker gab, durch die sich die
verschiedenen Subpopulationen voneinan-
der abgrenzen ließen.

Mit Hilfe von MHC-Multimer-Färbungen in
Kombination mit Vielfarben-Durchflusszyto-
metrie konnten wir nun neue Markerkombi-
nationen identifizieren, mit denen sich
erstmals die drei wesentlichen Zellpopula-
tionen (TEC, TCM und TEM) unterscheiden
lassen (Abb. 3). Dabei erwies sich insbeson-
dere die Kombinationsfärbung auf L-Selek-
tin (CD62L) und Interleukin-7-Rezeptor alpha
Kette (CD127) als hilfreich: Kurzlebige Effek-
torzellen exprimieren beide Marker nur sehr
schwach, wohingegen langlebige Gedächt-
niszellen durch relativ starke CD127-Expres-

56 " GSF

10000

100000

1000000

PBS T-Zelllinie

1x105  1x107

ex vivo

1x105

L
is

te
ri

e
n

 /
 M

il
z

Abb. 2: Primär isolierte T-Zellen vermitteln 

einen effektiven Immunschutz im Mausmodell.

Naiven BALB/c-Mäusen wurden Listerien (LLO91-99)-
spezifische T-Zellen von in vitro expandierten Zell-
linien bzw. direkt ex vivo MHC-Multimer-isolierte 
T-Zellen aus Listerien-immunen Spendertieren in
der angegebenen Anzahl adoptiv transferiert. Die
Kontrollgruppe (PBS) erhielt keine T-Zellen. An-
schließend wurden die Mäuse mit virulenten
Listerien infiziert und drei Tage später die Anzahl
der Bakterien im Milzgewebe bestimmt. 



sion gekennzeichnet sind. Effektor-Memory-
und Zentrale-Memory-T-Zellen unterschei-
den sich in ihrer CD62L-Expression, die bei
TEM-Zellen nur sehr schwach ausgeprägt ist.

Progressive Differenzierung 
Antigen-spezifischer T-Zellen und 
die Konsequenzen für die adoptive
Immuntherapie

Durch die eindeutige Identifizierung ver-
schiedener T-Zell-Subpopulationen konnten
wir erstmals in adoptiven Transfer-Experi-
menten der Frage nachgehen, wie sich die
verschiedenen Subpopulationen entwickeln.
Dabei zeigte sich ein erstaunlich klares
Abhängigkeitsschema (Abb. 4): Kurzlebige
Effektorzellen können sich nicht in lang-
lebige Zellen umwandeln, sie scheinen
„terminal differenziert“ zu sein. Effektor-
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Abb. 3: Heterogenität Antigen-spezifischer CD8+ T-Zellpopulationen.

Listerien (LLO91-99)-spezifische T-Zellen wurden zwölf Tage nach Primärinfektionen mit MHC-Multimer-
Reagenzien gefärbt und zusätzlich auf die Expression von CD62L und CD127 hin untersucht (oben). 
Die drei deutlich abgrenzbaren Subpopulationen wurden anschließend aufgereinigt und nach Stimula-
tion auf Bildung von IL-2 (1. Reihe), IFN-γ (2. Reihe) bzw. TNF-α getestet. Die Ergebnisse entsprechen
exakt den typischen Eigenschaften bekannter Subpopulationen, die schematisch (rechts) noch einmal
zusammengefasst sind. TEC, kurzlebige Effektor-T-Zelle; TEM,Effektor-Memory-T-Zelle; TCM, Zentrale-
Memory-T-Zelle. 

Memory-T-Zellen können nach Stimulation
zu kurzlebigen Effektorzellen differenzieren,
Entwicklungen hin zu Zentralen-Memory-
T-Zellen konnten wir hingegen nie beobach-
ten. Aus Zentralen-Memory-T-Zellen können
nach Stimulation alle anderen Subpopula-
tionen gebildet werden. Diese Ergebnisse
weisen auf eine progressive und unidirektio-
nale Differenzierungskaskade hin, die lang-
lebigen Gedächtniszellen einen früheren
Differenzierungsgrad zuschreibt. Weitere
Versuche zeigten, dass Effektor-Memory-T-
Zellen die eigentliche Zellpopulation reprä-
sentieren, die die effektive protektive Immu-
nität vermittelt. Diese Erkenntnisse sind von
großer Bedeutung für unser Verständnis,
wie und wann schützende Memory-T-Zellen
gebildet werden. 

Die adoptiven Transfer-Versuche mit ver-
schiedenen Zellpopulationen zeigten aber
auch, dass Effektor-Memory-T-Zellen – die

CD127

IL-2

CD127–

CD62L–

kurzlebig

langlebig

CD127+

CD62L–

CD127+

CD62L+

3,5% 7,9% 29,9%

65,7% 72% 6,3%

38,8% 2,5%

IFNγ

TNFα

Proliferation /
Langlebigkeit

„TE“ „TEM“ „TCM“

C
D

62
L



eigentlich schützende Zellpopulation – nur
sehr schlecht von Empfängertieren ange-
nommen werden. Der Grund für das schnel-
le Verschwinden dieser Zellen nach Transfer
ist bisher nicht bekannt, möglicherweise
erreichen sie nicht schnell genug ihre typi-
schen Aufenthaltsnischen, in denen sie
wichtige Überlebensfaktoren vorfinden.
Zentrale-Memory-T-Zellen sind hingegen
extrem robust und im Hinblick auf ihr Über-
leben in vivo sehr gut für den adoptiven
Zelltransfer geeignet. Leider fehlt ihnen die
Fähigkeit, sehr schnell Effektorfunktionen
ausüben zu können, und deshalb ist ihr
schützender Effekt bei Infektionen mit sich
schnell vermehrenden Erregern nur recht
schwach. Somit fehlen beiden Subpopula-
tionen jeweils wichtige Eigenschaften für
den erfolgreichen Einsatz in der adoptiven
Immuntherapie. In Zukunft müssen daher
Wege gefunden werden, wie Effektor-
Memory-T-Zellen besser vom Empfänger
angenommen werden und/oder wie Zent-
rale-Memory-T-Zellen nach dem Transfer zur
Differenzierung in Effektor-Memory-T-Zellen
stimuliert werden können. 

Ausblick
Unsere bisherigen Ergebnisse zeigen, dass
primär aufgereinigte Antigen-spezifische 
T-Zellpopulationen ausgezeichnet für die
adoptive Zelltherapie geeignet sind. Es sind
vor allem Zentrale-Memory-T-Zellen, die gut
und langfristig vom Empfänger angenom-
men werden. Da diese selbst aber keine
direkten Schutzfunktionen ausüben, müssen
sie weiter in Subpopulation mit Effektor-
funktionen ausdifferenziert werden. Dies
wird bei sich langsam entwickelnden Infek-
tionen wahrscheinlich ohne zusätzliche
Maßnahmen von außen möglich sein, in
anderen Situationen mag es allerdings
sinnvoll sein, die Differenzierung in Effektor-
Memory-T-Zellen zum Beispiel durch aktive
Immunisierung direkt nach dem adoptiven
Transfer zu forcieren („Differenzierungs-
Impfung“). Für den Erfolg einer solchen
Differenzierungs-Impfung scheinen auch
spezielle regulatorische T-Zell-Subpopulatio-
nen wichtig zu sein, deren Aktivität die
Differenzierung in lang- beziehungsweise
kurzlebige Effektorzellen wesentlich beein-
flusst. Möglicherweise lässt sich durch Kom-
bination mit aktiven Immunisierungen auch
die Akzeptanz von Effektor-Memory-T-Zellen
beim adoptiven Zelltransfer verbessern. Die
genaue Analyse dieser Zusammenhänge
wird ein wesentlicher Bestandteil des künfti-
gen Arbeitsprogramms der Klinischen
Kooperationsgruppe ‚Antigen-spezifische
Immuntherapie‘ sein. Mit Kooperationspart-
nern wurden bereits erste klinische Studien
begonnen, in denen die Übertragbarkeit
unserer präklinischen Daten auf die Therapie
am Menschen geprüft werden soll.
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Abb. 4: Modell der progressiven und unidirektio-

nalen T Zell-Differenzierung.

Aus Zentralen-Memory-T-Zellen (TCM) können
nach Stimulation alle anderen Subpopulationen
gebildet werden. TEM, Effektor-Memory-T-Zellen;
TEC, kurzlebige Effektor-T-Zellen. 
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Die deregulierte Expression des c-myc
Gens ist für die Entwicklung einer
Vielzahl von Tumoren ausschlagge-

bend. Das c-myc-Gen kodiert den Transkrip-
tionsfaktor Myc, der verschiedene Klassen
von Zielgenen aktiviert und reprimiert. Eine
prominente Klasse von Zielgenen besteht
aus 64 Genen mit nukleolärer Funktion, von
denen viele für die Biogenese der Riboso-
men benötigt werden. Wir sind der Frage
nachgegangen, wie die nukleolären Zielge-
ne des c-myc Gens die Ribosomenproduk-
tion an die Kontrolle des Zellzyklus koppeln,
und beschreiben einen neuen Komplex aus
drei Proteinen, die durch die Myc-Zielgene
pes1, bop1 und wdr12 kodiert werden.
Dieser Komplex, den wir PeBoW-Komplex
genannt haben, spielt eine zentrale Rolle bei
der korrekten Prozessierung der ribosoma-
len 28S-RNA. Die konditionale Expression
von dominant-negativen pes1-, bop1- und
wdr12-Mutanten, aber auch der Knockdown
der Gene durch siRNA-Technologie induziert
das Tumorsuppressor-Protein p53 und
blockiert reversibel die Zellproliferation. Die
Ergebnisse zeigen, dass eine funktionieren-
de Ribosomenbiogenese für die Inaktivie-
rung von p53 und das Fortschreiten des
Zellzyklus notwendig ist.

Deregulated expression of the c-myc
gene is critical for the development
of a large variety of tumours. The 

c-myc gene encodes the transcription factor
Myc that induces and represses various
classes of target genes. One prominent
class of target genes comprises 64 genes
with a nucleolar function, many of which
are required for ribosomal biogenesis. We
investigated the question of how nucleolar
Myc target genes link the production of
ribosomes to activation and progression of
the cell cycle. We describe a novel complex
of three proteins encoded by the Myc 
target genes pes1, bop1, and wdr12. 
This complex, named PeBoW-complex,
plays an essential role in the proper
processing of the 28S ribosomal RNA
precursor. Conditional expression of
dominant-negative mutants of pes1, bop1,
and wdr12, or knockdown of these genes
by siRNA technology, induces the tumour
suppressor protein p53 and blocks cell
proliferation in a reversible manner. The
results indicate that proper ribosome bio-
genesis is required for inactivation of p53
and cell cycle progression.
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Das Proto-Onkogen c-myc wurde erstmals
vor über 25 Jahren als das zelluläre Homolog
eines retroviralen Onkogens beschrieben.
Mittlerweile sind mehr als 16 000 Forschungs-
arbeiten zu c-myc erschienen. Das große
wissenschaftliche Interesse spiegelt die
zentrale Rolle dieses Gens bei der Entstehung
vieler Tumoren wieder. Das c-myc Gen kodiert
ein im Zellkern lokalisiertes Protein, Myc, das
als Transkriptionsfaktor fungiert. In ruhenden
Zellen ist die Expression von c-myc in der
Regel nicht nachweisbar. Durch Expression
von c-myc kann in ruhenden Zellen der
Zellzyklus und das Zellwachstum induziert
werden. Normalerweise steht das c-myc Gen
unter der Kontrolle von Wachstumsfaktoren,
die die Expression des Gens stimulieren. In
vielen Forschungsarbeiten konnte in den
vergangenen Jahren bestätigt werden, dass
Myc ein zentraler intrazellulärer Sensor für
Wachstumssignale ist. Das onkogene Poten-
tial von c-myc kommt zum Tragen, wenn das
Gen zum falschen Zeitpunkt durch exogene
Faktoren oder durch genetische Veränderun-
gen aktiviert wird. Die stetige (konstitutive)
Aktivität des c-myc Gens verhindert den
Austritt einer Zelle aus dem Zellzyklus. Im
Tierexperiment führt eine solche konstitutive
c-myc Aktivität regelmäßig zur Entstehung
von Tumoren. Seit der Erstbeschreibung von
c-myc steht daher die Frage im Raum, wie
die Aktivität dieses Gens zur Tumorentste-
hung beiträgt. 

Myc-Zielgene

Die Antwort liegt offensichtlich in der Fähig-
keit des Myc-Proteins, die Aktivität anderer
Gene zu steuern. Seit Anfang des Jahres
2000 wurden weltweit große Anstrengungen
unternommen, die durch Myc regulierten
Zielgene zu identifizieren. Dazu wurden
verschiedene zelluläre Testsysteme entwi-
ckelt, in denen die Expression des c-myc-
Gens beziehungsweise die Aktivität des Myc-
Proteins gezielt an- und abgestellt werden
kann. Man spricht hier von „konditionalen
Zellsystemen“ für Myc. In unserem Institut
haben wir Zellsysteme hergestellt, in denen
die Transkription des c-myc Gens durch das
Antibiotikum Tetrazyklin beziehungsweise
die Aktivität des Myc-Proteins durch das

Hormon Östrogen regulierbar ist. Nach
Anschalten der Myc-Aktivität kann die ver-
änderte Expression anderer zellulärer Gene
gemessen werden. Um eine solche Mes-
sung genomweit für alle menschlichen
Gene durchführen zu können, haben wir im
Rahmen einer Kooperation mit der Firma
Roche, Penzberg, zirka 60 000 Genproben
mit Hilfe von Affymetrix DNA-Microchips
untersucht. Hierbei zeigte sich, dass Myc die
Aktivität sehr vieler Gene reguliert. 

Die bisher von uns und anderen Arbeits-
gruppen gefundenen Myc-Zielgene sind im
Internet unter www.myccancergene.org
aufgelistet. Nicht jedes der beschriebenen
Gene wurde in allen verwendeten Systemen
als Myc-reguliert identifiziert – manche von
ihnen werden möglicherweise gewebespezi-
fisch durch Myc gesteuert. Insgesamt wur-
den mehr als 1000 Myc-regulierte Gene
gefunden. Bei dieser großen Anzahl stellt
sich natürlich die Frage, ob die Myc-Regula-
tion all dieser Gene für die Tumorentste-
hung bedeutsam ist, oder ob nur bestimm-
ten Zielgenen eine besondere Bedeutung
zukommt. Mit Hilfe eines „Gene ontology“-
Programms lassen sich die Zielgene von
Myc in bestimmte funktionelle Gruppen
einordnen. Die Anzahl der gefundenen
funktionellen Gruppen ist groß und beinhal-
tet fast alle metabolischen Prozesse der
Zelle, angefangen vom Nukleotid-, Amino-
säure-, Protein-, Lipid-, Eisen- und Protein-
stoffwechsel bis hin zur Ribosomenbiogene-
se. Es scheint, als ob Myc eine ruhende
Zelle umprogrammieren und nahezu alle
wesentlichen Funktionen für Zellwachstum
und Zellvermehrung stimulieren kann.
Funktionen, die die Zellvermehrung hem-
men, werden dagegen durch Myc inhibiert.

Eine Gruppe von Genen hat unsere beson-
dere Aufmerksamkeit erweckt: Es handelt sich
um 64 Myc-regulierte Gene, die für Faktoren
des Nukleolus kodieren. Der Nukleolus ist
ein Organell im Zellkern, in dem vor allem
die Biogenese der Ribosomen stattfindet.

Myc-Zielgene mit nukleolärer Funktion

Ein großer Teil der nukleolären Proteine
wird für die Ribosomenbiogenese benötigt
und ist evolutionär zwischen Mensch und
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Hefe hoch konserviert. Wenn die Expression
vieler dieser Faktoren unter der Kontrolle
von Myc steht, kann dann daraus geschlos-
sen werden, dass Myc die Ribosomenbioge-
nese steuert? Tatsächlich werden die reifen
Formen von ribosomaler RNA in einem von
uns untersuchten B-Zellsystem in Abwesen-
heit von Myc nur gering, nach Aktivierung
von Myc dagegen sehr effizient produziert.
Im Rahmen eines von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) geförderten
Projekts haben wir vor zwei Jahren begon-
nen, die Funktionen der nukleolären Myc-
Zielgene genauer zu untersuchen. Unser
Hauptaugenmerk haben wir dabei zunächst
auf die Gene pes1, bop1 und wdr12 gelegt.
Diese drei Gene sind in der Hefe besonders
hoch konserviert und ihre Produkte formen
einen Proteinkomplex. Wir konnten jetzt
zeigen, dass die entsprechenden Genpro-
dukte Pes1, Bop1 und Wdr12 in Säugetier-
zellen ebenfalls einen stabilen Komplex
bilden (Abb. 1). Wesentliche Eigenschaften
dieses Komplexes, den wir PeBoW ge-
nannt haben, wurden kürzlich von uns
veröffentlicht. 

Multifunktioneller PeBoW-Komplex

Es ist uns gelungen, für jede Untereinheit
von PeBoW dominant-negative Mutanten

herzustellen und konditional in Tetrazyklin-
regulierten Vektoren zu exprimieren. Alle
Mutanten verursachen in Rattenfibroblasten
wie auch in menschlichen Osteosarcoma-
Zellen reversibel eine Blockade des Zell-
zyklus und hemmen die Prozessierung der
ribosomalen 32S-Vorläufer-RNA zur reifen
28S-RNA. In proliferierenden Zellen führt die
Expression der Mutanten immer zu einer
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Abb. 1: Die nukleolären Proteine Pes1, Bop1 und WDR12 bilden einen stabilen Komplex (PeBoW).

A: Aus proliferierenden menschlichen U2OS-Zellen wurden Zell-Lysate hergestellt und Immunpräzipita-
tionen mit monoklonalen Antikörpern gegen WDR12, Pes1, Bop1 und Cytohesin (Kontrolle) durchge-
führt. Die Präzipitate wurden in Immunoblots mit Pes1-, Bop1- und WDR12-spezifischen Antikörpern
analysiert. Die Bandenmuster zeigen, dass jeder der drei monoklonalen Antikörper das komplette Set an
Pes1-, Bop1- und WDR12-Proteinen immunpräzipitiert, diese Proteine also einen stabilen Komplex
bilden. *, unspezifische Bande; **, IgG schwere Kette.

Abb. 2: Die Hemmung der Ribosomenbiogenese

durch Inhibition von Pes1, Bop1 und WDR12 führt

zur Stabilisierung, nicht aber zur Serin-15-Phos-

phorylierung von p53.

HCT116-Zellen wurden mit siRNA für WDR12,
Pes1, Bop1 oder einer Kontroll-siRNA behandelt
und anschließend ohne (-IR) oder mit 4 Gray
bestrahlt. Zell-Lysate wurden dann mit einem
anti-p53 beziehungsweise anti-p53-Ser-15 spezifi-
schen Antikörper in Immunoblots untersucht.
Tubulin diente als Gel-Ladekontrolle.
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starken Akkumulation von p53, die in ruhen-
den Zellen nicht beobachtet wird. p53 ist ein
Tumorsuppressor-Protein, das normaler-
weise durch genotoxischen Stress induziert
wird und den Zellzyklus in der G1- und 
G2-Phase hemmen kann. Die beobachtete
Akkumulation von p53 nach Expression 
der dominant-negativen PeBoW-Mutanten
war vergleichbar stark wie sie auch nach 
γ-Bestrahlung beobachtet wird. Ein wesent-
licher Unterschied ist aber, dass die nach 
γ-Bestrahlung üblicherweise auftretende
Phosphorylierung der Aminosäure Serin-15
von p53 durch die dominant-negativen Mu-
tanten des PeBoW-Komplexes nicht induziert
wird (Abb. 2). Die Phosphorylierung von
Serin-15 stört die Interaktion von p53 mit
Mdm2, einer Ubiquitin E3-Ligase, die für den
schnellen Abbau von p53 essentiell ist. Wenn
die Phosphorylierung von Serin-15 bei der
Stabilisierung von p53 nach der Expression
der dominant-negativen PeBoW-Mutanten
keine Rolle spielt, wie kommt es dann zu
einer Akkumulation des p53-Proteins?

Das Tumorsuppressor-Gen p53

Während c-myc zu den bestuntersuchten
Onkogenen zählt, ist das p53-Gen das mit
Abstand am besten erforschte Tumorsup-
pressor-Gen. Bis heute sind mehr als 37 000
in der Pubmed-Literaturdatenbank zitierte
wissenschaftliche Publikationen zu p53
erschienen. Seit seiner Erstbeschreibung
Ende der 1970er-Jahre als Bindungspartner
des viralen Onkoproteins „large T-Antigen“
von Simian Virus 40 hat p53 das Interesse
von immer mehr Forschern geweckt. Die
wichtigste Beobachtung dabei war, dass in
Tumorzellen kein anderes Gen so häufig in
seiner Funktion und Integrität verändert ist
wie p53. Das p53-Gen kodiert – wie c-myc –
einen Transkriptionsfaktor, der eine große
Zahl vor allem Zellzyklus-relevanter Gene
reguliert. Schon früh wurde beschrieben,
dass die Aktivierung von p53 durch genoto-
xischen Stress erfolgt und in der Zelle,
abhängig vom Kontext, entweder eine
Arretierung des Zellzyklus oder den pro-
grammierten Zelltod (Apoptose) induziert.
Kontext bedeutet hierbei, dass unterschied-
liche Signale p53 aktivieren und sowohl zu

einer Stabilisierung als auch zu einer kom-
plexen Modifikation des Proteins führen
(Abb. 3). Signale für die Aktivierung von p53
können vor allem durch energiereiche
Strahlung und genotoxische Substanzen,
aber auch durch die Aktivierung bestimmter
zellulärer Gene (Onkogene) erzeugt werden.
Bis vor kurzem wurde daher allgemein
angenommen, dass es sich bei p53 um
einen „Guardian of the Genome“ (Wächter
des Erbguts) handelt, der durch Veränderun-
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Abb. 3: Modell für die Aktivierungsmechanismen

des p53-Tumorsuppressors.

Nach DNA-Schädigung führen verschiedene
Signalwege zu Phosphorylierung von p53 an
unterschiedlichen Positionen. Einige dieser
Signale (zum Beispiel die Ser-15-Phosphorylie-
rung) blockieren die Funktion von Mdm2 und
hemmen den Abbau von p53. Alternativ kann die
Funktion von Mdm2 auch gehemmt werden,
indem ribosomale Proteine direkt an Mdm2
binden. Erhöhte Mengen an freien ribosomalen
Proteinen werden durch eine Hemmung der
Ribosomenbiogenese erreicht.



gen in der DNA (wie Mutationen, Querver-
netzungen oder Brüche) aktiviert wird, um
dann entweder die Zellen reversibel oder
irreversibel im Zellzyklus zu inhibieren oder
den programmierten Zelltod einzuleiten. 

Der Nukleolus als Stress-Sensor

Heute ist klar, dass diese Sichtweise die
Funktionen von p53 nur unzureichend
beschreibt. In einem bemerkenswerten
Experiment konnte kürzlich gezeigt werden,
dass DNA-Mutationen im Nukleoplasma –
selbst schwerste Schädigungen nach UV-
Bestrahlung – nicht zu einer Stabilisierung
des p53-Proteins führen (Rubbi und Milner,
EMBO J. 22:6068, 2003). Dagegen wird eine
schnelle und starke Akkumulation von p53-
Protein beobachtet, wenn Mutationen im
Nukleolus induziert werden. Was unterschei-
det Mutationen im Nukleoplasma von Muta-
tionen im Nukleolus? Im Nukleoplasma
werden die RNA Polymerase II- und RNA
Polymerase III-spezifischen Gene transkri-
biert, im Nukleolus die für die Ribosomen-
biogenese spezifischen RNA Polymerase I-
abhängig transkribierten Gene. Schon lange
ist bekannt, dass der Nukleolus ein wesent-
lich empfindlicherer Sensor für DNA-Schä-
den ist als das Nukleoplasma. So kann ein
Inhibitor der Transkription, zum Beispiel
Actinomycin D, schon bei einer Konzentra-
tion 0.1 µM die Aktivität von RNA Polymera-
se I weitgehend hemmen, während die
gleiche Konzentration auf die Aktivität von
RNA Polymerase II und III noch keinen
inhibierenden Einfluss hat. Die Konzentra-
tion von 0.1 µM Actinomycin D reicht bereits
ebenfalls aus, um in Zellen p53 zu stabilisie-
ren. Aufgrund dieser Beobachtung stellen
sich wichtige weitergehende Fragen: Was ist
der Sensor im Nukleolus, der zur Stabilisie-
rung von p53 führt? Ist es die blockierte
ribosomale Transkription und geht das
Signal zur p53-Stabilisierung unmittelbar
von den ribosomalen Genen aus? Oder ist
der Sensor für die p53-Stabilisierung der
Transkription der ribosomalen Gene nach-
geschaltet? Ist zum Beispiel das Ausbleiben
der Ribosomenbiogenese in aktivierten
Zellen das Signal für die Stabilisierung 
von p53?

Mdm2, Regulator der p53-Stabilität

Ein wichtiger Regulator der p53-Stabilität ist
Mdm2, eine E3-Ligase, die die Ubiquitinylie-
rung und den Proteasom-vermittelten
Abbau von p53 stimuliert. Das p53-Protein
wird zwar kontinuierlich in der Zelle produ-
ziert, hat aber in Gegenwart von aktivem
Mdm2 nur eine Halbwertszeit von wenigen
Minuten. Mdm2-Knockout-Mäuse sind
embryonal letal aufgrund eines frühen
Defekts während der Implantation des
Embryos. Dieser Defekt beruht offensichtlich
auf der fehlenden Inaktivierung von p53, da
mdm2–/–, p53–/– Doppel-Knockout-Mäuse
sich weitgehend normal entwickeln. Diese
bemerkenswerte Beobachtung impliziert
zwei wichtige Annahmen: (i) Mdm2 ist der
zentrale Regulator von p53 und (ii) Mdm2
scheint neben der Inaktivierung von p53
keine weiteren essentiellen Aufgaben zu
haben. Damit liegt der Fokus der p53-Regu-
lation auf Mdm2. Neben Mdm2 wurden
zwar noch drei weitere E3-Ligasen beschrie-
ben, die p53 ubiquitinylieren können, keine
ist jedoch in der Lage, die Funktion von
Mdm2 in der Embryonalentwicklung zu
ersetzen. Daher nimmt man an, dass die
Funktion von Mdm2 möglicherweise nicht
nur in der p53-Ubiquitinylierung liegt, son-
dern vor allem auch darin, direkt an das
Proteasom binden zu können und so unmit-
telbar eine Rekrutierung von p53 an das
Proteasom zu bewerkstelligen. Mdm2 ist
somit der zentrale Regulator des Abbaus
von p53-Protein. Wie aber wird Mdm2 selbst
in der Zelle reguliert?

Die Regulation von Mdm2

In den letzten Jahren wurden verschiedene
Mdm2-Interaktionspartner mit inhibitori-
scher Funktion beschrieben. Neben ARF und
dem Tumorsuppressor pRb binden nach
neuen Berichten auch mehrere ribosomale
Proteine der 60S-Untereinheit – die Proteine
L5, L11 und L23 – spezifisch an Mdm2. Eine
Arbeitshypothese ist zurzeit, dass die nicht
in Ribosomen eingebauten ribosomalen
Proteine die Funktion von Mdm2 hemmen
und damit den Abbau von p53 blockieren
können. Führt man diesen Gedanken weiter,
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ist die Schlussfolgerung, dass die Funktion
von p53 durch die Ribosomenbiogenese
kontrolliert wird: Mdm2 kann p53 erst dann
inaktivieren, wenn die Menge an freien L5-,
L11- und L23-Proteinen durch ihren Einbau
in die Ribosomen abgenommen hat. 

Über diesen – derzeit noch nicht im Detail
verstandenen – Regelkreis könnten Zell-
wachstum und Zellzyklus miteinander
gekoppelt sein: Die durch Wachstumsfakto-
ren zu Beginn des Zellzyklus erhöhten p53-
Mengen arretieren die Zellen in der G1-
Phase bis genügend Wachstum (Verdopp-
lung der Ribosomen) stattgefunden hat. Der
Übergang der Zelle in die S-Phase wird
dann durch Inaktivierung (Abbau) von p53
und, wie schon lange bekannt, Inaktivierung
(Phosphorylierung) von pRb ermöglicht. In
diesem Szenario spielt p53 bei der physiolo-
gischen Wachstumskontrolle von Zellen
eine wesentlich wichtigere Rolle als bisher
angenommen. Diese Hypothese konnte jetzt
durch konditionale mdm2-Knockout-Mäuse
bestätigt werden. Die Funktion von Mdm2

wird in allen Phasen der Embryonalentwick-
lung benötigt. Dies bedeutet, dass der Zell-
zyklus auch in Abwesenheit von Stress-
Signalen immer der p53-Kontrolle unterliegt. 

Ausblick

Viele der heute in der Tumortherapie ver-
wendeten Chemotherapeutika hemmen die
Ribosomenbiogenese, induzieren p53 und
tragen so maßgeblich zur Eliminierung von
Tumorzellen durch Apoptose bei. Da fast
alle Substanzen genotoxisch wirken, sind
sie mit beträchtlichen Nebenwirkungen und
Spätfolgen behaftet. Daher ist es wichtig,
die molekularen Wirkmechanismen der
Chemotherapeutika möglichst genau zu
verstehen. Am Ende dieser Forschung
könnten neue, verbesserte Substanzen
stehen, die die Ribosomenbiogenese auch
ohne genotoxische Wirkung effektiv inhibie-
ren und damit wesentlich verträglicher
wären.
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Krebs ist die zweithäufigste Todesursa-
che in der westlichen Welt. Eine wirk-
same Behandlungsplanung hängt

wesentlich von einer frühzeitigen Diagnose
und gezielten Therapie ab. Krankheiten wie
Krebs beginnen in der Regel mit Verände-
rungen auf der molekularen Ebene. Wenn
die Anzahl der betroffenen Zellen einmal die
Schwelle zur anatomischen Veränderung
erreicht hat, kann die Erkrankung bereits so
weit fortgeschritten sein, dass es für eine
erfolgreiche Behandlung zu spät ist. Aller-
dings muss eine morphologische Verände-
rung nicht notwendigerweise Malignität
bedeuten. Die Befundung und das Staging
von Krebs wie auch die Bewertung des Er-
folgs therapeutischer Maßnahmen hängen
heute in hohem Maße von bildgebenden
Modalitäten wie CT und MRT ab, die sich
jedoch nur zur Erkennung anatomischer 
Veränderungen in Läsionen eignen. Immer
häufiger werden heute auch Bildgebungs-
techniken wie die Positronenemissions-
tomographie (PET) eingesetzt, die im mole-
kularen Bereich angesiedelt sind. Funktio-
nelle Bildgebungsverfahren delektieren
funktionelle Änderungen im Gewebe, die

C ancer is the second leading cause 
of death in the western world. 
Early diagnosis and targeted therapy

provide the basis for planning effective
treatment. Diseases like cancer generally
begin with alterations at the molecular
level. When the number of affected cells
reaches the threshold for anatomical change,
the disease can already be so advanced
that it is too late for successful treatment.
Equally, morphological change is not
necessarily associated with malignancy.
Diagnosis and staging of cancer, and
evaluation of therapeutic success, depend
today to a large extent on imaging
techniques like computed tomography (CT)
and magnetic resonance tomography
(MRT). However, these can only be used to
identify anatomical changes in lesions.
Increasingly, imaging techniques like
positron emission tomography (PET) are
used that are based at the molecular level.
Functional imaging techniques detect
functional changes in tissues that play a
role in the diagnosis and staging of the
disease.

Virtual reality techniques, especially
virtual endoscopy, have also become more
important in PET-CT diagnostics. On the
one hand, these methods enable simul-
taneous visualisation of morphological and
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bei Diagnose und Staging der Erkrankung
eine Rolle spielen.

Techniken der virtuellen Realität, insbe-
sondere der virtuellen Endoskopie könnten
bei der PET-CT-Diagnostik zunehmend an
Bedeutung gewinnen. Einerseits ermög-
lichen diese Verfahren die simultane Visuali-
sierung morphologischer und metabolischer
Veränderungen, andererseits können für 
den Diagnostiker mit Hilfe endoluminaler,
dreidimensionaler Bilder und Szenen die
enormen Bilddatenmengen der PET-CT
verständlich und in intuitiver Form darge-
stellt werden.

Voraussetzung dafür ist, dass die Bildda-
ten der PET und der CT nach der Bildfusion
mit Bildverarbeitungsmethoden segmentiert
werden und anschließend mit einem 3D-
Visualisierungssystem und Verfahren der
virtuellen Realität dargestellt werden. In
Zusammenarbeit mit der Nuklearmedizini-
schen Klinik und Poliklinik der TU München
wurde für die virtuelle Bronchoskopie ein
System entwickelt, das die Genauigkeit bei
der Diagnostik von Bronchialkarzinomen
verbessern soll.

Diagnostik

PET/CT ist eine Fusionsbildgebung, bei der
die anatomisch hochauflösende Darstellung
des Mehrzeilen-Spiral-CT’s mit der spezifi-
schen molekularen/metabolischen Bildge-
bung der PET in einem Untersuchungsgang
kombiniert werden. Hierdurch können z.B.
Ganzkörperuntersuchungen zur Stadienein-
teilung bösartiger Tumore in einem einzigen
Untersuchungsgang in ca. 20 Minuten durch-
geführt werden. Die hohe Detailgenauigkeit
der Darstellung der anatomischen Körper-
strukturen mit der Spiral-CT und die spezifi-
sche „Anfärbung“ pathologischer Gewebe-
veränderungen mit geeigneten molekularen
Sonden und PET führen zu einer erheb-
lichen Verbesserung der Diagnostik der
häufigsten bösartigen Tumore und zu einer
Verkürzung des diagnostischen Ablaufes.
Eine Vielzahl spezifischer radioaktiver Arz-
neimittel sowie flexible Untersuchungs-
protokolle des kontrastmittelverstärkten
Mehrzeilen-Spiral-CT’s ermöglichen ein

vielseitiges und problemorientiertes klini-
sches Anwendungsspektrum. 

Mit der Einführung von 18F-Fluor-2-deoxy-
glukose (18F-FDG) als empfindlicher Tracer in
bildgebenden PET-Untersuchungen auf
Malignität und der Möglichkeit, durch Verab-
reichung von nur einer Dosis den gesamten
Körper mittels PET zu untersuchen, entwi-
ckelte sich der PET-Ganzkörperscan mit 
FDG zu einer wirksamen Untersuchungs-
methode. Mit FDG erhaltene PET-Bilder
zeigen in der Regel jedoch nur wenige
anatomische Einzelheiten. Andere, tumor-
spezifischere PET-Tracer zeigen noch weni-
ger physiologische Akkumulation, und die
Ergebnisbilder enthalten daher so gut wie
keine anatomischen Informationen. Es
besteht somit ein großer Bedarf, funktionel-
le Bilder dieser Art in einen anatomischen
Zusammenhang zu setzen. CT und PET
können als sich gegenseitig ergänzende
Bildgebungsmodalitäten betrachtet werden,
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metabolic relationships; on the other hand,
the enormous amount of image data from 
PET-CT can be made understandable in an
intuitive form with the aid of endoluminal
three-dimensional (3-D) images and scenes.
The prerequisite is that the image data from
PET and CT are segmented after fusion
using image analysis techniques and
subsequently projected using a 3-D imag-
ing system and virtual reality techniques.
Together with the Department of Nuclear
Medicine of the Technical University,
Munich, a system has been developed for
virtual bronchoscopy that is intended to
improve diagnostic precision in cases of
bronchial carcinoma. 



deren Kombination wesentlich leistungs-
fähiger zu sein verspricht als jede der bei-
den Techniken allein.

Zur retrospektiven Registrierung von
Bilddatensätzen aus CT und PET stehen ver-
schiedene Computeralgorithmen zur Verfü-
gung. Diese Vorgehensweise eignet sich am
besten für rigide Organe wie zum Beispiel
das Gehirn. Bei anderen Körperregionen
kann es jedoch weit eher zu Misserfolgen
kommen, da der Patient meistens zwischen
zwei Geräten transportiert und auf verschie-
dene Betten positioniert werden muss.

Eine Alternative zu einer Softwarelösung
ist ein Scanner, der zur Minimierung der
zeitlichen und räumlichen Unterschiede
zwischen den beiden Bildgebungsmodali-
täten in nur einer Sitzung sowohl funktionel-
le als auch anatomische Informationen
erfasst.

Für PET CT-Scanner ist das Leitprinzip,
dass der PET-Teil des Kombinations-Scan-

ners die höchstmögliche Empfindlichkeit
und Raumauflösung aufweisen muss, um
den Fähigkeiten des CT-Teils Rechnung zu
tragen. Demgegenüber musste der CT-Teil
drei Funktionen erfüllen: (a) Eine Korrelation
zwischen den funktionellen Informationen
und der Anatomie herstellen, (b) klinische
CT-Bilder von diagnostisch auswertbarer
Qualität liefern und (c) die Mittel für eine
Abschwächungskorrektur der PET-Daten auf
CT-Basis zur Verfügung stellen.

Virtuelle Bronchoskopie

Mit Hilfe des in der Nuklearmedizinischen
Klinik und Poliklinik des Klinikums rechts
der Isar installierten PET-CT-Scanners Bio-
graph 16 der Firma Siemens (Abb. 1) wur-
den im Rahmen einer Studie 8 Patienten mit
kleinzelligem Lungenkarzinom untersucht.
Der Zweck dieser Studie sollte die diagnosti-
schen Möglichkeiten der virtuellen Broncho-
skopie mit PET CT-Daten demonstrieren.

Alle Patienten erhielten vor der Untersu-
chung 18F-FDG mit einer Aktivität von 200
MBq. In Abhängigkeit von der Patientengrö-
ße wurde an sieben bis acht Positionen mit
einem 700 mm field of view die Emission
gemessen. Nach Rekonstruktion der PET-
Bilder lagen diese in einer Auflösung von
128 x 128 Bildpunkten vor (Abb 2a). Die
Röntgencomputertomographie wurde mit
einem 16-Zeilen-CT-Scanner des PET CT’s
aufgenommen. Die CT-Bilder werden re-
konstruiert mit einem Bildabstand von 
2,5 mm bei einer Matrixgröße von 512 x 512
(Abb. 2b). Im Anschluss an die Untersuchung
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Abb. 1: PET CT-Scanner-System der Klinik und

Poliklinik für Nuklearmedizin am Klinikum rechts

der Isar.

Abb. 2: a: 18F-FDG PET-Bild einer 68-jährigen Patientin mit einem Lungenkarzinom und media-

zentraler Lymphknotenmetastasen. b: CT-Bild der Patientin nach Kontrastmittelgabe. c: Deckungs-

gleiche Abbildung des PET- und CT-Bildes.

a b c



werden die überlagerten PET CT-Bilder 
(Abb. 2c) interpretiert hinsichtlich des
Primärtumors und eventuell vorhandener
Lymphknotenmetastasen. Zur Bildnachbe-
arbeitung und 3D-Darstellung mit Hilfe der
virtuellen Bronchoskopie wurden die Bilder
an das Linux-Cluster-System mit 3-Kanal-
Stereo-Projektion in unserem Institut über-
tragen.

Zur virtuellen Bronchoskopie ist es erfor-
derlich, die CT-Bilddatensätze im Sinne einer
Segmentierung des Bronchialbaumes zu
verarbeiten. Dazu wird mit einem so ge-
nannten Volumenwachstumsverfahren und
einem vorher definierten Grauwertbereich
der Bronchialbaum segmentiert. Das Seg-
mentationsergebnis – der markierte Bron-
chialbaum im dreidimensionalen Raum –
wird anschließend in ein Oberflächengitter
transformiert und welches mit heute verfüg-
baren 3D-Darstellungsverfahren präsentiert
(Abb. 3). Mit einem im Institut für Medizini-
sche Informatik entwickelten hybriden
Darstellungsverfahren werden anschließend
die PET-Bilder volumenorientiert dem Ober-
flächenmodell des Bronchialbaumes überla-
gert. Das daraus resultierende dreidimen-
sionale Superpositionsbild ermöglicht dem
Betrachter die simultane Inspektion des
nahezu korrekt überlagerten Bilddatensatzes
aus der PET CT-Untersuchung und damit die
simultane Darstellung von Anatomie und
Funktion (Abb. 4a, b). Zur interaktiven Steue-
rung der virtuellen Bronchoskopie (Abb. 5,
6) wird die Zentrallinie des Bronchialbau-
mes berechnet. Stereoskopische Darstellun-
gen, die Verwendung von Videogroßprojek-
tion, Navigationssystemen und Hochleis-
tungsgraphikeinheiten erlauben es, die
virtuelle Bronchoskopie in Echtzeit durchzu-
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Abb. 3: 3D-Darstellung der Lunge und des

Bronchialbaumes (gelb), des Tumors (rot) und 

der Lymphknotenmetastasen (orange).

Abb. 4: Oberflächenorientierte 3D-Darstellung der Lunge (blau) und des Bronchialbaumes (gelb). 

Die FDG-Anreicherung wurde im PET segmentiert und in rot dargestellt. Dadurch zeigen sich Gehirn,

Tumor, Herz (4b) und Metastasen. Zusätzlich sind die CT-Bilder in verschiedenen Höhen abgebildet.

a b



führen. Es gelingt nicht nur eine intralumi-
nale Darstellung des Bronchialbaumsys-
tems, sondern in suspekten Bereichen, wie
etwa Kalibersprünge des darzustellenden
Bronchus, kann auf eine volumenorientierte,
extrabronchiale Darstellung zur genaueren
Abklärung eines vorhandenen raumfordern-
den Prozesses umgeschaltet werden. Zu
jeder Zeit kann die Position des Betrachters

geändert werden, bis hin zu einer Drehung
von 180°. Weiterhin können durch Hinzu-
nahme von transparenten Darstellungsver-
fahren dem Oberflächenbild des Bronchi-
albaumes die Anreicherungen im PET-Bild
überlagert werden (Abb. 7).

Ausblick

Die Positronenemissionstomographie ist
kein neues Verfahren, sie wird seit mehreren
Jahren zunehmend genutzt und ist aus der
modernen Tumordiagnostik nicht mehr
wegzudenken. Die Verknüpfung von PET mit
der Computertomographie in einem Gerät
bietet den Vorteil, dass metabolische Infor-
mationen aus PET dem anatomischen Bild
aus der CT richtig überlagert werden.

Die virtuelle Bronchoskopie auf der Basis
von PET-CT-Bilddaten ist eine sinnvolle,
nichtinvasive Alternative zur fiberoptischen
Bronchoskopie, insbesondere wenn diese
abgelehnt wird, nicht durchführbar oder
kontraindiziert ist. Die virtuelle Bronchosko-
pie kann als komplementäres Verfahren zur
fiberoptischen Bronchoskopie für die Beur-
teilung von Tracheobronchialstenosen, der
Planung und als Kontrolluntersuchung in
der Nachsorge von operativen, interventio-
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Abb. 5: Intraluminale Darstellung bei der virtuel-

len Bronchoskopie.

Abb. 6: Virtuelle Bronchoskopie im Transpa-

renzmodus mit gleichzeitiger Darstellung des

Tumors.

Abb. 7: Hybride 3D-Darstellung aus PET CT.

Bronchialbaum und Lunge wurden mit den CT-

Bildern segmentiert und oberflächenorientiert

dargestellt. Die FDG-Anreicherungen aus den

PET-Bildern wurden nach Schwellwertsegmen-

tierung volumenorientiert dargestellt.



nellen und palliativen Therapiemaßnahmen
angewendet werden. Mit der optimierten
und verbesserten Präsentation in Form einer
transparenten, farbkodierten 3-D-Oberflä-
chendarstellung erlaubt die virtuelle Bron-
choskopie mit PET CT-Bilddaten gleichzeitig
eine gute bis optimale Visualisierung der

Oberflächenstrukturen der Luftwege, der
umgebenden mediastinalen Strukturen und
von eventuell vorhandenen raumfordernden
Prozessen und Lymphknotenmetastasen.
Sie verbessert damit die bildgebende Dia-
gnostik von endotrachealen und endobron-
chialen Erkrankungen.
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Die klinische Kooperationsgruppe
„Hämatopoetische Zelltransplanta-
tion“ verbindet experimentelle Arbei-

ten beim Hund mit der klinischen Anwen-
dung der gewonnenen Erkenntnisse zur
allogenen Stammzelltransplantation beim
Patienten. Die Stammzelltransplantation
wird seit etwa 40 Jahren zur Behandlung
bösartiger Erkrankungen vor allem des blut-
bildenden Systems, also von Leukämien
und Lymphomen, eingesetzt, wobei neue
Methoden die Anwendung erweitern. Das
Prinzip der Vernichtung der entarteten
Blutbildung des Patienten und deren Ersatz
durch die Transplantation von Stammzellen
gesunder Spender wurde beim Hund erar-
beitet. Sowohl die Abstoßung der Stamm-
zellen durch den Empfänger wie die Reak-
tion des Transplantates gegen den Empfän-
ger, die sog. Graft-versus-Host Reaktion,
muss verhindert werden. Der Hund steht
dem Menschen genetisch näher als die
Maus, die Auswahl geeigneter Spender, die
Techniken der Transplantation und der
Behandlung wurden von Versuchen beim
Hund abgeleitet. Langzeitbeobachtungen
zum Verlauf der Transplantation und mög-
lichen Spätschäden bieten mehr Sicherheit
bei der Anwendung beim Menschen.

Eigene Beiträge sind die Verbesserung der
Vorbehandlung zur Stammzelltransplanta-
tion mit Ganzkörperbestrahlung unter Aus-
nützung strahlenbiologischer Erkenntnisse

T he Clinical Co-operation Group 
‘Haematopoetic Cell Transplants’
combines experimental research

using dogs with clinical applications of the
results in allogenic stem cell transplantation
in patients. Stem cell transplantation has
been used for about 40 years to treat
malignant diseases, especially those of the
haematopoetic system, that is leukaemias
and lymphomas, with new methods
expanding the applications. The principle of
destroying a patient’s transformed blood
formation system and replacing it by trans-
plantation of stem cells from healthy donors
was developed in dogs. It is necessary to
prevent both rejection of the stem cells by
the host, and reaction of the transplanted
cells to the host (‘graft versus host’ reaction).
Dogs are closer to humans genetically than
mice, thus the techniques for choice of
donor, transplantation, and treatment were
derived from experiments in dogs. 
Long-term observations on the course of
transplants and possible late effects provide
more safety for applications in humans.
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und der Unterdrückung der Immunabwehr
mit Chemotherapie und Antikörpern gegen
T-Zellen. Die Entfernung von T-Zellen aus
dem Transplantat mit Antikörpern wurde
von uns im Februar 1978 aufgrund von Hun-
deversuchen in die Klinik eingeführt. Damit
war die gefürchtete Graft-versus-Host Reak-
tion ausgeschaltet. Leider mussten wir bald
erkennen, dass auch die Wirkung der Trans-
plantation auf die Leukämie durch die Ent-
fernung der T-Zellen deutlich verschlechtert
wurde. T-Zellen im Transplantat waren zur
Ausschaltung der Leukämie sogar noch
wichtiger als die Ganzkörperbestrahlung.
Der Weg zur Lösung dieses Problems konn-
te ebenfalls beim Hund aufgezeigt werden,
indem die T-Zellen des Spenders erst trans-
fundiert wurden, nachdem das Transplantat,
aus dem die T-Zellen entfernt waren, bereits
angewachsen war. Dieses Vorgehen wurde
bei Patienten als richtig bestätigt, bei denen
wegen eines Rückfalls der Leukämie nach
Transplantation T-Lymphozyten vom Kno-
chenmarkspender transfundiert wurden. 
Bei diesen Patienten konnte wieder eine
langfristige Krankheitsfreiheit herbeigeführt
werden, die vermutlich einer Heilung ent-
spricht. Damit war erstmals gezeigt worden,
dass Immuntherapie ohne erneute Bestrah-
lung und Chemotherapie dauerhafte Hei-
lung erreichen konnte. Diese Erkenntnisse
hatten weit reichende Folgen. Es konnte auf
die Behandlung mit hochdosierter Ganzkör-
perbestrahlung und Chemotherapie als
Mittel gegen die Leukämie verzichtet wer-

den, da die Wirkung der Spenderlymphozy-
ten ausgenützt werden konnte. 

Nun konnten wir auch beim Patienten
erstmals zeigen, dass die Transfusion von
Spenderlymphozyten (donor lymphocyte
transfusion, DLT) bei Patienten mit akuter
myeloischer Leukämie (AML) in einem
fortgeschrittenen Stadium Rückfällen der
Leukämie vorbeugen kann. Im Vergleich zu
früheren Verfahren haben Patienten heute
mit neuen Methoden der Vorbehandlung
und der vorbeugenden Transfusion von
Spenderlymphozyten deutlich bessere
Heilungsaussichten. Zur Vorbehandlung
wurde ein sog. „sequentielles“ Schema
gewählt, das in der Chemotherapie bereits
gute Erfolge gezeigt hat. Es besteht aus 
zwei Chemotherapieblöcken über je 4 Tage,
die durch eine 3-tägige Pause getrennt sind.
Statt des zweiten Chemotherapieblocks
haben wir eine Vorbehandlung zur Trans-
plantation eingeführt, die in der Dosierung
von Ganzkörperbestrahlung und immunsup-
pressiver Chemotherapie deutlich reduziert
ist. Sie hat weniger die Ausschaltung der
Leukämie zum Ziel als die Vorbereitung des
Patienten zum Angehen des Transplantates.
Anstelle der hochdosierten Bestrahlung und
Chemotherapie kann eine geringe Dosis
gegeben werden, die zum Angehen des
Transplantates ausreicht. Auch die Vorbe-
handlung in ihrer dosisreduzierten Form
basiert auf Untersuchungen beim Hund.
Diese Vorbehandlung, bestehend aus einer
kurzen, intensiven Chemotherapie (FLAMSA
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Abb. 1: Das FLAMSA Regime zur nicht-myeloablativen Vorbehandlung bei Hochrisiko-AML mit 

nachfolgender Immuntherapie (DLT).



für Fludarabin, Cytosin-Arabinosid und
Amsacrin) (s. Abb. 1) und einer Vorbehand-
lung mit reduzierter Intensität wurde bereits
bei mehr als 250 Patienten angewendet. 
Es wird sehr gut vertragen, insbesondere
von älteren Patienten. Da die Häufigkeit 
von AML mit dem Alter zunimmt, hat das
FLAMSA-Behandlungsschema die Möglich-
keiten der Stammzelltransplantation bei
fortgeschrittener AML und myelodysplasti-
schem Syndrom erheblich erweitert. Als
Spender kommen sowohl Geschwister
infrage, die in ihren HLA-Merkmalen mit
dem Patienten übereinstimmen, als auch
unverwandte Spender mit passenden HLA-
Antigenen. Bei Patienten im Alter über 60
Jahre haben wir versucht, die Verträglichkeit
noch weiter zu verbessern, indem wir die
Ganzkörperbestrahlung durch eine weitere
Form der Chemotherapie ersetzt haben.
Erste Ergebnisse sind ermutigend.

Um eine schwere Immunreaktion des
Transplantates gegen lebenswichtige Orga-
ne des Patienten, die sog Graft-versus-Host
Reaktion, zu verhindern, wird routinemäßig
eine immunsuppressive Behandlung über
mehrere Monate nach der Transplantation
durchgeführt. Im Rahmen dieser Behand-
lungsmethode soll die immunsuppressive
Graft-versus-Host-Prophylaxe etwa 90 Tage
nach der Stammzell-Transplantation abge-
setzt werden, um mit der Transfusion von

Spenderlymphozyten zur Verhütung von
Leukämierezidiven beginnen zu können. 
Die prophylaktische DLT dient bei Patienten,
die eine komplette Remission ihrer Leukämie
erreicht haben, der Vernichtung einer even-
tuell unterhalb der Nachweisbarkeitsgrenze
noch vorhandenen minimalen Resterkran-
kung. Voraussetzungen für die prophylakti-
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Abb. 2: Überleben und krankheitsfreies Überleben nach FLAMSA-Konditionierung Hochrisiko-AML 

im Vergl. zu Chemotherapie.

Überleben (schwarze Linie) und krankheitsfreies Überleben (graue Linie) von 174 Patienten mit 
Hochrisiko AML und MDS nach allogener SZT und FLAMSA-RIC Regime. Mittlere Beobachtungszeit 
19.3 Monate (a) im Vergleich zu Chemotherapie bei Patienten aller Risikogruppen (b).

Abb 3: Überleben nach Ausprägung der GVH-

Krankheit. 

Besseres Überleben von Patienten mit akuter
GvHD Grad I und II (obere Kurve) im Vergleich zu
Patienten ohne (mittlere Kurve) oder mit Grad
III/IV (untere Kurve) akute GvHD (p < .004).
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sche DLT sind Abwesenheit von GvHD, auch
nach Absetzen der immunsuppressiven
Medikamente für 30 Tage (also bis Tag 120
nach Transplantation) und Abwesenheit von
Infektionen. Spenderlymphozyten werden
dann monatlich dreimal in steigender Dosie-
rung verabreicht. Beim Hund war gezeigt
worden, dass die Transfusion von Spender-
lymphozyten keine Graft-versus-Host Krank-
heit auslöst, wenn mindestens zwei Monate
nach Stammzelltransplantation verstrichen
sind. Dennoch können restliche Knochen-
mark- und Blutzellen des Empfängers elimi-
niert werden und es kann eine Immunität
gegen Wundstarrkrampf (Tetanus) vom
Spender auf den Empfänger übertragen
werden.

Bislang kam es bei Patienten nur verein-
zelt zu GvHD-Entwicklung und nur zu einer
geringen Zahl von Rezidiven, während die
Mehrzahl dieser Patienten eine Langzeitre-
mission erreichen konnte und als geheilt
gelten darf (Abb. 4). 

Nun haben nicht alle Patienten Spender-
lymphozyten bekommen, weil sie GvHD,
Infektionen oder bereits vor dem Zeitpunkt
einen Rückfall hatten. Die mit Spenderlym-
phozytentransfusionen behandelten Patien-
ten könnten eine Auswahl von Patienten mit
besonders günstiger Prognose darstellen.
Der Beweis der Verbesserung der Heilungs-
chancen kann nur durch eine vergleichende

Studie erbracht werden, bei der die Patien-
ten nach dem Zufallsprinzip der transfun-
dierten und einer Kontrollgruppe ohne
Transfusion behandelt werden. Ein Vergleich
mit früher behandelten Patienten ähnlich
hohen Risikos, die ebenfalls 120 Tage über-
lebt haben, zeigt aber, dass nach Spender-
lymphozytentransfusion deutlich mehr
Patienten länger überleben.

Die Bedeutung der Immuntherapie bei
AML ist jetzt vielfach belegt, der Zusammen-
hang der Leukämie-Rückfallquote mit der
Graft-versus-Host Reaktion ist eine weitere
Bestätigung. Patienten mit Anzeichen von
GvHD haben selten Rückfälle von Leukämie,
allerdings haben nur Patienten mit leichter
und mittelgradiger GvHD davon einen Über-
lebensvorteil, da schwere Formen nicht mit
dem Überleben vereinbar sind. (Abb. 3). In
jedem Fall bietet die Stammzelltransplanta-
tion vom gesunden Spender Patienten mit
ungünstigen Formen von AML bessere
Überlebenschancen als die Chemotherapie
alleine (Abb. 2). Mit dem FLAMSA-Protokoll
können auch Patienten erfolgreich behan-
delt werden, bei denen die Chemotherapie
versagt hat. Bei diesen Patienten, die als
refraktär auf Chemotherapie eingestuft
werden, kann die Transplantation überwie-
gend zum Verschwinden der Krankheit
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Überleben von 31 Patienten nach prophylakti-
scher Transfusion von Spenderlymphozyten
(DLT). Mittlere Beobachtungszeit: 16.5 Monate

Abb. 5: Überleben von chemotherapie-resistenten

Patienten mit AML. 

Bei Patienten mit primär refraktärer AML ist das
Überleben nach allogener Transplantation signifi-
kant besser (p < 0.007), wenn bis zu zwei Chemo-
therapiezyklen verabreicht wurden (durchgezo-
gene Linie) als wenn mehr als 2 Zyklen gegeben
wurden (gebrochene Linie).



führen. Allerdings sollten dann nicht mehr-
fach wiederholte Chemotherapieversuche
gestartet werden (Abb. 5), die die Schäden
vor Transplantation vermehren.

Die Komplikationsrate der Transplantation
und der adoptiven Immuntherapie ist noch
immer hoch und einige Patienten sterben an
den Folgen der Therapie, die sich nur in
Anbetracht der anderweitig aussichtslosen
Situation des Patienten rechtfertigen lässt.
Daher sind weitere Versuche beim Hund
erforderlich, um klinisch anwendbare
Methoden und Strategien zu entwickeln. Bei
der Transplantation von einem auf den
anderen Hund dient die normale Blutbil-
dung des Empfängers als Ziel anstelle der
Leukämie, die als entartete Blutbildung
aufgefasst werden kann. Durch begleitende
Kulturmethoden für die Abtötung von blut-
bildenden Vorläuferzellen durch die Lym-
phozyten des Spenders kann die Übertrag-
barkeit auf den menschlichen Patienten
erhöht werden (Abb. 6). Auch beim Men-
schen spielen Gewebeverträglichkeitsmerk-
male (Histokompatibilitätsantigene) eine
überragende Rolle in der Reaktion gegen die
Leukämie. Unter diesen kommt wiederum
Merkmalen wie dem UTY besondere Be-
deutung zu, die vom männlichen
Geschlechtschromosom definiert werden.

Zusammenfassung
Die adoptive Immuntherapie in Form von
Stammzelltransplantation von einem gesun-
den Spender mit nachfolgender Transfusion
von T-Lymphozyten des Spenders hat die
Überlebenschancen von Patienten mit
akuter myeloischer Leukämie und hohem
Rezidivrisiko deutlich verbessert. Mit den
hier vorgestellten Therapieansätzen wurde
ein neuer und für viele Patienten entschei-
dender Beitrag zur Behandlung von AML
erbracht. Das FLAMSA-Protokoll wird mitt-
lerweile auch an anderen Zentren einge-
setzt, eine gemeinsame Studiengruppe hat
sich zum Ziel gesetzt, die Methode der
Immuntherapie bei AML zu optimieren.
Daneben ist geplant, die zellulären Vorgänge
bei erfolgreich mit Immuntherapie behan-
delten Patienten zu analysieren, um die
Spenderzellen gezielt und bei allen Patien-
ten mit Erfolg einsetzen zu können. Auch
hierbei können uns Untersuchungen beim
Hund wertvolle Hilfestellungen geben.
Kulturmethoden können die Übertragbarkeit
der Ergebnisse auf den Menschen verbes-
sern und die Zahl der notwendigen Tierver-
suche beschränken (Abb. 6). Das Ziel ist es,
die Bestrahlung und Chemotherapie mehr
und mehr durch gezielte immunologische
Therapiemaßnahmen zu ersetzen.
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Abb. 6: Viele erfolgreiche Behandlungsmethoden wurden beim Hund erarbeitet, dabei erhöht die

begleitende Untersuchung in der Zellkultur – wie sie auch beim Menschen durchgeführt werden kann –

die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf den menschlichen Patienten. Diese Absicherung der Ergebnisse

ermöglicht auch, die Versuche beim Hund auf ein Mindestmaß zurück zu nehmen. 
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Die Einwirkung ionisierender Strahlung
führt beim Menschen zu einer Erhö-
hung der Tumorraten. Die genauen

Mechanismen, die der Bildung von strahlen-
induzierten Tumoren zugrunde liegen, sind
allerdings nach wie vor ungeklärt. Um zu
einem besseren Verständnis dieser Mecha-
nismen zu kommen, haben wir strahlen-
transformierte Zellkulturmodelle sowie
Schilddrüsentumoren, die nach dem Reak-
torunfall von Tschernobyl entstanden sind,
auf molekular-zytogenetischer Ebene unter-
sucht. In den strahlentransformierten Zell-
kulturmodellen konnten neue Kandidatenge-
ne identifiziert werden, die möglicherweise
eine Rolle in der Strahlenkarzinogenese
spielen. Bei den Schilddrüsentumoren nach
Tschernobyl wurden RET/PTC-Veränderun-
gen auf Einzelzellebene untersucht, um
Hinweise auf die klonale Evolution und die
initialen Veränderungen in den Tumoren zu
erhalten. Wir konnten zeigen, dass viele
Tumoren im Hinblick auf die vorliegenden
RET/PTC-Veränderungen sehr heterogen
sind und daher eine polyklonale Tumor-
entstehung angenommen werden muss.

Exposure to ionising radiation leads 
to an increase in tumour incidence in
man. The molecular mechanisms of

radiation-induced tumour development are
still unclear, however. We have investigated
radiation-transformed cell culture models
and post-Chernobyl thyroid tumours using
molecular cytogenetic approaches to help
elucidate these mechanisms. 

New candidate genes were identified in
radiation-transformed cell culture models
which might play a role in radiocarcino-
genesis. RET/PTC rearrangements 
were investigated in single cells in post-
Chernobyl thyroid tumours to gain insight
into the clonal evolution of these tumours
and the initial changes during tumour
development. A significant number of
tumours were very heterogeneous in terms
of the RET/PTC changes, indicating that
tumour development must have been
polyclonal. Further studies on RET/PTC3
transgenic mouse models indicate that
there must be further gene alterations in
addition to RET/PTC3 for the malignant
phenotype of tumour cells to develop fully.
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Weiterführende Untersuchungen in RET/
PTC3-transgenen Mausmodellen lieferten
Hinweise, dass in den Tumorzellen neben
RET/PTC3 weitere Genveränderungen 
zur Ausprägung des malignen Phänotyps
vorliegen müssen.

Ionisierende Strahlen erzeugen Chromo-
somenveränderungen, die durch spezifische
Färbung der Chromosomen morphologisch
erkennbar werden. Solche Veränderungen,
die auch als Marker für eine Strahlenexposi-
tion dienen, führen häufig zu einer malignen
Entartung der Zellen. Seit dem Jahr 1990
wird in Weißrussland, der Ukraine und in
Teilen Russlands ein starker Anstieg von
Schilddrüsentumoren bei Kindern beobach-
tet. Dies ist als Folge der Reaktorkatastrophe
von Tschernobyl am 26. April 1986 zu sehen,
bei der große Mengen radioaktiver Nuklide
– insbesondere Radiojod – freigesetzt wur-
den. Wenn Radiojod mit der Atemluft oder
Nahrung in den Körper aufgenommen wird,
kommt es zu einer starken Anreicherung in
der besonders bei Kindern sehr strahlen-
empfindlichen Schilddrüse. Daher wurden
bei Kindern nach dem Tschernobyl-Unfall,
aber auch nach den Atombombenabwürfen
von Hiroshima und Nagasaki und nach
therapeutischer Bestrahlung im Hals/Kopf-
Bereich erhöhte Tumorraten in der Schild-
drüse beobachtet. Bei den nach dem
Tschernobyl-Unfall diagnostizierten Schild-
drüsentumoren war auffällig, dass fast
ausschließlich papilläre Karzinome mit einer
sehr kurzen Latenzzeit, einer ungewöhnlich
hohen Aggressivität und einem hohen
Metastasierungspotenzial aufgetreten sind.
Dabei wird deutlich, dass die Mechanismen,
die nach Radiojod-Exposition zu einem
bösartigen Wachstum von Schilddrüsenzel-
len führen, bislang weitgehend unverstan-
den sind. Ähnliches gilt auch für andere
strahleninduzierte Tumoren. Die Arbeits-
gruppe Zytogenetik in unserem Institut
untersucht daher die molekularen Mecha-
nismen der Entstehung strahleninduzierter
Tumoren beim Menschen. Hierzu werden so-
wohl zelluläre Modellsysteme wie auch
Schilddrüsentumoren, die nach dem Reak-
torunfall von Tschernobyl entstanden sind,
analysiert.

Zelluläre Modellsysteme

Die Entstehung strahleninduzierter Tumoren
ist ein Mehrstufenprozess, bei dem eine
meist epitheliale Zelle schrittweise immorta-
lisiert und transformiert wird und schließlich
einen malignen Phänotyp entwickelt. Um
diesen Prozess in seinen einzelnen Stadien
untersuchen zu können, werden Zellkultur-
modelle für verschiedene epitheliale Zellen
entwickelt. Die Immortalisierung erfolgt
durch Transfektion mit einem Telomerase-
Konstrukt und die nachfolgenden Schritte
der malignen Transformation werden 
durch Strahlenexposition der Zellen er-
reicht. Der maligne Phänotyp transformier-
ter Zellen wird dann im Nacktmaus-Modell
überprüft.

In unserer Arbeitsgruppe wurden solche
Modellsysteme – epitheliale Brustzellen und
Retina-Pigmentzellen – auf Veränderungen
der Chromosomen untersucht, um dann, in
einem zweiten Schritt, veränderte Gene und
die molekularen Mechanismen bei der
Entstehung der Tumorzellen zu identifizie-
ren. Zunächst wurden die strukturellen
Chromosomen-Veränderungen in den tumo-
rigenen Zellen nachgewiesen. Auf der
Grundlage dieser so genannten Marker-
chromosomen wurden Array-basierte Ver-
fahren (DNA-Chips) eingesetzt, um zum
einen die Bruchpunkte dieser Markerchro-
mosomen und die dort lokalisierten Kan-
didatengene zu identifizieren, und zum
anderen, um Deletionen und Amplifikationen
von DNA-Abschnitten zu erkennen. Diese
beiden Verfahren werden auch als „Array
Painting“ beziehungsweise „Array CGH“
bezeichnet (CGH steht für comparative
genomic hybridisation).

Array Painting für die Analyse von
Markerchromosomen in strahlen-
transformierten Zelllinien

Beim Array Painting werden zunächst die
Markerchromosomen durch fluoreszenzakti-
vierte Durchflusszytometrie isoliert. Aus
wenigen Hundert dieser Markerchromoso-
men wird dann mit Hilfe der Polymerase-
Ketten-Reaktion (DOP-PCR) die DNA amplifi-
ziert, die als fluoreszenzmarkierte Sonde auf
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den Arrays eingesetzt wird. Die Arrays
selbst bestehen aus punktförmig auf Glas-
objektträger aufgetragene DNAs von soge-
nannten „Bacterial Artificial Chromosomes“-
(BAC-) Klonen, die DNA-Abschnitte aus defi-
nierten Chromosomenregionen des Men-
schen enthalten. Wir verwenden dazu sowohl
BAC-Arrays, die das menschliche Genom
vollständig und in Ein-Megabasen-Auflösung
abdecken, als auch solche, die nur bestimm-
te Regionen, diese dafür aber lückenlos,
abdecken (so genannte regionenspezifische
Tiling Path Arrays). Nach Hybridisierung mit
der Fluoreszenzfarbstoff-markierten DNA-
Sonde wird untersucht, welche BAC-Klone
eine Fluoreszenzfärbung aufweisen und wo

der Übergang zu Klonen liegt, die nicht
hybridisiert haben. Dieser Übergangsbe-
reich markiert einen Bruchpunkt im betref-
fenden Markerchromosom und grenzt somit
die Region ein, in der Kandidatengene
verändert sein können (Abb. 1). Auf diese
Weise konnten wir mittlerweile vier Mar-
kerchromosomen (Abb. 2) aus strahlen-
transformierten Brustzelllinien charakterisie-
ren und unter anderem GRID1 (Glutamate
Receptor, Ionotropic, Delta 1) auf Chromo-
som 10q23.2 als Kandidatengen identifizie-
ren (Abb. 3). Neueste Studien haben
gezeigt, dass Glutamat und seine Rezepto-
ren nicht nur in Zellen des Zentralnerven-
systems eine essentielle Rolle spielen,
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Abb. 1: Prinzip des Array Painting.

Die Identifizierung eines bestimmten Markerchromosoms erfolgt durch spektrale Karyotypisierung.
Dieses Markerchromosom wird mithilfe fluoreszenzaktivierter Durchflusszytometrie (FACS) sortiert.
Anschließend wird die chromosomale DNA mit DOP- (Degenerate Oligonucleotide Primer)-PCR
amplifiziert und mit dem Fluoreszenzfarbstoff Cy3 markiert. Diese markierte DNA wird dann auf dem
BAC-Array hybridisiert und die Fluoreszenzintensitäten der einzelnen Spots gemessen. Die Werte
werden statistisch aufbereitet und logarithmisch gegen die chromosomalen Positionen der BAC-
Klone aufgetragen. Dadurch erhält man ein Profil von BAC-Klonen, die das Markerchromosom
repräsentieren (grün), und solchen, die die chromosomale DNA nicht gebunden haben. Der Bereich
zwischen dem letzen Klon, der die fluoreszenzmarkierte DNA nicht gebunden hat, und dem ersten
Klon, der sie gebunden hat, entspricht der Bruchpunkt-überspannenden Region. Durch Datenbank-
analyse können die Kandidatengene, die innerhalb dieser Region liegen, identifiziert werden.

Spektrale Karyotypisierung (SKY)

Fluoreszensaktivierte
Durchflusssortierung von Chromosomen

Amplifizierung der
chromosomalen DNA

mit DOP-PCR

Hybridisierung
Daten-

aufbereitung

BAC Klon, der markierte chromosomale DNA nicht bindet
BAC Klon, der markierte chromosomale DNA bindet

In
te

n
si

tä
te

n
 C

y3
-S

ig
n

al
e

Chromosomale Position
der BAC Klone

b
ru

ch
p

u
n

kt
ü

b
er

sp
an

n
en

d

BAC Array
d

er
(1

0)
 –

 C
y3

 –
 m

ar
ki

er
t

M
arkieru

n
g

 m
it C

y3

Chromomycin Fluorescence

500

400

300

200

100

0
0 100 200 300 400 500

human, 2 n = 46, XY

8pter->8q22

10q22,3->10qter

H
o

e
c
h

s
t 

F
lu

o
re

s
c
e
n

c
e



sondern auch bei der Wachstumskontrolle
anderer Zellen und hier insbesondere der
von Tumorzellen.

Array CGH zum Nachweis von 
Deletionen und Amplifikationen im
Tumorgenom von strahlentransfor-
mierten Zelllinien

Neben strukturellen Umbauten von Chro-
mosomen können durch den Einfluss ioni-
sierender Strahlung und nachfolgender

Zelltransformation auch Deletionen und
Amplifikationen in der DNA auftreten. Um
diese Art von Veränderungen nachzuweisen,
wurde die schon beschriebene BAC-Array-
Technik mit Ein-Megabasen-Auflösung
verwendet. Die aus den strahlentransfor-
mierten Zelllinien gewonnene DNA wurde
mit einem grünen Fluoreszenzfarbstoff
markiert und gleichzeitig mit einer rot mar-
kierten Referenz-DNA auf den BAC-Arrays
hybridisiert. Anschließend wurden die
Fluoreszenzintensitäten eines jeden BAC-
Spots gemessen und nach statistischer
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Abb. 2: Markerchromosomen einer strahlentransformierten Brustzelllinie, die mit Array Painting

analysiert wurden.

A: der(4) – Chromosom 4 mit einer q-terminalen Deletion.
B: der(8) – Translokationschromosom, das sich aus Chromosom 8 (orange) und Chromosom 10 (grün)

zusammensetzt.
C: der(10) – Translokationschromosom, das sich aus Chromosom 12 (lila), Chromosom 10 (grün) und

Chromosom 8 (orange) zusammensetzt.
D: der(12) – Translokationschromosom, das sich aus Chromosom 12 (lila), Chromosom 10 (grün) und

Chromosom 8 (orange) zusammensetzt.

A

4 8 10 12

B C D

Abb. 3: Identifizierung des GRID1-Gens durch Array Painting.

Links: Scan-Bild des BAC-Arrays. Das Array wurde mit genomischer Referenz-DNA (rot) und DNA des
Markerchromosoms (grün) hybridisiert. Jeder Spot hybridisiert mit der Referenz-DNA (rote Spots), aber
nur einzelne Spots binden DNA des Markerchromosoms (grüne/gelbe Spots).
Rechts: Intensitätsprofile der BACs, die Chromosom 8 (oben) und Chromosom 10 (unten) repräsentie-
ren. Die Profile zeigen, dass das Markerchromosom aus Chromosom 8 (hohe Grün-Intensitäten p-
terminal bis Bande q24) und Chromosom 10 (Bande q23 bis q-terminal) besteht. Die Bruchpunkt-über-
spannende Region ist durch den BAC-Klon, der keine Fluoreszenz mehr zeigt, und dem anschließenden
BAC-Klon mit hoher Fluoreszenz eingegrenzt. Durch Datenbankanalyse dieser Region konnte das
GRID1-Gen, das von den BAC-Klonen RP11-113E21 und RP-396M20 flankiert wird, identifiziert werden.



Aufarbeitung graphisch dargestellt (Abb. 4). 
In zwei strahlentransformierten Brustzellli-
nien wurden neben den oben dargestellten
chromosomalen Umbauten (Markerchromo-
somen) zusätzlich Amplifikationen und
Deletionen auf den Chromosomen 1, 4, 8,
10, 12, 13, 19 und X nachgewiesen. In den
betroffenen Chromosomenabschnitten
konnten durch Datenbank-Recherche meh-

rere Kandidatengene bestimmt werden,
darunter auch das CNIH-Gen (Cornichon like
Homologue), das in der untersuchten strah-
lentransformierten Brustzelllinie deletiert ist
und von dem bereits bekannt ist, dass es in
menschlichen Tumoren verändert vorliegt.

Darüber hinaus wurde in strahlentrans-
formierten Retina-Pigment-Zelllinien eine
Amplifikation auf Chromosom 10p11.2
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Abb. 4: Prinzip der Array-CGH-Technik.

DNA-Proben aus Tumor- und Referenz-Gewebe werden mit unterschiedlichen Fluoreszenzfarbstoffen
(Tumor: Cy3 – grün, Referenz: Cy5 – rot) markiert und anschließend zusammen auf dem BAC-Array
hybridisiert. Liegen in der Tumor-DNA Deletionen vor, so bindet weniger Tumor-DNA auf den entspre-
chenden BAC-Klonen und es kommt zu einer Rot-Färbung der Spots, bei Amplifikationen zeigt der Spot
dagegen eine Grün-Färbung. Gelbe Spots repräsentieren Bereiche ohne Amplifikationen und Deletio-
nen. Der BAC-Array wird gescannt und die Intensitäten des roten und des grünen Farbstoffes gemessen
und ausgewertet. Mit den gewonnenen Daten läßt sich ein Profil erstellen, das die Amplifikationen
(grün) und Deletionen (rot) in der Tumor-DNA wiedergibt.

Abb. 5: Array-CGH-Profil von Chromosom 10 einer strahlentransformierten Retina-Pigmentzelllinie.

Auf der X-Achse sind von links (kurzer Chromosomenarm) nach rechts die BACs angezeigt, 
die das Chromosom 10 repräsentieren. Rote vertikale Balken zeigen eine Deletion, grüne Balken eine
Amplifikation an. Im amplifizierten Bereich (fünf BACs) liegt unter anderem das Gen PARD3.
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näher charakterisiert. Durch die Eingrenzung
der betroffenen Region konnte PARD3 als
ein Kandidatengen nachgewiesen werden,
das bei der Strahlenkarzinogenese eine
Rolle spielen könnte (Abb. 5). PARD3 ist bei
der Bildung von „tight junctions“ (schmale
Membranproteinbänder, die einen engen
Kontakt zwischen benachbarten Zellen
herstellen) und bei der Ausbildung der
Zellpolarität in epithelialen Zellen beteiligt.
Eine erhöhte Expression von PARD3 in den
betroffenen Retina-Pigment-Zelllinien konn-
ten wir ebenfalls nachweisen. Somit liegt
nahe, dass PARD3 eine Rolle bei der Zell-
proliferation und -differenzierung spielt und
in Tumorzellen an Veränderungen der Zell-
adhäsion und „tight junction“-Bildung
beteiligt ist.

Analyse von RET-Protoonkogen-
Umlagerungen in strahleninduzierten
Schilddrüsentumoren nach dem
Tschernobyl-Unfall

Das RET-Protoonkogen ist ein bekanntes
Krebsgen – man nimmt an, dass es infolge
von Umlagerungen wesentlich zur Entwick-
lung von menschlichen Schilddrüsenkarzi-
nomen beiträgt. Bislang war jedoch unklar,
welche Rolle RET-Veränderungen bei den
strahleninduzierten Schilddrüsentumoren
spielen, die nach dem Reaktorunfall von
Tschernobyl aufgetreten sind.

In eigenen Arbeiten und denen anderer
Laboratorien wurden bisher 16 Formen von
RET-Umlagerungen mit elf verschiedenen
Genen charakterisiert. Die weitaus häufig-
sten Formen sind die Rekombination von
RET mit H4 (RET/PTC1) und die Rekombina-
tion von RET mit ELE1 (RET/PTC3). Zum
Nachweis solcher Umlagerungen benutzt
man molekularbiologische Methoden wie
die Reverse-Transkriptase-Polymerase-
Kettenreaktion (RT-PCR) und die DNA-
Sequenzierung: Aus dem Tumorgewebe
wird mRNA isoliert, enzymatisch in cDNA
umgeschrieben und diese Genabschnitte
dann, nach Vervielfältigung durch PCR,
analysiert.

In allen Studien zeigte sich, dass in strah-
leninduzierten Schilddrüsenkarzinomen, die
bei Kindern nach dem Tschernobyl-Unfall

auftraten, vorwiegend RET/PTC3-Verände-
rungen vorhanden waren. Diese korrelierten
zudem mit einer schnellen Tumorentste-
hung – einer kurzen Latenzzeit – nach der
Strahlenexposition und mit einem bestimm-
ten histologischen Baumuster, nämlich
überwiegend der soliden Variante eines
papillären Karzinoms. Trotz der weitgehen-
den Übereinstimmung der Ergebnisse
blieben einige Fragen offen: Stellt eine
RET/PTC-Veränderung einen initialen, durch
die ionisierende Strahlung verursachten
Schaden dar? Tritt diese Veränderung in
allen Tumorzellen auf? Gibt es weitere
Genveränderungen, die zusätzlich vorhanden
sein müssen, um einen malignen Phänotyp
der betroffenen Zellen hervorzubringen?
Solche Fragen lassen sich nur durch die
Analyse von einzelnen Zellen oder trans-
gener Tiermodelle eindeutig beantworten.

Nachweis von RET/PTC-
Umlagerungen in Einzelzellen 
durch Interphase-FISH

Strahleninduzierte chromosomale Umlage-
rungen – Translokationen und Inversionen –
können in Einzelzellen durch geeignete
DNA-Sonden untersucht werden. Dazu
werden Fluoreszenz-markierte DNA-Sonden
verwendet, die im RET-Protoonkogen in der
Nähe des Bruchpunktes („proximal“; grün
markiert) beziehungsweise weiter davon

82 " GSF

Abb. 6: FISH-Analyse

an Paraffingewebe

eines papillären Schild-

drüsenkarzinoms.

Zellkerne (blau) eines
papillären Schilddrü-
senkarzinoms, das
nach dem Tscherno-
byl-Unfall entstanden
ist, wurden mit einer
RET-spezifischen DNA-

Sonde (proximale Anteile des RET-Lokus: grün,
distale Anteile: rot) hybridisiert. Überlappende
FISH-Signale zeigen ein unverändertes RET-Gen,
während voneinander getrennte Signale auf eine
Umlagerung hindeuten (Pfeile). Jeder Zellkern
enthält zwei Genkopien, daher sind entweder zwei
überlappende FISH-Signale oder ein überlappen-
des und ein „gespaltenes“ FISH-Signal erkennbar.
RET-Veränderungen treten nicht in allen Tumor-
zellen auf.



entfernt („distal“; rot markiert) binden. In
unveränderten Zellen ergeben sich so bei
der FISH-Analyse (Fluoreszenz in-situ Hybri-
disierung) bei einem intakten RET-Gen rot-
grüne, sich überlappende Signale, während
bei Vorliegen einer RET-Umlagerung räum-
lich getrennte rote und grüne Fluoreszenz-
Signale zu beobachten sind (Abb. 6). Damit
eine eindeutige räumliche Zuordnung der
FISH-Signale erfolgen kann, werden speziel-
le mikroskopische Verfahren (zum Beispiel
die Laser-Scanning-Mikroskopie) angewen-
det, die eine dreidimensionale Analyse der
Zellkerne erlauben.

Mit diesem Verfahren haben wir strahlen-
induzierte Schilddrüsenkarzinome, die nach
dem Tschernobyl-Unfall entstanden sind,

untersucht und festgestellt, dass viele dieser
Tumoren in Bezug auf RET/PTC-Veränderun-
gen genetisch ausgesprochen heterogen
sind. Darüber hinaus konnten wir zeigen,
dass Karzinome, die mit einer kurzen Latenz-
zeit (vier bis acht Jahre) nach dem Tscherno-
byl-Unfall entstanden sind, sehr viel homo-
gener aufgebaut sind als Tumoren, die sich
erst später (neun bis elf Jahre nach dem
Unfall) entwickelt haben (Abb. 7). Da in
keinem der untersuchten Tumoren alle
Zellen die RET/PTC-Veränderung aufwiesen,
muss aus den Untersuchungen auf Einzel-
zell-Ebene geschlossen werden, dass sich in
den Tumoren bestimmte Zellklone entwi-
ckeln und dass somit RET/PTC-Veränderun-
gen entweder keine initialen Veränderungen
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Abb. 7: Ergebnisse der FISH-Analyse an papillären Schilddrüsenkarzinomen nach dem Tschernobyl-Unfall.

Mithilfe der FISH-Analyse wurden kindliche Schilddrüsenkarzinome mit einer kurzen bzw. langen Latenz-
zeit nach der Strahlenexposition durch den Tschernobyl-Unfall untersucht. Pro Fall wurden mindestens
100 Zellkerne ausgewertet. Die Ergebnisse sind farblich nach den histologischen Subtypen geordnet. 
Es wurde ein Schwellenwert definiert, der eine statistisch signifikante Erhöhung der aberranten Zellen
gegenüber dem Durchschnittswert in normalen Schilddrüsen angibt. Fälle, die mit * markiert sind,
zeigen eine Anhäufung aberranter Zellen in bestimmten Tumorarealen.
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darstellen oder aber auch benachbarte
Zellen ohne RET/PTC-Veränderung über
autokrine oder parakrine Stoffwechselvor-
gänge zur Zellproliferation angeregt werden
können.

Nachweis von zusätzlichen 
Genveränderungen in RET/PTC3-
und TRK-T1-transgenen Mäusen

RET/PTC3- und TRK-T1-Veränderungen
stellen die häufigsten bekannten Genverän-
derungen in papillären Schilddrüsenkarzino-
men – auch in den strahleninduzierten
Tumoren nach dem Tschernobyl-Unfall –
dar. Zur Beantwortung der Frage, inwieweit
zusätzliche Genveränderungen auftreten
müssen, um einen malignen Phänotyp der
betroffenen Zellen auszulösen, sind trans-
gene Mausmodelle am geeignetsten, die
entweder RET/PTC3 oder TRK-T1 spezifisch
in der Schilddrüse exprimieren und in der
Folge papilläre Schilddrüsenkarzinome
entwickeln.

Wir haben papilläre Schilddrüsenkarzi-
nome aus RET/PTC3- und TRK-T1-transgenen
Mäusen zunächst zytogenetisch untersucht
und dabei eine Vielzahl von Chromosomen-
veränderungen – Umlagerungen, Amplifi-
kationen und Deletionen – gefunden. Einige
Veränderungen wurden sowohl in RET/
PTC3- als auch in TRK-T1-transgenen Mäu-
sen nachgewiesen, so zum Beispiel eine
Deletion auf Chromosom 14E3-E5. Diese
wurde näher charakterisiert, indem der
betreffende Abschnitt durch FISH-Analyse
mit BAC-Klonen auf 1,55 Mega-Basen einge-
grenzt wurde (Abb. 8). In diesem deletierten

Bereich liegt das Gen-Cluster SLITRK1, -5
und -6, das beim Menschen auf Chromosom
13q31 lokalisiert ist. Erste Untersuchungen
haben gezeigt, dass SLITRK5 auch in
menschlichen papillären Schilddrüsenkarzi-
nomen weniger stark exprimiert wird und
vermutlich ebenfalls eine Deletion aufweist.
Wenn sich diese Daten bestätigen, wäre ein
weiteres Kandidatengen gefunden, das in
papillären Schilddrüsenkarzinomen zur
Ausbildung eines malignen Phänotyps führt.
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Abb. 8: FISH-Analyse mit BAC-Klonen an

papillären Schilddrüsenkarzinomen aus trans-

genen RET/PTC3-Mäusen.

Es wurden 26 BAC-Klone auf Metaphase-Chromo-
somen aus Tumorgewebe von RET/PTC3-transge-
nen Mäusen hybridisiert (grüne FISH-Signale). 
Als Referenz wurde gleichzeitig ein BAC-Klon in
Zentromernähe (der sicher nicht im deletierten
Bereich bindet) hybridisiert (rote FISH-Signale).
Insgesamt zeigten sieben BAC-Klone kein FISH-
Signal, die somit den deletierten Bereich über-
spannen (1,55 Mega-Basen). Eine Datenbankana-
lyse ergab, dass nur das Gencluster SLITRK1, -5, 
-6 in diesem Bereich liegt und von der Deletion
betroffen ist.

Referenz BAC-Klon RP 23 – 466M3 
in Zentromernähe (rot)

SLITRK1, -5, -6
im deletierten Bereich

BAC-Klon RP23-81P24 
(grün) nicht deletiert
Insgesamt 19 Klone nicht
deletiert

BAC-Klon RP23-220D8
deletiert (kein grünes Signal)

Insgesamt 7 Klone deletiert
1,55 Mb



Die Nutzung von Abfall bei der Energie-
gewinnung ist eine vielversprechende
Perspektive: Untersuchungen haben

gezeigt, dass die Mitverbrennung von Abfall
in Kohlekraftwerken nicht die Bildung von
persistenten organischen Verbindungen
(POP) steigert. Der Prozess wurde im Labor-
maßstab entwickelt und untersucht. 
Dabei wurde deutlich, dass eine intelligente
Mischung verschiedener Reststoffe die
Entstehung von persistenten organischen
Schadstoffen, die sich potentiell bei der
Mitverbrennung von Reststoffen bilden, 
bis zu 99 Prozent mindern. Die Technik ist
europa- und weltweit von großer Bedeutung:
Durch Mitverbrennung von Abfällen in
Kohlekraftwerken lässt sich die POP- und
Kohlendioxidemission eindämmen, die mit
der unkontrollierten Verbrennung auf Depo-
nien einher geht. Die Erkenntnisse sind auch
für andere thermische Verfahren nutzbar,
beispielsweise Sinteranlagen, Aluminium-
recycling und Zementherstellung.

Abfallentsorgung – 
eine globale Herausforderung

Brennende Abfalldeponien sind ein welt-
weites Problem: Viele Länder verfügen bis
heute über keine thermische Reststoffver-
wertung. Die zum Teil riesigen Mülldeponien

P roducing energy from waste is a
promising prospect. Investigations
have shown that burning waste

together with coal in coal-fired power
stations does not have to lead to increased
formation of persistent organic pollutants
(POP). The process has been developed 
and studied at the laboratory scale. The
studies showed that the potential emission
of persistent organic pollutants during 
co-incineration of waste can be reduced by
99 per cent by carefully selecting the
mixture of waste materials used. The
technique has great significance across
Europe and globally. Co-incineration of
waste in coal-fired power stations enables
limitation of the POP- and carbon dioxide
emissions emanating from uncontrolled
burning at refuse sites. The results can also
be applied to other thermal technologies
such as sintering plants, aluminium
recycling, and cement kilns. 
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entzünden sich oft selbst, oder sie werden
absichtlich in Brand gesteckt. Dabei gelan-
gen persistente organische Verbindungen
und Kohlendioxid unkontrolliert in die
Atmosphäre. Dies verstößt gegen die inter-
nationalen Vereinbarungen – ist doch der
Ausstoß von Kohlendioxid durch das Kyoto-
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Protokoll und der von POP durch die Stock-
holmer Konvention geregelt. 

In Deutschland wird Abfall überwiegend
thermisch in Abfallverbrennungsanlagen
entsorgt oder, wenn der organische Anteil
gering ist, deponiert. Allerdings gab es
schon Situationen, in denen selbst die ge-
waltigen Kapazitäten der deutschen Müllver-
brennungsanlagen nicht ausreichten, um
größere Abfallströme kurzfristig zu entsor-
gen – beispielsweise während der BSE-
Krise. Auch wenn künftig Klärschlamm in
größeren Mengen genutzt werden soll,
könnten die Kapazitäten schnell erschöpft
sein.

Eine vielversprechende Alternative zu den
bisher gängigen Verfahren ist die Mitver-
brennung von Abfall bei der Energieerzeu-
gung aus Kohle: Hier sind sowohl in
Deutschland und Europa als auch global
Kapazitäten vorhanden. Selbst Länder, die
bislang keine Hausabfallverbrennungsanla-

gen haben, verfügen über Kohlekraftwerke.
Deren Wirkungsgrad ist sogar höher als der
von Müllverbrennungsanlagen mit Kraft-
Wärme-Kopplung. Die Mitverbrennung von
Abfällen bei der Energieerzeugung aus
Kohle wäre ökologisch und ökonomisch
sinnvoll: Die Risiken, die mit Bränden auf
Deponien, im Hinterhof oder der Deponie-
rung hochenergetischer Abfälle einher
gehen, würden abgewendet. Zudem spart
die Verbrennung von Abfällen Energie –
allein in Deutschland schätzungsweise drei
Millionen Tonnen Kohlendioxid, die bisher
aus fossilen Quellen kommen. 

Die ungeordnete Verbrennung von Ab-
fällen in Kohlekraftwerken ist jedoch nicht
ganz unproblematisch: Es besteht die
Gefahr, dass die Emission von toxischen
Stoffen wie Dioxinen und POP zunimmt
(Abb. 1). Dies lässt sich jedoch durch eine
planvolle, gezielte Zugabe bestimmter
Abfallfraktionen verhindern.
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Reststoffe

POP-bildende
Reststoffe
z.B. PVC,
Elektronik

Thermische Verwertung in Kohlekraftwerken: Energie-/CO2-Einsparung

POP-inerte
Reststoffe
z.B. Holz,

Stroh

Kohle +

Reststoffe

Kohle +

Reststoffe + Reststoffe + Reststoffe

POP-Bildung

(Dioxine, PCB, PAK ...)

POP-Bildung

(Dioxine, PCB, PAK ...)

POP-inhibierende
Reststoffe
(NH4)2SO4,

Klärschlamm

Abb.1: Thermisch-energetisch nutzbare Reststoffe bestehen aus Fraktionen, die sich bei der 

Verbrennung im Hinblick auf die Bildung von POP unterscheiden. Es gibt erstens die POP-inerten

beziehungsweise POP-neutralen, zweitens die POP-begünstigenden beziehungsweise POP-bildenden

und drittens die POP-mindernden beziehungsweise POP-inhibierenden. Nur eine ausbalancierte 

intelligente Zusammensetzung der Reststoffe, die mit verbrannt werden, führt zu einer Verminderung

der POP-Emissionen.



Wenn Müll zu Strom wird

Grundsätzlich besteht Abfall – in Deutsch-
land Reststoff genannt – aus Materialien, die
POP-inert sind, also bei guter Steuerung der
Verbrennung kaum zu POP-Emissionen
führen. Zu diesen Reststoffen zählen unbe-
handeltes Holz, Stroh, Polymere, wie Poly-
ethylen, die im wesentlichen nur aus Koh-
lenstoff und Wasserstoff bestehen. Daneben
gibt es halogenhaltige Reststoffe, wie PVC
und Elektronikschrott, die, vor allem wenn
sie zusammen mit Kupfer erhitzt werden,
die POP-Emissionen erhöhen. Außerdem
begünstigt eine schlechte Verbrennungsfüh-
rung die unerwünschte POP-Emission in die
Umwelt. Eine einfache, unausgewogene
Mitverbrennung von Reststoffen bei der
Energieerzeugung aus Kohle ist daher nicht
empfehlenswert (Abb. 1, linker Pfad).
Gleichzeitig gibt es in den Reststoffen auch
Bestandteile mit POP-inhibierenden Eigen-
schaften – wobei der Mechanismus im
Wesentlichen in der Vergiftung der katalyti-
schen Eigenschaften von Kupfer, Eisen und
Aluminium vermutet wird. Um Abfälle für
die Energiegewinnung in Kohlekraftwerken
nutzen zu können, müssen geeignete Men-
genverhältnisse zwischen Kohle und den

drei Reststoffarten gefunden werden. Das
Ziel ist eine – im Vergleich zur unkontrollier-
ten Zusammensetzung der mitverbrannten
Reststoffe – deutliche Verbesserung der
Emissionswerte (Abb. 1, rechter Pfad). 

Rauchgasreinigung ist hier keine Lösung:
Die Vermeidung der POP-Emissionen mittels
entsprechender Anlagen ist derzeit aufgrund
der hohen Abgasströme von Kohlekraftwer-
ken weder praktisch noch wirtschaftlich
möglich. Ein sinnvoller Weg ist hingegen die
Mischung der Abfallstoffe, so dass POP-
Frachten minimiert werden.

Hierfür wurde ein neues Verfahren ent-
wickelt, mit dessen Hilfe sich die Bildung
von Dioxinen im Abgas von Verbrennungs-
anlagen erheblich reduzieren lässt. Durch
Beimischung unproblematischer Verbindun-
gen gelang es im Labormaßstab, eine
Dioxinminderung bei der Verbrennung des
Materials von bis zu 99 Prozent zu erreichen.
Da auch ganz normale Abfallströme erheb-
liche Mengen an POP-inhibierenden Stoffen
enthalten können, eröffnet dieses Verfahren
völlig neue Perspektiven sowohl für Kohle-
kraftwerke als auch für andere thermische
Anlagen mit POP-Emissionspotential – etwa
Müllverbrennung, Sinteranlagen, Sekundär-
aluminiumschmelzen oder Zementerzeugung. 
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Abb. 2: Schema der Laborapparatur zur Verbrennung von Gemischen aus Kohle, Abfall als RDF (Refuse

Derived Fuel), Polyvinylchlorid (PVC) als Zuschlag für eine erhöhte Dioxinbildung (80 % Kohle, 13,3 %

RDF, 6,7 % PVC) = 90 % und die entsprechenden Inhibitoren (10 %) im Gewichtsverhältnis zur Unter-

drückung der Bildung von Polychlorierten Dibenzo-p-dioxinen und -furanen (PCDD/F) und Polychlorier-

ten Biphenylen (PCB), die auch bei der Verbrennung entstehen. Die PCDD/F und PCB wurden aus dem

Rauchgas in einer dreistufigen Impingerkaskade gesammelt und analysiert.

Vakuumpumpe

Glaswolle-
filter

Ofen

Luft 2 L/min

Probe

Impingerkaskade



Verbrennung im Labor bringt Schad-
stoffe ans Tageslicht

Bei der Verbrennung von Abfällen können
Dioxine entstehen, das ist altbekannt. 
Neu ist hingegen, dass sich durch Zugabe
bestimmter Reststoffarten die Bildung von
Dioxinen deutlich reduzieren lässt. Im Labor
wurde zunächst unter gut definierten Bedin-
gungen eine repräsentative Mischung von
Reststoffen ohne Inhibitoren zusammenge-
stellt. Bei deren Verbrennung (Abb. 2) ent-
standen übliche Dioxinmengen in Höhe 
von durchschnittlich 52 Pikogramm pro
Gramm Brennstoff – ein Pikogramm sind 
10–12 Gramm. In einem zweiten Schritt
wurden der Kohle und dem repräsentativen
Reststoff (Refuse Derived Fuel = RDF) nach-
einander verschiedene Verbindungen in
unterschiedlich hohen Gewichtsanteilen von
ein bis zehn Prozent beigemischt. Bereits
mit einer Zugabe von nur zehn Gewichts-
prozent Ammoniumsulfat reduzierte sich die
Dioxinbildung um 97 Prozent (Abb. 3). Dabei
wurden auch die polychlorierten Biphenyle
(PCB), die parallel zu den Dioxinen entste-
hen, deutlich gemindert. Selbst kleine
Mengen der Inhibitoren unterdrückten die
Bildung der Schadstoffe (Abb. 4). Selbst-

verständlich handelt es sich bei diesen Inhi-
bitoren um Verbindungen, die für die Um-
welt ungefährlich sind. Genau die schwefel-
und stickstoffhaltigen Verbindungen, die im
Labormaßstab zum Einsatz kamen, finden
sich auch „natürlicherweise“ in den ver-
schiedenen Stoffströmen des Abfallmanage-
ments. Sie könnten aber auch in Form von
Gipsabfällen, Autoreifen, Abraummaterial
oder bestimmten pharmazeutischen Abfäl-
len dem normalen Verbrennungsmaterial
zugesetzt werden. Damit ließe sich zweierlei
erreichen: Die Dioxinbildung im Abgas und
die anschließende, aufwändige Rauchgas-
reinigung würden drastisch reduziert.
Außerdem könnten Abfälle, quasi als Wert-
stoffe, für eine umweltfreundliche Entsor-
gung zum Einsatz kommen.

Diese intelligente Abfallnutzung eröffnet
der Industrie ungeahnte Perspektiven für 
die Müllentsorgung. Gleichzeitig ermöglicht
sie die Umsetzung der Abkommen zur
Verminderung von Emissionen. Der For-
schungsansatz könnte aber nicht nur für
Kohlekraftwerke, sondern auch für andere
thermische Anlagen und Prozesse mit POP-
Emissionspotential von großem Nutzen
sein. Deren Betreiber erhalten oft Ausnah-
megenehmigungen für das Mitverbrennen
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Abb. 3: Inhibierung der Bildung der Rauchgas-PCDD/F im Labormaßstab durch verschiedene Metalloxi-

de und schwefel- oder stickstoff- sowie schwefel- und stickstoffhaltige Substanzen, die mit 10 Prozent

einer Mischung aus Kohle, RDF und PVC zugesetzt wurden.



von Reststoffen, für die keine extra Rauch-
gasreinigung erforderlich ist. Die Höhe der
dadurch anfallenden Dioxinemissionen ist
bisher nicht einmal bekannt.

Vom Labor in die Praxis

Die bisherigen Erkenntnisse beruhen auf
Untersuchungen im Labormaßstab – das
Projekt wurde übrigens durch die EU geför-
dert. Um die Ergebnisse in der Praxis nutzen
zu können, ist es nötig, die Testreihen –
möglichst in Deutschland oder Europa – auf
den großtechnischen Maßstab anzuheben.
Dazu fehlen Fördergelder und geeignete
Industriepartner, die ihre Anlage für Versu-
che zur Verfügung stellen, auch wenn die
Emissionsmessungen ohne Inhibition
möglicherweise grenzwertkritisch ausfallen
und eventuell hohe POP-Frachten zu beob-
achten sind. Um die neue Technik im gro-
ßen Maßstab nutzen zu können, wäre es

außerdem notwendig, die bestehenden
Abfallströme detailliert auf ihre Gehalte an
geeigneten Inhibitoren zu untersuchen. Nur
so kann die Strategie auf nationaler, europä-
ischer sowie globaler Ebene weiterentwi-
ckelt werden, Abfälle innerhalb eines nahe-
zu geschlossenen Stoffkreislaufs ohne die
Neubildung schädlicher Nebenprodukte zu
entsorgen. 

Erste Erkenntnisse liegen bereits vor,
beispielsweise Abfallströme aus Ammoni-
umsulfat, dem besten Inhibitor, der bislang
entdeckt wurde. Auf dem Gebiet der Brenn-
stoffzusammensetzung in Verbindung mit
Schadstoffminimierung müssen noch
Grundlagen erarbeitet werden. Dieses Feld
sollte nicht aus Kostengründen den Natio-
nen mit hohem Wachstum und Forschungs-
potential wie zum Beispiel China überlassen
werden, denn hier könnte Know-how aus
Germany wieder einmal punkten. Ein Patent
für Deutschland und Europa wurde bereits
erteilt. 
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Abb. 4: Inhibierung der Bildung der Rauchgas-PCDD/F im Labormaßstab durch die wirksamsten schwe-

fel- und stickstoffhaltigen Substanzen, die mit 10, 5, 3, und 1 Prozent einer Mischung aus Kohle, RDF

und PVC zugesetzt wurden.
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Im ausgewachsenen Gehirn von Säugern,
inklusive des Menschen, gibt es so gut wie
keine Neubildung von Nervenzellen mehr.

Nur zwei kleine Bereiche des Vorderhirns
machen eine Ausnahme. Einer dieser Be-
reiche ist der Riechkolben, wo die von der
Nase kommenden Riechnerven enden. 
Im Riechkolben werden zeitlebens neue
Nervenzellen gebildet. Die Vorläuferzellen
dieser Nervenzellen säumen die Wand des
mit Flüssigkeit gefüllten Hohlraums des
Gehirns, des so genannten Ventrikels, und
junge Neuronen wandern dann von dort in
den Riechkolben. Für diese Fähigkeit zur
Neurogenese, so haben wir mit Arbeiten im
Mausmodell nun herausgefunden, spielt der
Transkriptionsfaktor Pax6 eine wesentliche
Rolle. Wird die Funktion von Pax6 in den
Vorläuferzellen blockiert, entstehen keine
neuen Nervenzellen mehr. Umgekehrt wer-
den bei Überexpression von Pax6 in dieser
Region verstärkt Nervenzellen neu gebildet.
Besonders viel versprechend ist unser
Befund, dass Pax6 eine Neurogenese sogar
in Gehirnbereichen veranlassen kann, die
normalerweise keine neuen Nervenzellen
mehr bilden, zum Beispiel in der Großhirn-
rinde. Wenn die molekularen Mechanismen
bekannt sind, die der Neubildung von

T here is virtually no formation of 
new nerve cells – neurogenesis – 
in the adult brain of mammals, 

including man, with the exception of 
two very small regions in the forebrain. 
One of these regions is the olfactory 
bulb, where the olfactory nerves from 
the nose end. 

New cells are formed in the olfactory 
bulb throughout life. The precursor 
cells of these nerve cells line the walls of
the fluid filled cavity of the brain, the 
so-called ventricle, and young neurons
migrate from there to the olfactory bulb.
Using mouse models, we have now 
discovered that the transcription factor
Pax6 plays a key role in this ability for
neurogenesis. If the Pax6 function is 
blocked in the precursor cells, no new
nerve cells are formed; when there is over
expression of Pax6 in cells in this region,
more nerve cells are formed. One 
particularly promising finding is that Pax6
can stimulate neurogenesis in areas of 
the brain like the cerebral cortex where
usually no new cells are formed. Once the
molecular mechanisms that lead to the
formation of nerve cells are understood, 
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Nervenzellen zugrunde liegen, bedeutet 
das im Prinzip, dass sich auch im verletzten
Gehirn von Säugetieren eine solche Neu-
bildung aktivieren lässt. Das eröffnet der
Medizin neue Perspektiven in der Behand-
lung von Gehirnverletzungen.

Um zu klären, welche molekularen Mecha-
nismen die Bildung von Nervenzellen erlau-
ben, untersuchen wir diese Mechanismen
während der Entwicklung des Gehirns – der
Periode, in der am meisten Nervenzellen
gebildet werden. Diese Untersuchungen
haben gezeigt, dass der Transkriptionsfaktor
Pax6 während der Entwicklung des Gehirns
eine wichtige Rolle bei der Bildung von
Nervenzellen spielt. Dieser Faktor ist zudem
für die Entwicklung der Augen und des
Pankreas von Bedeutung, zum anderen aber
auch für die Entwicklung des Vorderhirns.
Fehlt in der DNA einer Mausmutante eine
der beiden Domänen, mit der Pax6 an die
DNA bindet (die paired Domäne), wirkt sich
das deutlich aus: Im Riechkolben und in der
Großhirnrinde ist die Bildung neuer Nerven-
zellen stark eingeschränkt. Dagegen zeigt
interessanterweise eine Mausmutante, bei
der die andere DNA-Bindungsdomäne (die
Homeodomäne) von Pax6 mutiert ist, zwar
starke Defekte in der Augenentwicklung, 
die Bildung von Nervenzellen im Vorderhirn
erfolgt jedoch völlig normal.

Die Ergebnisse dieser entwicklungsbiolo-
gischen Untersuchungen führten uns zu
einer Hypothese: Die nach der Geburt ver-
loren gegangene Pax6-Expression im
Vorderhirn könnte dafür verantwortlich sein,
dass die Neubildung von Nervenzellen im
erwachsenen Gehirn zum Stillstand kommt.
Tatsächlich konnten wir nachweisen, dass in
dem Bereich, in dem zeitlebens die Neubil-
dung von Nervenzellen des Riechkolbens
beibehalten wird, in den neuronalen Vor-
läuferzellen Pax6 enthalten ist. Da Maus-
mutanten, bei denen Pax6 ausgeschaltet
worden ist, bald nach der Geburt sterben –
wahrscheinlich auf Grund der Defekte in 
der Entwicklung des Pankreas –, sind solche
Mutanten für diese Studien ungeeignet.
Deshalb haben wir mittels viraler Vektoren
Pax6 in das Gehirn normaler Mäuse einge-
schleust und an diesen Tieren die Funktion
von Pax6 im adulten Gehirn untersucht. Die
viralen Vektoren, die Pax6 enthielten oder

seine Funktion blockierten, wurden den
Mäusen in die Region des Vorderhirns
injiziert. Dort gibt es adulte neurale Stamm-
zellen, die zeitlebens einen „Stammbaum“
aus verschiedenen weiter spezialisierten
Vorläuferzellen bilden, aus denen dann
jeweils bestimmte Nervenzellen des Riech-
kolbens hervorgehen. Die virale Transfektion
ermöglicht es, die Nachkommen der mani-
pulierten Vorläuferzellen in einer ansonsten
unveränderten Umgebung zu untersuchen –
und damit die zell-autonome Funktion des
Transkriptionsfaktors Pax6. Diese Studien
zeigten eindeutig, dass die Neubildung 
von Neuronen des Riechkolbens vollständig
erlischt, wenn die Funktion von Pax6
blockiert ist. Umgekehrt brachte zusätzlich
zugeführtes Pax6 die Vorläuferzellen dazu,
sich verstärkt zu Nervenzellen zu differen-
zieren.

Interessant ist der Befund, dass Pax6
offenbar eine Doppelrolle spielt: Nachdem
es seine erste Aufgabe als neurogener
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it should in principle be possible to 
activate cell formation in injured areas of
the brain in mammals. This opens up 
new perspectives for the treatment of 
brain damage.

Abb. 1: Neuronale Vorläuferzellen (PSA-NCAM-

positiv) werden aus Zellen generiert, die im

Vorderhirn einer adulten Maus mit Pax6-enthal-

tenden viralen Vektoren transduziert wurden.

PSA-
NCAM
GFP



Faktor in adulten Vorläuferzellen erfüllt hat,
reguliert es in einem späteren Differenzie-
rungsstadium der Nervenzellen deren spe-
zielle neurochemische Eigenschaften. Dann
nämlich bestimmt Pax6, welchen chemi-
schen Überträgerstoff diese Zellen benutzen,
um mit anderen Nervenzellen zu kommuni-
zieren. Bleibt Pax6 auch während dieses
späteren Differenzierungsstadiums vorhan-
den, entwickeln die Neuronen den Über-
trägerstoff Dopamin. Damit haben unsere
Untersuchungen zum ersten Mal einen
molekularen Mechanismus aufgezeigt, nach
dem auch im ausgewachsenen Gehirn von
Säugern dopaminerge Nervenzellen neu
gebildet werden. Diese Ergebnisse sind
möglicherweise von klinischer Relevanz für
die Behandlung der Parkinson-Erkrankung.
Bei diesen Patienten sterben nämlich spe-
ziell dopaminerge Nervenzellen ab, aller-
dings nicht im Riechkolben, sondern in
anderen Gehirnteilen. Denkbar ist aber, dass
im Riechkolben neu entstandene dopami-
nerge Zellen in solche Gehirnbereiche wan-
dern, wo sie fehlen – und sich dazu auch
gezielt anregen lassen.

Zudem konnten wir in unseren Studien
einen molekularen Gegenspieler von Pax6
identifizieren, den Transkriptionsfaktor

Olig2. Olig2 hemmt die Neurogenese und
hält einerseits die Vorläuferzellen in einem
undifferenzierten Zustand, fördert anderer-
seits aber auch die Bildung von Oligoden-
drozyten. Dies sind Gliazellen, die sich als
isolierende Myelinscheide um die Fortsätze
der Nervenzellen legen und so die schnelle
elektrische Kommunikation zwischen den
Neuronen erlauben. Zu unserer großen
Überraschung wird nach Gehirnverletzun-
gen wie Stichwunden, Hirnschlag oder
Neurodegeneration genau dieser Transkrip-
tionsfaktor Olig2 vermehrt hergestellt – 
in Gliazellen verschiedener Gehirnregionen,
die alle keine Neuronen mehr bilden kön-
nen. Indem wir Olig2 blockiert haben, ist es
uns aber nun gelungen, nach Gehirnverlet-
zungen in diesen Regionen wieder eine
Neubildung von Nervenzellen zu induzieren.

Wie unsere Versuche zeigen, ist es prinzi-
piell möglich, auch im ausgewachsenen
Gehirn von Säugetieren abgestorbene
Nervenzellen endogen wieder zu ersetzen –
eine hoffnungsvolle Aussicht für viele
neurologische Erkrankungen, die bislang
praktisch unbehandelbar sind. Es bleibt aber
noch viel zu tun, denn die meisten der neu
gebildeten Nervenzellen verharren in einem
unreifen Stadium, und viele sterben auch
wieder ab. Die hierfür verantwortlichen
Faktoren zu identifizieren und entsprechend
zu manipulieren, ist der nächste Schritt auf
dem Weg zu einer neuen Form der wieder-
herstellenden Medizin, die auch dem Gehirn
nach einer Verletzung wieder zu funktionel-
ler Regeneration verhelfen kann.
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Abb. 2: Adulte neurale Stammzellen generieren

vermehrt Oligodendrozyten (Sox10- oder CC1-

immunopositive) in der Weißen Substanz des

Gehirns nach Transduktion mit dem Transkrip-

tionsfaktor Olig2 (detektierbar an Hand der GFP-

Expression).

Abb. 3: Vermehrte Olig2-immunoreaktive 

Gliazellen in dem Vorderhirn eines Mausmodells

der Alzheimer-Krankheit. 

GFP/Sox10 GFP/CC1
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Um eine notwendige Strahlentherapie
für den Patienten so belastungsarm
wie möglich gestalten zu können, 

ist eine Abschätzung seiner individuellen
Strahlenempfindlichkeit wünschenswert. 
Je größer das Verständnis für die die Sensi-
tivität beeinflussenden Faktoren ist, desto
besser kann eine Abschätzung vor Therapie-
beginn stattfinden.

Für die Analyse der Faktoren bieten sich
Zelllinien an, die in vitro eine erhöhte Strah-
lensensitivität zeigen, wie zum Beispiel
NBS-Zellen. Bei diesen Zellen ist das NBS1
Gen mutiert, so dass kein voll funktionsfähi-
ges Genprodukt mehr gebildet werden
kann. Die Mutation führt beim Menschen
zum Nijmegen Breakage Syndrom, einer
erblichen Erkrankung, die neben der erhöh-
ten Strahlenempfindlichkeit und erhöhter
Disposition für Krebs des Patienten u. a.
durch erhöhte chromosomale Instabilität auf
zellulärer Ebene charakterisiert ist. Ionisie-
rende Strahlung erzeugt in Zellen DNA-
Schäden, wie z.B. DNA-Doppelstrangbrüche,
so dass Strahlenempfindlichkeit im Allge-
meinen von der Reparaturkapazität der Zel-
len für diese DNA-Schäden bestimmt wird.
Für NBS-Zellen konnte allerdings kein Repa-

T o minimise the harmful side effects 
of radiotherapy, it is necessary to
estimate the patient’s individual radio

sensitivity so that the radiation dose can 
be optimised. The greater the understand-
ing of the factors influencing radiation
sensitivity, the easier it is to make this
estimation before radiotherapy starts. 
Cell lines with increased radio sensitivity,
like NBS cells, can be used as a model to
analyse these factors. In NBS cells, the
NBS1 gene is mutated and no fully
functional gene product is produced. The
mutation causes the Nijmegen Breakage
Syndrome in humans, an inherited disease
leading to enhanced radio sensitivity and
cancer susceptibility, and at the cellular
level to increased chromosomal instability.
Ionising radiation causes DNA damage in
cells, for example DNA double strand
breaks, and in general enhanced radiation
sensitivity results from a deficiency in the
DNA repair capacity of cells. However, NBS
cells didn’t display any repair defect for
DNA double-strand breaks after irradiation.
Clearly radiation sensitivity in these cells
must be determined by other factors. Our
research showed that radiation-induced
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Strahlenempfindlichkeit: 
DNA-Reparatur und andere zelluläre
Antworten auf Bestrahlung
Causes of individual radio sensitivity: 
DNA repair and other cellular responses 
to radiation

Institut für Strahlenbiologie

Daniel Sagan, Simone Mörtl, Hedda Eichholtz-Wirth, Friederike Eckardt-Schupp
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raturdefekt für Doppelstrangbrüche nach
Bestrahlung nachgewiesen werden, offen-
bar wird die Strahlenempfindlichkeit dieser
Zellen also von einer Reihe anderer Fakto-
ren bestimmt. Neben der gestörten Zellzy-
kluskontrolle konnten die Forscher eine
erhöhte Rate des strahleninduzierten, soge-
nannten programmierten Zelltods (Apop-
tose) zeigen. Beides erklärt möglicherweise
die erhöhte Strahlenempfindlichkeit der
Zellen. Die Aufklärung der genauen moleku-
laren Mechanismen, die zu diesem Verhal-
ten führen, wird eine Reihe von zusätzlichen
Parametern liefern, die zur Abschätzung der
individuellen Strahlenempfindlichkeit
genutzt werden können. Darüber hinaus ist
die Rolle des durch die Bestrahlung indu-
zierten oxidativen Stresses für die strahlen-
induzierte Apoptose interessant. Auch die-
ses Forschungsgebiet wird zur Etablierung
von Techniken führen, die zur besseren
Abschätzung der individuellen Strahlenemp-
findlichkeit genutzt werden können.

Anwendung radioaktiver Strahlung 
in der Medizin 

Mehr als 100 Jahre nach der ersten Beschrei-
bung des radioaktiven Zerfalls durch Henri
Becquerel im Jahr 1896 und der Entdeckung
der Röntgen-Strahlung 1895 durch Conrad
Röntgen werden Erkenntnisse strahlenbiolo-
gischer Forschung in der Medizin vielfach
genutzt. Bestrahlung ist neben Chemothera-
pie und operativen Maßnahmen unentbehr-
lich in der modernen Krebstherapie. Die
ionisierende Bestrahlung wird ebenfalls
kurativ zur Behandlung von entzündlichen
Prozessen eingesetzt. 

Obwohl die biologische Wirkung von
Strahlen schon seit langem analysiert und
praktisch genutzt wird, sind die molekularen
Ursachen für diese Effekte bei Weitem noch
nicht vollständig bestimmt. Um strahlenver-
mittelte biologische Effekte erklären zu
können, müssen die biologisch relevanten
Zielmoleküle für die Strahlenquanten identi-
fiziert werden. Als Zielmoleküle kommen in
der Zelle vor allem Makromoleküle, wie DNA,
Proteine und Lipide in Frage. Ebenso ist das
am häufigsten in der Zelle vorkommende
Molekül Wasser von zentraler Bedeutung.

Die Zielmoleküle werden entweder durch
die Absorption eines Quants direkt geschä-
digt oder indirekt durch Reaktionen mit
Radikalen, die durch Radiolyse des Wassers
oder organischer Moleküle entstehen. 

Ziele einer Einschätzung der indivi-
duellen Strahlenempfindlichkeit

Durch die Kenntnis der durch Strahlung
geschädigten Moleküle wird eine systemati-
sche Betrachtung der zellulären Mechanis-
men ermöglicht, die auf biochemischer und
molekularer Ebene die zahlreichen Reaktio-
nen der Zelle auf die Strahlung bedingen.
Ein genaues Verständnis dieser Mechanis-
men ist nötig, um Erkenntnisse über zellulä-
re Faktoren und biologische Funktionen zu
gewinnen, die die Strahlenempfindlichkeit
einer Zellpopulation oder eines Individuums
charakterisieren. Die verlässliche Vorher-
sage der individuellen Strahlensensitivität
wird zum Entwurf von individuell abge-
stimmten Strahlentherapieprotokollen
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apoptosis is enhanced in NBS cells in
addition to abnormalities in cell cycle
regulation. Together these two effects
probably explain the increased radio
sensitivity of the cells. Elucidation of the
precise molecular mechanisms leading to
this radiation response will, it is hoped,
lead to the discovery of a set of additional
parameters that can be used in the
prediction of individual radiation sensitivity.
Furthermore, we study the role of radiation-
induced oxidative stress for the induction 
of apoptosis after irradiation. This field of
research will also lead to the establishment
of techniques that can be used to improve
the estimation of individual radiation
sensitivity.



führen, was mit einer Verminderung der
teilweise gravierenden Nebenwirkungen bei
gleichzeitig besserem Therapieerfolg einher-
gehen soll. Zusätzlich ließen sich besonders
strahlenempfindliche Personen identifizieren,
denen von einer Beschäftigung in strahlen-
exponierten Berufen abgeraten werden kann. 

Die aktuellen Forschungsprojekte sollen
einen Beitrag zur Identifizierung molekularer
Marker und der Entwicklung von funktionel-
len Tests zur Charakterisierung individueller
Strahlenempfindlichkeit leisten.

Molekulare Ursachen der biologi-
schen Strahlenwirkung

Die wohl am besten verstandenen Mecha-
nismen der biologischen Strahlenwirkung
sind durch strahleninduzierte DNA-Schäden
vermittelt, die qualitativ vielfältig und in
großer Zahl durch ionisierende 60Cobalt-γ-
Strahlung erzeugt werden. Unter anderem
werden DNA-Doppelstrangbrüche (DSB)
erzeugt, die für die Initiierung zellulärer
Strahlenantworten eine große Bedeutung
haben. Durch Sensormoleküle erkannte DSB
aktivieren Netzwerke von Signaltransduk-
tionskaskaden, die es der Zelle ermöglichen,
die DNA-Schäden zu reparieren oder, falls
dies nicht ausreichend möglich ist, den
sogenannten programmierten Zelltod oder
„Apoptose“ einzuleiten. Folglich ist es nicht
überraschend, dass zu den Parametern, die
die individuelle Strahlenempfindlichkeit
bestimmen könnten, Faktoren gehören, die
in mittelbarem oder unmittelbarem Zusam-
menhang mit der Erkennung und Reparatur
von DNA-Schäden, insbesondere der Repa-
ratur von DSB, stehen. Da Mutationen in
Reparaturgenen häufig eine erhöhte Strah-
lensensitivität bedingen, sind in den vergan-
genen Jahrzehnten viele DNA-Reparatur-
gene in Modell-Eukaryonten wie der Hefe
Saccharomyces cerevisiae, aber auch im
Menschen und anderen Säugetieren charak-
terisiert und kloniert worden. Allerdings ist
die Analyse des DNA-Reparaturverhaltens
für eine gute Abschätzung der individuellen
Strahlensensitivität nicht ausreichend, da
Strahlensensitivität nicht ausschließlich
durch einen Defekt in einem DNA-Repara-
turgen verursacht ist. 

NBS – ein humanes chromosomales
Instabilitätssyndrom mit erhöhter
Strahlensensitivität

Die funktionelle Analyse des NBS1-Gens im
Rahmen der Strahlenantwort von humanen
Zellen ist ein wichtiges Ziel der Arbeitsgrup-
pe. Das NBS1-Gen codiert für ein Protein
mit multiplen zellulären Funktionen, die für
ein Überleben der Zelle nach Bestrahlung
essentiell sind. Zellen, die auf Grund einer
Mutation im NBS1-Gen kein funktionelles
Genprodukt (NBS1-Protein) mehr herstellen
können, sind im Vergleich mit „intakten“
Kontrollzellen strahlensensitiv, obwohl kein
signifikanter DNA-Reparaturdefekt nach
ionisierender Bestrahlung nachgewiesen
werden konnte. Patienten mit der in diesem
Gen am weitesten verbreiteten Deletion von 
5 Basenpaaren (657del5) in beiden Allelen
leiden am Nijmegen Breakage Syndrom
(NBS, bzw. NB-Syndrom). Die Patienten
sind, wie auch ihre Zellen, strahlensensitiv,
leiden an Immundefizienz und entwickeln
mit erhöhter Wahrscheinlichkeit maligne
Erkrankungen des Blutes. Dies sind nur
einige der in der Literatur beschriebenen
Symptome dieses Syndroms. Es verdeut-
licht aber, dass die allermeisten Reparatur-
proteine keine singuläre Funktion in der
Zelle übernehmen, sondern in ein oftmals
weit verzweigtes Netzwerk mit multiplen
Funktionen eingebettet sind. Daher kann der
Ausfall eines Reparaturproteins zu einem so
pleiotropen Phänotyp führen, wie er beim
NB-Syndrom auftritt.

Das NBS1-Protein bildet zusammen mit
den Proteinen MRE11 und RAD50 einen
trimeren MRN-Komplex, der in das durch
DSB aktivierte Signaltransduktionsnetzwerk
der ATM-Kinase integriert ist (siehe Abb. 1).
Der zentrale Sensor für DSB ist die ATM-
Kinase, deren Kinaseaktivität durch DSB
erhöht wird, wobei der MRN-Komplex zur
vollen Aktivierung der ATM-Kinase benötigt
wird. Eines von sehr vielen Substraten
dieser Kinase ist das Histonprotein H2AX.
Die Phosphorylierung zu γ-H2AX wird in der
Forschung ausgenutzt, um die Lokalisation
von DSB im Genom fluoreszenzmikrosko-
pisch in Form von „Foci“ sichtbar zu machen.
In der Zelle dient γ-H2AX der Rekrutierung
von Proteinen an Stellen mit DNA-Schäden.
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Über genau diese Proteinmodifikation wird
das NBS1-Protein und somit der MRN-
Komplex an das Chromatin gebunden. Die
ATM-Kinase phosphoryliert jedoch auch
viele andere Proteine wie z.B. den BRCA1/
RAD51-Komplex, der in direkter Weise an
der DSB-Reparatur über den Mechanis-
mus der homologen Rekombination betei-
ligt ist. 

Nach Erzeugung von Doppelstrangbrüchen
und vielen anderen DNA-Schadenstypen
durch γ-Bestrahlung arretiert die Zelle ihren
Zellzyklus, um der Reparaturmaschinerie
Zeit für die Schadensbeseitigung zu geben.
Das ATM/ MRN-Signaltransduktionsnetz-
werk vermittelt den Zellzyklusarrest in ver-
schiedenen Phasen des Zellzyklus. Am
eindeutigsten geklärt für die Rolle von NBS1
ist dabei die Blockierung der DNA-Synthese,
der sogenannte S-Phasenarrest. NBS-Zellen
führen auch nach einer Bestrahlung eine
DNA-Synthese durch, genannt RDS: radia-
tion resistant DNA synthesis. Des Weiteren
sind NBS1-defiziente Zellen defekt in der
Initiierung des G1/S-Phasenarrests, der u.a.
über die Aktivierung der Transkription des
Gens für p21 vermittelt wird. Auch eine
Beteiligung von NBS1 am G2/ M Arrest

erscheint nach neueren Arbeiten als wahr-
scheinlich.

Wenn eine Zelle DNA-Schäden nicht mehr
ausreichend reparieren kann, leitet sie den
programmierten Zelltod ein. Apoptose ist in
mehrzelligen Organismen ein natürlicher
Vorgang, der genutzt wird, um gezielt Zellen
aus dem Gewebeverband zu entfernen.
Nicht reparierte DSB können zu erhöhter
chromosomaler Instabilität und zur Akkumu-
lation von Mutationen führen, was letztend-
lich ein unkontrolliertes Wachstum der Zelle
zur Folge haben kann. Durch ein kontrollier-
tes Absterben der geschädigten Zelle wird
dieser Gefahr begegnet, ohne eine Entzün-
dungsreaktion im benachbarten Gewebe
hervorzurufen, wie es bei der Nekrose der
Fall ist. 

Wie in der Abbildung 1 gezeigt, ermöglicht
das hier vorgestellte Netzwerk eine ganze
Reihe von zellulären Antworten auf die
ursprüngliche Induktion von Doppelstrang-
brüchen durch γ-Bestrahlung, die alle dem
Ziel dienen, den Schaden zu reparieren oder
einen von der geschädigten Zelle ausgehen-
den Schaden für den Gesamtorganismus
abzuwenden. Alle diese Antworten stellen
möglicherweise Parameter dar, die für eine
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NBS1

MRE11 RAD50

ATM ...

FANCD2

RAD51

BRCA1
p53 p21

CHK1/2

H2AX

ZellzyklusarrestApoptose

DNA
Reparatur

Abb. 1: Der MRN Komplex ist über die Aktivierungsfunktion der ATM Kinase in ein komplexes Signal-

transduktionsnetzwerk integriert. Die ATM Kinaseaktivität wird durch einen DSB stimuliert und es
werden verschiedene Signaltransduktionskaskaden aktiviert. Zur vollen Aktivierung dieser Kinase ist der
MRN Komplex erforderlich. Die aktivierte ATM-Kinase phosphoryliert verschiedene Faktoren, um die
Reparatur des Schadens zu ermöglichen (DNA-Reparatur). Ein bekanntes weiteres Substrat ist das
Tumorsuppressorprotein p53, welches durch die Phosphorylierung stabilisiert wird und sowohl eine
Rolle in der Induktion der Apoptose, als auch in der Zellzyklusregulation spielt. Der durch ATM und den
MRN-Komplex über verschiedene Wege vermittelte Zellzyklusarrest stellt Zeit zur Reparatur des DNA-
Schadens zu Verfügung.



Prognose der individuellen Strahlenemp-
findlichkeit geeignet sein könnten.

Um geeignete Parameter zu finden, kön-
nen verschiedene Zellsysteme mit bekann-
ten strahlensensitiven Phänotypen als
Modell genutzt werden. Die Arbeitsgruppe
verwendet EBV-immortalisierte NBS-Patien-
tenzelllinien (NBS1–/– und zur Kontrolle
NBS1+/–-Linien, generiert aus Zellen bluts-
verwandter Personen), sowie Zelllinien, bei
denen die NBS1-Expression mittels RNA-
Interferenz Technologie (RNAi) herunter-
reguliert wird. Abbildung 2 zeigt, dass Zell-
linien, die durch siRNA eine stark reduzierte
Menge an NBS1-Protein haben, strahlen-
empfindlich sind und sich hierin wie ent-

sprechende Patientenzelllinien verhalten.
Speziell bei der Untersuchung des NB-
Syndroms ist ein solches Zellmodell sehr
wertvoll, da Nullmutationen des NBS1-Gens
in der Maus letal sind und deshalb keine
Zelllinien mit permanent fehlender NBS1-
Expression zur Verfügung stehen. Bei der
Verwendung der Patientenzelllinien ist auf
Grund der Art der Mutation (657del5) immer
zu berücksichtigen, dass die Zellen zwei
NBS1-Proteinfragmente produzieren, deren
Funktionen nicht genau charakterisiert sind,
die aber sicher Funktionen des NBS1-Pro-
teins partiell übernehmen.

Zelluläre Mechanismen der Strahlen-
empfindlichkeit von NBS-Zellen

Experimentell wurden verschiedene bioche-
mische und molekularbiologische Methoden
angewendet, um strahleninduzierte Reaktio-
nen strahlensensitiver Zellen im Vergleich zu
geeigneten Kontrollzellen zu beschreiben.
So zeigen die Ergebnisse, dass die Strahlen-
sensitivität der NBS-Zellen mit einer erhöh-
ten strahleninduzierten Apoptose überein-
geht (Abb. 3). 

Dieser Befund ist besonders interessant,
da nach dem in der Abbildung 1 dargestell-
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Abb. 2: Die RNAi-Technologie kann angewendet

werden, um Zellen spezifisch an NBS1-Genprodukt

verarmen zu lassen. Humane Epithelzellen wur-
den mit geeigneten siRNA-Molekülen (siRNA +),
bzw. mit Kontrollmolekülen transfiziert (siRNA –)
und die Menge an NBS1 Protein zu den angege-
benen Zeitpunkten im Western Blot detektiert. Zur
Ladekontrolle wurde zusätzlich noch das Tubulin-
protein nachgewiesen (a). Wie die Patientenzellli-

nien zeigen die herunterregulierten Zellen den

strahlensensitiven Phänotyp. NBS1-herunterregu-
lierte Zellen (NBS1 siRNA), bzw. kontroll-herunter-
regulierte Zellen (NBS1 kon.) wurden mit den
angegebenen Dosen bestrahlt und eine Woche
nach der Bestrahlung wurden die überlebenden
Zellen als koloniebildende Einheiten relativ zu der
Zahl der Einheiten von nicht bestrahlten Zellen 
(0 Gy) ermittelt (b).

Abb. 3: Nach Bestrahlung zeigen die NBS-Zellen

ein verringertes Überleben. NBS1–/–– Zellen und
NBS1+/–-Zellen wurden mit einer Dosis von 2 Gy 
mit γ-Strahlen bestrahlt und die Zellzahl relativ zu
unbestrahlten Kontrollzellen ermittelt (a). 
NBS-Zellen reagieren auf Bestrahlung mit einer

erhöhten Apoptoserate. NBS1–/–-Zellen und 
NBS1+/–-Zellen wurden mit einer Dosis von 0–6 Gy
bestrahlt und die apoptotischen Zellen als SubG1-
Population 48 h nach der Bestrahlung bestimmt (b).



tem Mechanismus der Induktion der strah-
leninduzierten Apoptose eine verminderte
Apoptoseinduktion in NBS1-depletierten
Zellen zu erwarten ist. Allerdings existieren
zur Induktion der Apoptose mindestens zwei
verschiedene Wege, die schematisch in der
Abbildung 4 dargestellt sind.

Es gelang der Nachweis, dass die Ursache
für den erhöhten strahleninduzierten Zelltod
in den NBS-Patientenzellen eine erhöhte

Aktivierung eines Todesrezeptors ist und
nicht die Aktivierung des Tumorsuppressor-
proteins p53 in Reaktion auf DNA-Schäden.
Bei der genaueren Analyse des beteiligten
Todesrezeptors zeigte sich eine erhöhte
Aggregierung des Rezeptors CD95 nach
Bestrahlung, und dieser Weg ist unabhängig
von einer Aktivierung von p53. Weil der
Rezeptor CD95 ligandenunabhängig durch
reaktive Sauerstoffspezies aktiviert werden
kann, ist die Rolle der strahleninduzierten
reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) für die
Apoptoseinduktion von besonderem Inte-
resse. Möglicherweise wird die erhöhte
strahleninduzierte Apoptose der NBS-Zellen
durch ein gestörtes Entgiftungssystem für
diese Radikale verursacht. Für Zellen des
mit dem NB-Syndrom verwandten A-T
Syndrom, das durch Mutationen im ATM-
Gen verursacht wird, ist ein erhöhter oxida-
tiver Stress in der Literatur bereits beschrie-
ben. Aufgrund der biochemischen Ver-
wandtschaft der Syndrome ist ein solcher
Phänotyp für NBS-Zellen nicht auszuschlie-
ßen. Für diese Vermutung spricht, dass
NBS-Zellen im Vergleich mit Kontrollzellen
sensitiver auf eine Behandlung mit H2O2 rea-
gieren. Die erhöhte Sensitivität ist mit einer
erhöhten Apoptoserate nach H2O2 Behand-
lung verbunden, was eine Beteiligung der
durch die Bestrahlung induzierten reaktiven
Sauerstoffspezies bei der erhöhten Apop-
toseinduktion in NBS-Zellen wahrscheinlich
macht (Abb. 5).

Wie bereits erwähnt, konnte nach γ-Be-
strahlung für NBS-Zellen kein Defekt für die
Reparatur chromosomaler Doppelstrang-
brüche nachgewiesen werden. Die Ursache
der chromosomalen Instabilität dieser Zellen
ist also nicht dadurch zu erklären, dass das
Genom durch persistierende DSB „fragmen-
tiert“ wird. Jedoch konnten die Forscher mit
Hilfe rekombinanter Plasmidsysteme zeigen,
dass das NBS1-Protein bei der Verknüpfung
von enzymatisch geschnittenen Plasmid-
enden beteiligt ist, also bei dem Prozess der
sogenannten „nicht-homologen Endver-
knüpfung“. Der Reduktion von endverknüpf-
ten Plasmiden in NBS1-defizienten Zellen
steht eine erhöhte Häufigkeit spontaner
homologer Rekombinationsereignisse mit
einem genomisch integrierten Reporterplas-
mid entgegen. Die für NBS-Zellen typische
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NBS1

DNA Schaden

Aktivierung der
Todesrezeptoren

Stabilisierung/
Aktivierung von p53

Aktivierung von Caspase 9

CytoC
Freisetzung

Aktivierung von Caspase 8

Caspase 8 Caspase 9

Caspase 3

Aktivierung von Caspase 3

Apoptose

p53

Abb. 4: Strahleninduzierte Apoptose kann über

mindestens zwei funktionell unterschiedliche

Wege induziert werden. Ein Weg aktiviert den
Apoptosemechanismus nach Stabilisierung und
Aktivierung von p53, wobei NBS1 diesen Weg
positiv beeinflusst. Bei diesem Weg wird durch
die Freisetzung von Cytochrom C (CytoC) aus
Mitochondrien Caspase 9 aktiviert, was in einer
Aktivierung von Caspase 3 resultiert. Der andere
Weg führt zur Aktivierung von Caspase 3 über die
Aktivierung der Todesrezeptoren und nachfolgen-
der Aktivierung von Caspase 8. In beiden Wegen
wird letztendlich Caspase 3 aktiviert und die
Apoptose induziert, aber sie sind in unterschied-
licher Weise von NBS1 und p53 abhängig.



Erhöhung der Häufigkeit an Chromosomen-
aberrationen, insbesondere von Transloka-
tionen, könnte folglich durch eine Deregulie-
rung der homologen Rekombination zur
DSB-Reparatur verursacht sein. Durch Ana-
lyse des Reparaturverhaltens an sequenz-
spezifisch induzierten DSB soll nun die Rolle
des NBS1-Proteins für die Regulation des
Gleichgewichtes der beiden Hauptwege für
DSB-Reparatur, nicht-homologe Endver-
knüpfung und homologe Rekombination,
genauer geklärt werden.
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Abb. 5: γ-Bestrahlung induziert in den lymphoblastoiden Zellen reaktive Sauerstoffspezies (ROS). 

Die Zellen wurden vor der Bestrahlung mit einem sensitiven Reagenz gefärbt, das durch ROS zu einem
fluoreszierenden Farbstoff oxidiert wird und die Fluoreszenz der Zellen wurde durchflußzytometrisch
quantifiziert (a). Der Todesrezeptor CD95 aggregiert nach Bestrahlung in den NBS1–/–-Zellen. NBS1+/–-
und NBS1+/–-Zellen wurden mit einer Dosis von 4 Gy oder Schein-bestrahlt (0 Gy). Eine Stunde nach der
Bestrahlung wurde der Rezeptor CD95 immunhistochemisch gefärbt (b). NBS1–/–-Zellen reagieren auf

Behandlung mit H2O2 mit einem verminderten Überleben und einer erhöhten Apoptoseinduktion. 

Die Zellen wurden mit H2O2 behandelt und die relative Zellzahl vier Tage nach der Behandlung gemes-
sen (c), sowie die apoptotische Zellpopulation als SubG1 Population 48 Stunden nach Behandlung
quantifiziert (d). 

Ausblick

Am Beispiel des hier diskutierten komplexen
NB-Syndroms wird deutlich, dass individu-
elle Strahlensensitivität nicht durch die
Analyse nur eines einzigen Parameters
vorhergesagt werden kann. Zur Vorhersage
müssen vielmehr neben DNA-Reparatur
weitere strahlenrelevante Zellfunktionen
untersucht werden. Dazu gehört sicherlich
die in vielen Arbeitsgruppen untersuchte
Genexpressionsanalyse mittels Microarrays

NBS1+/–a b NBS1–/–

0 Gy

4 Gy

0 Gy

2 Gy

4 Gy

6 Gy

Z
el

lz
ah

l

Fluoreszenz



nach Bestrahlung, aber auch – wenn nicht
viel wichtiger – die Ermittlung funktionel-
ler Parameter, wie zum Beispiel die Analyse
der strahleninduzierten Apoptose, des Zell-
zyklusarrests, die Untersuchung der Kapa-
zität zur Entgiftung der strahleninduzierten
radikalen Sauerstoffspezies und die Erfor-
schung der Ursachen der durch die Be-
strahlung hervorgerufenen genomischen
Instabilität.

In einem Kooperationsprojekt mit klini-
schen Partnern werden Tumorpatienten-
Kollektive aus der Strahlentherapie und

Kontrollkollektive verglichen. Nach in vitro
Bestrahlung der primären Blutzellen der
Probanden werden die Apoptose und Repa-
ratur von DNA-Brüchen untersucht. Ein
Vergleich der auf zellulärer Ebene gewonne-
nen Daten mit den klinischen Daten über
frühe und späte Strahlenreaktionen der
Patienten soll zeigen, ob Apoptose-Induktion
und Reparaturverhalten als prognostische
Parameter für die individuelle Strahlensensi-
tivität geeignet sind. Eine ausführlichere
Zusammenfassung dieses Projekts ist im
Berichtsteil des Institutes nachzulesen. 
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Die Strahlenbelastung der bundesdeut-
schen Bevölkerung rührt in erster
Linie von Röntgenbildern her. Die mitt-

lere effektive Dosis, die jeder Bundesbürger
durch medizinische Untersuchungen erhält,
wurde für 2001 auf 2,0 Milli-Sievert (mSv)
bei einer mittleren Gesamtexposition von
4,7 mSv geschätzt (Abb. 1). Knapp 40 Pro-
zent dieser 2,0 mSv stammen aus computer-
tomographischen (CT) Untersuchungen, die
allerdings nur rund fünf Prozent aller Rönt-
gen-Untersuchungen ausmachen (Abb. 2).
Mit der seit wenigen Jahren verfügbaren so
genannten Mehrschicht-CT, die mehrere
angrenzende Schichten des Körpers gleich-
zeitig betrachtet, lassen sich die Untersu-
chungen immer schneller durchführen und
bieten zudem mehr diagnostische Möglich-
keiten. Daher wird die Anzahl der CT-Auf-
nahmen weiter steigen – und die damit
verbundene Strahlenexposition. Bisherige
technische Verbesserungen konnten die
Dosis pro CT um maximal 30 Prozent sen-
ken. Um die Dosis darüber hinaus effektiv zu
vermindern, müsste man eine geringere

M edical imaging is the major source
of radiation exposure in the
population of the Federal Republic

of Germany. In 2001, the average mean
effective dose per inhabitant from medical
investigations was estimated to be 2.0 mSv
per year, with a total average exposure 
of about 4.7 mSv (Fig. 1). Computed
tomography (CT) investigations represent
only five per cent of the medical imaging
investigations performed, but contribute
just under 40 per cent of the exposure due
to medical imaging (Fig. 2). Recently, a new
CT technology – multi-slice CT – has be-
come available which allows simultaneous
visualisation of multiple connected layers in
the body. This technique enables investi-
gations to be performed much faster as well
as offering new diagnostic possibilities; it
also means that the number of investigations
with CT scanners will increase, contributing
to an even higher average radiation
exposure in the population. Technical
improvements in modern CT systems 
have so far only managed to reduce the
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Better X-ray diagnostics with lower doses:
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for three-dimensional medical imaging to optimise the 
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Bildqualität, also vor allem erhöhtes Bild-
rauschen, akzeptieren.

Die Arbeitsgruppe Medizinphysik im
Institut für Strahlenschutz entwickelt seit
etwa eineinhalb Jahren, teilweise zusammen
mit der Universität Oregon, Dosis-reduzierte
CT-Verfahren ohne Qualitätseinbußen.
Grundlage ist ein neuartiger Rekonstruk-
tionsalgorithmus, der die Rohdaten einer
CT-Aufnahme in Bilder umrechnet. Dieser
nutzt die Information besser aus. Das ermög-
licht es, aus der Hälfte der Daten – entspre-
chend einer halbierten Strahlenexposition –
bei vergleichbarem Rechenaufwand min-
destens gleich gute Bilder zu rekonstruieren
wie mit dem bisherigen Standardverfahren,
der „Filtered Back Projection“. Auf Basis
dieses Algorithmus wurden verschiedene
neue Aufnahmegeometrien entwickelt, die
zu einer weiteren Dosisersparnis bei mindes-
tens gleicher Bildqualität führen könnten.
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dose per CT investigation by about 30 per
cent. It seems that in terms of CT techno-
logy the only effective way to reduce the
dose further would be to accept a lower
image quality, which mainly means an
increased noise level. 

For the last one and a half years, the
research group ‘Medical Physics’ in the
Institute of Radiation Protection has been
developing methods for reducing the dose
from CT investigations without reduction
in image quality. Part of this work is being
done in collaboration with the University
of Oregon. The basis of these methods is a
newly developed image reconstruction
algorithm for calculating final images from
CT raw data. This algorithm uses the
information derived from the scan more
efficiently than the filtered back projection
commonly in use today; an image quality
at least as good can be obtained with only
half of the raw data – and only half the
dose – needed at present in a similar
calculation time. A variety of new image
capture geometries have also been
developed based on this algorithm, which
could lead to further dose savings while
maintaining image quality.

Nuklearmedizinische Diagnostik

0,15 mSv

Röntgendiagnostik

2,0 mSv

Aufgenommene Radionuklide

0,4 mSv

Terrestrische Strahlung

0,4 mSv

Kosmische Strahlung auf Niveau des Meeresspiegels

0,3 mSv

Andere Strahlenquellen (Atombomben-Fallout, Tschernobyl, 
Industrie, Exposition bei Flügen etc.)

< 0,05 mSv

Radon und Folgeprodukte

1,4 mSv (max. 100 mSv) E = 4,7 mSV

Abb. 1: Die mittlere jährliche Strahlenexposition der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland

und ihre Quellen.



Heutiger Standard: 
Die Filtered Back Projection

Der Algorithmus der Filtered Back Projection
(FBP) besteht aus zwei Hauptschritten: der
Rückprojektion und einer Filterung; was
damit gemeint ist, veranschaulicht Abb. 3. In
diesem Beispiel wird ein stärker absorbie-

rendes Detail in einem homogenen Hinter-
grund untersucht (s. Abb. 3a). 

Zur Aufnahme der Daten werden aus ver-
schiedenen Winkeln quasi Projektionsradio-
graphien angefertigt (s. Abb. 3b). Zur Verein-
fachung nehmen wir für die Rekonstruktion
an, die zu einem Winkel gehörenden Strah-
len verliefen parallel. Der Gesamtdatensatz
bildet dann ein so genanntes Sinogramm (s.
Abb. 3c). Anschließend projizieren wir das
Ergebnis der Projektionsradiographie
zurück, dass heißt, wir weisen allen Elemen-
ten auf der jeweiligen Projektionslinie einen
Absorptionswert zu, so dass sich insgesamt
der gemessene Absorptionswert ergäbe 
(s. Abb. 3d). Tun wir dies für alle Projektions-
radiographien, so erhalten wir eine Annähe-
rung an das ursprüngliche Bild (Abb. 3e). 
Je mehr Winkelpositionen man verwendet,
umso besser wird das Bild, umso schmaler
die Streifen. Es entsteht allerdings ein stern-
förmiges Bild, das, um wieder eine Scheibe
zu erhalten, gefiltert werden muss (s. Abb. 3f).
Dabei kommt es jedoch zu einer gewissen
Unschärfe, weshalb man möglichst hoch
aufgelöst messen muss. Dazu sind viele
Photonen nötig, sonst würde das Bild-
rauschen zu groß. Die mathematisch exakte
Formulierung basiert auf dem Fourier-
Theorem, das eine Beziehung zwischen der
Fourier-Transformation der Rohdaten (hier
Radondaten genannt) und den Fourier-
transformierten Bilddaten beschreibt und in
der Fachliteratur näher erläutert wird. Die
modernen Mehrschicht-Spiral-CT-Systeme
arbeiten mit Modifikationen dieses Grund-
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Frequenz Kollektive effektive Dosis

Thorax

Skelett

Speiseröhre

Harntrakt

Mammographie

Arteriographie, 

Intervention

CT

Andere Untersuchungen

62%

1%
2%

5%
2%

2%

2%

28%

37%

7% 9%

9%

6%

4%

3%

21%

Abb. 2: Häufigkeit und relativer Beitrag zur effektiven Dosis einzelner medizinischer Untersuchungen

mit Röntgenstrahlen.

Abb.3 a) – f) Bildentstehung im CT mit Filtered

BackProjection: a) Objekt, b) Projektion, c) Sino-

gramm (Darstellung aus allen Projektionen), d)

eine Rückprojektion, e) Summe vieler Rückpro-

jektionen und f) gefiltertes Ergebnisbild.
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prinzips, die zum Beispiel den nicht paralle-
len Strahlen in einer Aufnahme Rechnung
tragen; insbesondere der Kegelstrahlgeome-
trie, die zu einer nicht gleichmäßigen Unter-
suchung aller Schichten führt.

Neu entwickelt: 
Der Algorithmus OPED

Unsere Arbeitsgruppe hat in Zusammenar-
beit mit der Universität Oregon in Eugene,
USA, einen neuartigen Rekonstruktionsalgo-
rithmus geschaffen, der aus den Rohdaten
eines CT-Scans Bilddaten errechnen kann.
Dieser Algorithmus beruht auf einer ortho-
gonalen polynomialen Erweiterung auf der
Einheitsscheibe (Orthogonal Polynomial
Expansion on the Disc, OPED), einer nor-
mierten Kreisfläche. Er basiert auf der Tat-
sache, dass sich eine Funktion, die das
Objekt beschreibt, näherungsweise durch
ein Polynom wiedergeben lässt. Wählt man
nun orthogonale Basisfunktionen für dieses
Polynom geschickt aus, so findet man
bemerkenswerterweise, dass sich die Nähe-
rung an die Objektfunktion darstellen lässt,
indem man eine Doppelsumme über die
Produkte der Radondaten mit bestimmten
Polynomfunktionen bildet. Damit kann man
mit relativ geringem Rechenaufwand aus
Radondaten, etwa Rohdaten bei CT-Scans,
auf einfache Weise eine äußerst genaue
Näherung der tatsächlichen Eigenschaften
des Objekts rekonstruieren. Voraussetzung
ist eine korrekte Datenaufnahme – für das
CT bedeutet das: Es müssen genügend
Photonen durch das absorbierende Medium
hindurchgelangen, damit messbare Signale
entstehen.

Nicht parallele Strahlen bei der
Datenaufnahme

Die vorhergehenden Betrachtungen zeigten
bereits ein generelles Problem der Rekons-
truktion mittels FBP: die durch das Filtern
bedingte Unschärfe. Ein weiteres Problem
entsteht dadurch, dass im Allgemeinen bei
modernen CT-Systemen die Strahlen nicht
parallel verlaufen, die Datenaufnahme also
im Sinne der Rekonstruktion nicht ideal ist.

Stattdessen werden Fächerstrahlen verwen-
det (s. Abb. 3b). Um daraus parallele Strah-
len berechnen zu können, die für die meis-
ten gängigen Versionen des FBP-Algorith-
mus’ zwingend erforderlich sind, wird eine
weitere Rechenoperation durchgeführt: das
Rebinning, eine Interpolation der Daten mit
anschließender Neuzuordnung der Mess-
werte. Durch diese Neudefinition der zur
Rekonstruktion verwendeten Daten kann 
ein weiterer Fehler in der Rekonstruktion
entstehen.

Erste Optimierung der Geometrie

Bei der Verwendung des OPED-Algorithmus
dagegen ist ein Rebinning nicht nötig, denn
benutzt man Chebychev-Polynome als
Basisfunktionen für die polynomiale Darstel-
lung der Objektfunktion, müssen die zu
verwendenden Rohdaten nicht äquidistant
sein. Vielmehr sollten diese Daten auf den
Nullstellen der Chebychev-Polynome senk-
recht zur jeweiligen Strahlrichtung liegen.
Dies entspricht den zueinander parallelen
Strahlenrichtungen aus den auf einem Kreis
äquidistant angelegten Strahlpositionen 
(s. Abb. 4). Das heißt, es ist möglich, die
benötigten Daten direkt aus den mit gefä-
cherten Strahlen aufgenommenen Werten
zu gewinnen. Dazu reicht ein einfaches
Umsortieren der Daten, wobei aus jedem
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Abb 4: Fächerstrahlen äquidistanter Punkte 

auf einer Kreisscheibe und Neusortierung 

(rote Linien) zu parallelen Strahlen – Achtung

diese roten Linien sind nicht äquidistant.



Fächerstrahl derjenige Strahl herausgenom-
men wird, der zu den aus dem vorherigen
Fächer ausgewählten Strahlen parallel ist.
Bei geeigneter Wahl der Anzahl der Strahlen
liegen diese dann automatisch auf den
Nullstellen des entsprechenden Polynoms.
Die Rekonstruktion kann direkt beginnen.

Überlegene Bildqualität 
bei halber Dosis

Um die vermuteten Vorteile der neuen
Rekonstruktionsmethode nachzuweisen,
haben wir Radondaten verschiedenster
Testobjekte simuliert: zum Beispiel techni-
scher Objekte, aber auch von Schichten der
in unserer Arbeitsgruppe erstellten Voxel-
modelle. Abbildung 5a zeigt eine Rekons-
truktion mittels FBP für eine Schicht aus
dem Voxelmodell Godwin, das zukünftig
den ICRP-Referenzmenschen repräsentieren
soll (die International Commission of Radia-
tion Protection (ICRP) hat Standardwerte für
einen Durchschnittsmenschen festgelegt,
der als Referenzperson der gültigen deut-
schen Strahlenschutzverordnung dient, um
Dosisabschätzungen vornehmen zu kön-
nen). Abbildung 5b zeigt dieselbe Schicht,
rekonstruiert mittels OPED aus der Hälfte
der Daten für die Rekonstruktion mit FBP.

Bereits an diesen Bildern gewinnt man
den Eindruck, dass das OPED-Bild die
Details schärfer wiedergibt als das FBP-Bild,
ohne ein deutlich verstärktes Rauschen zu
zeigen. Quantitative Auswertungen techni-
scher Phantome zeigen, dass mit OPED bei
halber Dosis im Vergleich mit der FBP-
Rekonstruktion bei voller Dosis mindestens
dasselbe Signal-Rauschverhältnis erreichbar

ist – also eine um 50 Prozent reduzierte
Dosis ohne jegliche Qualitätseinbuße. Nicht
benötigte Strahlen könnten dabei durch
verschiedene Maskenformen ausgeblendet
werden, die verhindern, dass nicht verwen-
dete Strahlen das Untersuchungsobjekt
treffen, im Falle der medizinischen Diagnos-
tik also den Menschen.

Weitere vorteilhafte Geometrien

Der Trend in der medizinischen Bildgebung
geht dahin, immer mehr Schichten gleichzei-
tig aufzunehmen, um Bewegungsartefakte –
beispielsweise bei Herzuntersuchungen –
klein zu halten. Dazu wäre es wünschens-
wert, moderne digitale Röntgenbilddetekto-
ren, so genannte Flächendetektoren, für die
Computertomographie einzusetzen. Dabei
ergeben sich allerdings vor allem zwei
gravierende Probleme. Zum einen muss hier
ein Kegelstrahl für die einzelnen Projektions-
radiographien verwendet werden, und mit
dessen größer werdender Ausdehnung
nimmt die Streustrahlung zu. Zum anderen
sind die Detektoren nicht mehr auf einem
der Geometrie entsprechenden Kreis ange-
ordnet. Damit müssten die einzelnen Detek-
torelemente eigentlich unterschiedlich groß
(nach außen wachsend) sein. Man müsste
daher spezielle Detektoren entwickeln oder
weitere Ungenauigkeiten in Kauf nehmen.

Bei diesen Problemen bieten eventuell die
erwähnten Masken einen entscheidenden
Vorteil. Erste Simulationen haben gezeigt,
dass sie den Anteil der Streustrahlung
drastisch reduzieren könnten. Der zweite
Vorteil des neuen Rekonstruktionsverfah-
rens für derartige zukünftige CT-Systeme
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Abb. 5: Rekonstruktion einer Schicht des Voxelmodells GODWIN a) mit FBP und b) mit OPED aus der

Hälfte der Daten.

a) b)



wäre, dass OPED nicht auf gleich breite
Strahlen angewiesen ist – insbesondere,
weil ja die Strahlen auch nicht im gleichen
Abstand voneinander angeordnet sein
müssen. Bei gleich breiten flachen Detekto-
ren entstünden nach außen schmaler wer-
dende Strahlen, die eine exakte komplette
Überdeckung des Untersuchungsgebiets
gewährleisten würden. Auch für diesen Fall
ließe sich eine optimierte Maske ausbilden.

Mögliche weitere Optimierungen

Problematisch an den heutigen CT-Aufnah-
mesystemen ist auch, dass im Sinne mög-
lichst kurzer Aufnahmezeiten die CT-Röhren
nicht nur strahlen, solange die Detektoren
auslesen, sondern im Allgemeinen durch-

gängig. Der neue Algorithmus ließe sich
daher zu einer weiteren Dosiseinsparung
nutzen, wenn man ihn mit einer gänzlich
neuen Aufnahmegeometrie koppelt. Da bei
Anwendung des Algorithmus weniger
Strahlen und insbesondere Strahlen mit
Abstand voneinander ausreichen, könnte
man in ein vorhandenes CT-System einen
inneren festen Ring einbauen, der sowohl
als Maske als auch als Detektor für eine
zweite Aufnahmeebene fungieren würde.
Damit stünden zwei Datensätze für Rekon-
struktionen zur Verfügung. Zudem würde
sämtliche den Patienten treffende Strahlung
zur Bildgebung verwendet, was erlauben
würde, die Dosis ohne Qualitätsverlust
weiter gravierend zu vermindern. Ein ent-
sprechender Prototyp wird zurzeit von
unserer Arbeitsgruppe aufgebaut.
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GFP-Expression, die durch induzierbare Rekombination in Gliazellen des Gehirns 

angeschaltet werden kann (Zusammenarbeit ISF/IDG).

Bild: Annalisa Buffo, GSF, 2005

GFP-expression upon inducible recombination specifically in astroglia of the adult

mouse brain (collaboration ISF/IDG).

Image: Annalisa Buffo, GSF, 2005



Im Institut für Biochemische Pflanzenpa-
thologie wird die Rolle von Pflanzen in be-
lasteten terrestrischen Ökosystemen sowie

für die menschliche Ernährung analysiert.
Belastungen der Umwelt durch Chemikalien
oder Strahlung, aber auch durch Infektionen
mit Pathogenen führen dabei in Abhängigkeit
von Art, Genotyp und Entwicklungszustand
zu vernetzten Stressantworten, die einerseits
in Resistenz, aber auch in Suszeptibilität und
Schädigung resultieren können. 

Die Arbeiten des Instituts gehen von der
Vielfalt von Umweltbelastungen im Freiland
aus, klären Mechanismen und ökologische
Bedeutung sowie Folgen der Auseinander-
setzung mit diesen Umweltfaktoren auf
molekularer und physiologischer Ebene
sowie in Modellökosystemen und an Frei-
landstandorten. Dabei bestehen die folgen-
den Arbeitsschwerpunkte:
• Untersuchung der Einflüsse von Luft-

schadstoffen, UV-B-Strahlung und Schad-
organismen; dabei Fokussierung auf
pflanzliche Entgiftungs- und Verstärkungs-
reaktionen; Mitwirkung im Forschungsver-
bund MABIF (Münchner Arbeitsgemein-
schaft Biosystemforschung). 

• Einen zweiten Schwerpunkt stellt die Auf-
klärung von Wirkmechanismen bei Schä-
digung sowie Induktion von lokaler und
systemischer Resistenz durch Ozon, NO,
Pathogene und Rhizosphärebakterien dar. 

Folgende sonderfinanzierte Vorhaben wur-
den bearbeitet: 
Wasserkanal-Proteine in Arabidopsis thalia-
na (DFG), Molekulare Mechanismen bei
Wachstum und Parasitenabwehr (DFG-Son-
derforschungsbereich 607), Angeborene

T he Institute of Biochemical Plant
Pathology focuses on analysis of the
role of plants in stressed terrestrial

ecosystems and in human nutrition.
Environmental stress from chemicals and
radiation and following infection by
pathogens leads to a network of stress
responses, depending on the type,
genotype, and developmental status 
of the plants. These can lead to resistance
but may also result in susceptibility and
damage. 

Research in the Institute is based on
recognition of the wide variety of damaging
environmental factors. It helps clarify the
mechanisms and ecological importance, as
well as the results, of the response to these
environmental factors at the molecular and
physiological levels, in model ecosystems,
and in the field. Investigations focus on the
following areas: 
• Impacts of atmospheric pollutants, 

UV-B radiation and pathogens with a
focus on plant detoxification and
amplification reactions; in collaboration
with MABIF (Munich Working Group 
on Biosystems)

• Elucidation of the mechanisms of damage
and induction of local and systemic
resistance by ozone, NO, pathogens and
rhizobacteria

The following projects were supported by
external grants: Aquaporins in Arabidopsis
thaliana (DFG); Molecular mechanisms in
growth and pathogen defence (DFG-SFB
607); Innate immunity in plants (DFG);
Phytoremediation (Phytac; EU project);
CASIROZ (The carbon sink strength of
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Immunität in Pflanzen (DFG), Phytoremedia-
tion (Phytac, EU-Projekt), CASIROZ 
(The Carbon Sink Strength of Beech in a
Changing Environment: Experimental Risk
Assessment of Mitigation by Chronic 
Ozone Impact; EU-Projekt). 

Beteiligung von BIOP am Programmteil
4.3 des HGF-Programms 4 „Biogeosysteme“
(ab 01.01.2004):
1. Mitglied des Virtuellen Instituts für Bio-

tische Interaktionen (zusammen mit MPI
Chemical ecology, Jena, TU Darmstadt,
FZJ; Projekt des Präsidialfonds der HGF).

2. Beteiligung am POF-Überzeichnungspro-
jekt der GSF (‚Molecular Interactions in
the Rhizosphere).

3. Innerhalb des Programmtopics 3 werden
bearbeitet: WP 2: Plant-atmosphere and
rhizosphere interactions; WP 3: Signalling
and systemic response and plant immu-
nity.

Die 5 Arbeitsgruppen werden von Günther
Bahnweg, Werner Heller, Dieter Ernst, Anton
Schäffner und Jörg Durner geleitet und sind
in 2 FE’s zusammengefasst (Federführend
DE und JD). 

Insgesamt waren 38 Mitarbeiter/innen 
(15 WissenschaftlerInnen, 10 Doktoranden-
Innen und 13 technische MitarbeiterInnen)
im Institut tätig. 6 Mitarbeiter/innen wurden
durch Drittmittelprojekte finanziert. 6 Gast-
forscher waren am Institut tätig. Die For-
schungsergebnisse wurden in 14 Publikatio-
nen dargestellt. 

20 Jahre BIOP: Rückblick

Die Gründung unseres Instituts erfolgte als
Reaktion der GSF auf die seit Anfang der
80er Jahre entdeckten Waldschäden, die
damals auch als „Waldsterben“ bezeichnet
wurden. Nach der Stilllegung des Versuchs-
reaktors in der GSF im Jahre 1982 errichtete
die GSF in der großen Reaktorhalle auf-
wändige Expositionskammern, die ab
1984/85 in Betrieb gingen. Das neu gegrün-
dete Institut BIOP nahm am 01.01.1986 seine
Arbeit auf. Die Kernmannschaft bestand aus
Heinrich Sandermann als Institutsleiter,
Christian Langebartels als seinem Stellver-
treter und Werner Heller als Fachmann für

Sekundärmetabolite. Zwei technische Assis-
tentinnen waren von Anfang an bis heute
dabei: Elke Mattes und Susanne Stich. Im
Jahre 1990 kamen Dieter Ernst und 1997
Anton Schäffner als erfahrene Molekularbio-
logen hinzu. Das Gebiet der Mykologie
wurde 1990 durch Günther Bahnweg einge-
bracht. Ebenfalls durch Versetzung aus einer
geschlossenen Forschungseinheit der GSF
kam 1994 Burkhard Meßner als Biochemiker
zu uns. Christian Langebartels, der das Profil
von BIOP maßgeblich mitgeprägt hatte,
wechselte im Februar 2003 in die Verwal-
tung der GSF, um die Leitung der Wissen-
schaftlich-technischen Abteilung zu über-
nehmen. Stellvertretender Institutsleiter
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beech in a changing environment:
Experimental risk assessment of mitigation
by chronic ozone impact, EU project). 

BIOP Participation in Programme Area 4.3
of HGF Programme 4 ‘Biogeosystems’
(from 01.01.2004)
1. Member of the Virtual Institute of Biotic

Interactions (together with MPI Chemical
Ecology, Jena; TU Darmstadt; and FZJ; 
a project of the President’s Fund of the
HGF 

2. Participation in the GSF POF cross-
cutting project (‘Molecular Interactions 
in the Rhizosphere’)

3. Research under Sub-programme 4.3 on
Topics WP 2 ‘Plant-atmosphere and
Rhizosphere Interactions’, and WP 3
‘Signalling and Systemic Response and
Plant Immunity’. 

The five Research Groups are lead by
Günther Bahnweg, Werner Heller, Dieter
Ernst, Anton Schäffner and Jörg Durner
and are combined under two FE Pro-
grammes (coordinators Dieter Ernst and
Jörg Durner).

In 2004 there were 38 members of staff
(15 scientists, 10 postgraduate students,
and 13 technicians) at the Institute, 6 of
them supported by research grants, and 
6 visiting scientists from abroad. Results
from our studies were communicated in 
14 publications.



wurde daraufhin Jörg Durner übernommen,
der seit 1999 in BIOP tätig gewesen war.

Vor dem Eintritt in die GSF hatte H. San-
dermann an der Universität Freiburg den
pflanzlichen Stoffwechsel von Pestiziden
und anderen Umweltchemikalien in Pflan-
zen bearbeitet. Dabei wurde das Konzept
der „grünen Leber“ entwickelt, das auf
folgender Beobachtung basierte: Die neu
entdeckten Metabolitmuster, Enzyme und
Gene der Pflanze, hatten große Ähnlichkeit
zu dem Fremdstoffabbau in der tierischen
und menschlichen Leber sowie denen des
natürlichen Sekundärmetabolismus von
Pflanzen. Die weitere Erforschung des
Fremdstoffmetabolismus in Pflanzen hatte
somit einen Evolutionsbezug. Außerdem
schafften die mechanistischen Untersuchun-
gen eine Grundlage, um Pestizidmetabolite
in Pflanzen vorherzusagen, die Vorhersage
experimentell zu überprüfen und besonders
im Fall der gebundenen Metabolite im
Tierversuch zu testen (in den Labors des US
Department of Agriculture). Der Schutz des
Verbrauchers und des Naturhaushaltes als
angewandte Problematik ist in Abbildung 1
zusammengefasst.

Hauptthema in BIOP wurde die Bearbei-
tung der neuartigen „Waldschäden“ (dies
war der Nachfolgebegriff zu dem Begriff
„Waldsterben“). Das Institut übernahm über
sieben Jahre die Federführung in der 1984
gegründeten Münchner Arbeitsgemeinschaft
Luftschadstoffe (MAGL) und die Koordina-
tion des mit 8,4 Millionen Euro finanzierten
Europäischen Forschungsverbundes „Euro-
silva“. Im Eurosilva-Programm führten wir

jährliche internationale Workshops, interna-
tionale Austausch- und Trainingsprogram-
me und die Projektförderung zwischen
Deutschland und Frankreich, sowie in gerin-
gerem Umfang in 13 weiteren Ländern,
durch. Der deutsche Teil des Forschungspro-
gramms war eng mit dem DFG-Schwer-
punktprogramm „Physiologie der Bäume“
koordiniert. Der Institutsleiter war zusätzlich
in diversen Gremien der Waldschadensfor-
schung engagiert, einschließlich des For-
schungsbeirats Waldschäden/Luftverunreini-
gungen der Bundesregierung und der Län-
der (FBW), der dann 1989 auch die berühmt
gewordene Abschlusstagung über die Wald-
schadensforschung in Friedrichshafen orga-
nisierte. Wenige Jahre danach beschloss die
Politik, endgültig das Thema „neuartige
Waldschäden“ und unseren langjährigen
Versuchsstandort Wank bei Garmisch-Parten-
kirchen stillzulegen. H. Sandermann wurde
gebeten, eine positive Zusammenschau
aller geförderten Arbeiten zum Thema Ozon
und Waldschäden zu organisieren. Die ent-
sprechende Monographie mit zahlreichen
internationalen Autoren enthielt neben dem
nationalen und internationalen Kenntnis-
stand auch Zusammenfassungen der Arbei-
ten von MAGL und von BIOP. Das Um-
schlagbild dieses Buches ist in Abbildung 2a
wiedergegeben und illustriert die Notwen-
digkeit, das Zusammenwirken verschiede-
ner Stressfaktoren bei Waldschäden zu be-
achten. Hauptergebnisse unserer Arbeiten
war die Entdeckung von Ozon-induzierten
Sekundärmetaboliten, Enzymen und Tran-
skripten sowie der Nachweis stark verzöger-
ter „Memory“-Effekte von Ozon. Teile unserer
Forschungsansätze zur Rolle von Ozon bei
neuartigen Waldschäden konnten wir im
Rahmen des zusammen mit Rainer Matys-
sek, dem Inhaber des Lehrstuhls für Forstbo-
tanik an der LMU München (inzwischen TU
München) gegründeten Sonderforschungs-
bereichs 607 „Wachstum und Parasitenab-
wehr. Wettbewerb um Ressourcen in Nutz-
pflanzen aus Land- und Forstwirtschaft“
weiterverfolgt werden. In Abbildung 3 ist die
funktionelle Charakterisierung ozonsensiti-
ver Gene aus Buchenblättern dargestellt.
Der SFB 607 ist momentan bis in das Jahr
2007 hinein von der DFG bewilligt worden. 
Der neue Schwerpunkt des Instituts wurde
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Abb. 1: Untersuchungsschema für pflanzliche

Metabolite von Xenobiotica, insbesondere Pesti-

ziden (aus Sandermann, 1994).

XENOBIOTIC 

Plant Metabolism:
Transformation, Conjugation, Storage

Bioavailability of xenobiotic residues?
Mutagenic, other toxicological effects?

Plant consumption
By animals, man

Biotic and abiotic
humification processes

Food chains: Soil decomposer chains:
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Abb. 2a: Umschlagbild des Buches, mit dem wir

und die bayerischen Kollegen unsere Waldscha-

densforschung gemeinsam mit internationalen

Kollegen abgeschlossen haben (Springer-Verlag,

1997).

Abb. 2c: Titelbild der Monographie, in der das

Forschungsgebiet der Molekularen Ökotoxikolo-

gie für Pflanzen sowie die neuen experimentellen

Werkzeuge, wie z.B. Arrays zur Transkriptanalyse,

beschrieben werden (Springer-Verlag, 2004).

Abb. 2d: Titelbild der Zeitschrift, in der von 

J. Durner und Kollegen erstmals die Wirkung

lipophiler bakterieller Signalmoleküle auf das

pflanzliche Immunsystem beschrieben wird.

Abb. 2b: Titelseite der Zeitschrift, in der von C. Lan-

gebartels und Kollegen erstmals der „Oxidative

Burst“ als Reaktion von empfindlichen Pflanzen auf

Ozon beschrieben wurde. Während bisher geglaubt

wurde, dass das reaktive Ozon pflanzliche Zellen

direkt vergiftet, führte diese Publikation zu der

jetzigen Ansicht, dass Ozon als Induktor (Elicitor)

für „programmierten“ pflanzlichen Zelltod wirkt. 



die pflanzliche Molekularbiologie von Stress-
reaktionen. Als ein Hauptergebnis in diesem
Bereich konnten wir erstmals die Fähigkeit
von Ozon nachweisen, Abwehrgene der
Pflanze zu induzieren, so dass Ozon eigent-
lich zu einer Pflanzenstärkung statt einem
Schaden führen sollte. Zahlreiche Infektions-
versuche bestätigten sodann, dass Ozon
eine Art von Mimikrie der hypersensitiven
Schutzantwort der Pflanze induzieren kann.
Weitere Untersuchungen erlaubten es uns,
Ozon als einen abiotischen Umweltelicitor
zu charakterisieren, in Analogie zu den
biotischen Elicitoren (Wirkmolekülen) von
Pilzen, Bakterien sowie Pflanzen selbst.
Diese biotischen Elicitoren waren dafür be-
kannt, dass sie in Hormon-ähnlichen gerin-
gen Konzentrationen eine Induktion spezifi-
scher Transkripte Proteine und Metaboliten
bewirkten. Das galt nun auch für Ozon, wie
wir u.a. 1996 und 1998 in vielzitierten Über-
sichtsartikeln beschrieben haben. Ein zusätz-
licher Nachweis der Elicitor-Natur von Ozon
gelang Christian Langebartels und seinen
Mitarbeitern, indem sie einen durch Ozon
induzierten „Oxidativen Burst“ in Tabakblät-
tern nachweisen konnten. Dies ist in Abbil-
dung 2b wiedergegeben. Diese Arbeiten
führten zu der Ansicht, dass Ozon entgegen
aller vorherigen Literatur nicht selbst direkt
Pflanzen schädigt, sondern dass es als
Elicitor zu einer lokalen Bildung von aktivier-

ten Sauerstoffspezies im Blattgewebe führt.
Wenn diese nicht entgiftet werden können,
kann es zur flächigen Ausbreitung der akti-
vierten Sauerstoffspezies und damit zu den
für Ozon typischen Chlorosen und Nekrosen
kommen. Diese neue Ansicht über die Wir-
kungsweise von Ozon ist inzwischen durch
zahlreiche weitere Untersuchungen unter-
stützt worden. Auch die genetischen Pro-
gramme und die Beteiligung von Signalmo-
lekülen wurde vor allem mit Arabidopsis
thaliana, Tabak und Buche in vielen Einzel-
heiten aufgeklärt. Danach verstärken das
Phytohormon Ethylen und der Signalstoff
Salizylsäure die schädigende Wirkung von
Ozon, während die Jasmonsäure dem ent-
gegenwirkt. Verallgemeinert gesagt, ent-
scheiden Pflanzen mit ihren Signalwegen
und genetischen Programmen selbst über
Schädigung oder Überleben. Diese Entde-
ckungen der letzten Jahre haben wir unter
dem Begriff „molekulare Ökotoxikologie“
der Pflanze in einer Monographie mit zahl-
reichen internationalen Co-Autoren zu-
sammengefasst. Das Umschlagbild wird in
Abb. 2c gezeigt 
Gegen Jahresende 2004 konnte BIOP ein
weiters Mal die Titelseite einer Zeitschrift
gestalten, da Jörg Durner mit seinen Mitar-
beitern die früher von ihm entdeckte Rolle
des Stickstoffmonoxids (NO) als neuartigem
Signalstoff bei pflanzlichen Abwehrreaktio-
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Abb. 3: Genexpressionsanalysen in der Europäischen Buche mit Hilfe von cDNA-Microarrays. 

Dargestellt ist eine funktionelle Charakterisierung von ozonsensitiven Genen, die durch eine 

Suppressions-Subtraktive-Hybridisierung isoliert worden sind (334 bekannte ESTs, 529 ESTs 

ohne Datenbankeintrag und 29 definierte Klone aus dem Sekundärstoffwechsel).
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" Zusammenarbeit

Fragen der biochemischen Signal-Verstärkung und der
Ökotoxikologie werden gemeinsam mit K. W. Miller,
Harvard Medical School, Boston, USA, bearbeitet. Die
Induktion antioxidativer Enzyme und anderer pflanzlicher
Abwehrreaktionen wird in Kooperation mit D. Inzé, Univ.
Gent, Belgien, J. Kangasjärvi, Univ. Turku, Finnland, 
D. Grierson, Univ. Nottingham, Großbritannien, und 
B. Hohn, FMI Basel, Schweiz, untersucht. Fragen zu
pflanzlichem Wachstum und Pathogenabwehr unter
erhöhtem CO2 und Ozon sowie Trockenstress werden
zusammen mit R. Matyssek, E.F. Elstner, G. Müller-Starck
und W. Oßwald, TU Freising-Weihenstephan, H. Rennen-
berg, Univ. Freiburg und L. De Veylder, Univ. Gent, bear-
beitet. Zur Rolle von NO bei der pflanzlichen ‘Immun-
antwort’ besteht Kooperation mit D. Klessig, Cornell
University, Ithaka, USA, und D. Wendehenne, INRA,
Dijon, Frankreich. Zu Enzymen des Sekundärmetabo-
lismus in Arabidopsis kooperieren wir mit H.-P. Mock, 
IPK Gatersleben, F. Mauch, Univ. Fribourg, Schweiz, 
D. Werck-Reichhart, CNRS Strasbourg, Frankreich, 

E. Martinioa, Univ. Zürich, Schweiz, und K. Saito, Chiba
Univ., Japan. UV-B-Probleme werden gemeinsam mit 
C. Wiencke, AWI, J.-P. Schnitzler, FZK, M. Baumer, LfL
und M. Riederer/ E. Pfündel, Univ. Würzburg, bearbeitet.

Als Mitglied der Münchner Arbeitsgemeinschaft Luft-
schadstoffe (MAGL) bearbeitet das Institut intensiv
Fragen der Wirkung von globalen Klimaveränderungen
auf Pflanzen in gemeinsamen Studien mit den anderen
Mitgliedern und in enger Kooperation mit der GSF-
Abteilung für Experimentelle Umweltsimulation. 
H. Sandermann wurde zum Mitglied einer US-Ozone
Working Group ernannt. A. Schäffner war Mitglied des
Editorial Boards des „Journal of Experimental Botany“.
H. Sandermann war Mitherausgeber der Zeitschrift
„Trees“. Mitarbeiter des Instituts waren an 4 Vorlesungen
im Auftrag der LMU und der TU München beteiligt. Am
Institut wurde ferner je eine Dissertation an der LMU
München und an der TU München abgeschlossen. 

" Ausgewählte Veröffentlichungen

Altschuh, J., Walcher, S., Sandermann, H.: The lipid/pro-
tein interface as xenobiotic target site. Kinetic analysis of
tadpole narcosis. FEBS J. 272, 2399-2406 (2005)

Nunn, A.J., Anegg, S., Betz, G., Simons, S., Kalisch, G.,
Seidlitz, H., Grams, T.E.E., Häberle, K.-H., Matyssek, R.,
Bahnweg, G., Sandermann, H., Langebartels, C.: Role of
ethylene in the regulation of cell death and leaf loss in
ozone-exposed European beech. Plant Cell Environment
28, 886-897 (2005)

von Rad, U., Mueller, M.J., Durner, J.: Evaluation of
natural and synthetic stimulants of plant immunity by
microarray technology. New Phytol. 165, 191-202 (2005)

Sahr, T., Voigt, G., Paretzke, H.G., Schramel, P., Ernst, D.:
Caesium-affected gene expression in Arabidopsis
thaliana. New Phytologist 165, 747-754 (2005)

Zhu, C., Schraut, D., Hartung, W., Schäffner, A.R.:
Differential responses of maize MIP genes to salt stress
and ABA. J. Exp. Bot. 56, 2971-2981 (2005)

nen wesentlich vertiefen konnte. Bakterielle
Lipopolysaccharide wirkten als Elicitor, und
das für die Bildung des induzierten NOs
verantwortliche Gen wurde identifiziert. Die
Wirkung des Lipopolysaccharids bestätigte
frühere Konzepte, dass Pflanzen ein Immun-
system besitzen, das in vielen Einzelheiten
dem angeborenen (nicht jedoch dem erwor-
benen) Immunsystem von Tier und Mensch
entspricht. Damit eröffnet sich ein hoch-
aktuelles neues Feld für die von der GSF
angestrebte rot-grüne Zusammenarbeit. 
Der Artikel von Jörg Durner und Kollegen
erschien als Titelstory der angesehenen
Zeitschrift „Proceedings of the National
Academy of Sciences“ zusammen mit
einem farbigen Titelbild aus BIOP, das in
Abbildung 2d gezeigt ist. Die Wechselwir-
kung der Pflanze mit Lipopolysacchariden
findet überwiegend im Wurzelbereich der
Pflanze statt. Dort hatte Christian Langebar-
tels früher bereits mit Toni Hartmann vom

IBÖ die Rolle von bakteriellen Signalmolekü-
len bearbeitet, die zum „Quorum Sensing“,
d.h. der Koloniebildung von bakteriellen
Zellen führen. Hier konnte neu entdeckt
werden, dass auch die Pflanze Rezeptoren
für diese bakteriellen Signalmoleküle besitzt
und dass, ähnlich wie im Falle des Ozons,
Resistenzgene in der Pflanze induziert wer-
den. Diese intensiven Wechselwirkungen
zwischen Mikroorganismen der Wurzelzone
und dem oberirdischen Vitalitätszustand der
Pflanze sind ein weiterer neuer Aspekt der
pflanzlichen Immunität.

Von der Statistik her erzielte BIOP circa
300 referierte Veröffentlichungen, gab 
4 Monographien heraus und schloss 44
Dissertationen sowie 5 Habilitationen etwa
gleich verteilt an LMU und TU München ab.
Zahlreiche sonderfinanzierte Vorhaben und
internationale Kooperationen, einschließlich
der Aufnahme von Gastwissenschaftlern,
sind zu verzeichnen.



Genetische Information ist die Basis
aller Lebensprozesse. Erst vor zehn
Jahren begann das Zeitalter der

systematischen Genomanalyse, als die erste
vollständige Sequenz eines bakteriellen
Genoms veröffentlicht wurde. Dieses Ereig-
nis stand am Anfang der Daten- und Wis-
sensexplosion der genombasierten Biologie.
Seither hat die Bioinformatik sowohl in
ihren Methoden als auch in den eingesetz-
ten Technologien erhebliche Fortschritte
erzielt. Dennoch ist es bisher nicht möglich,
allein durch die Vorhersage funktioneller
Eigenschaften biologische Prozesse zu
beschreiben, selbst wenn alle genetischen
Elemente eines Organismus aus der Se-
quenz identifiziert werden könnten. Daher
entwickelt sich die Bioinformatik von der
Analyse individueller Gene hin zum system-
orientierten Ansatz und rückt die Beschrei-
bung von Interaktionen in den Mittelpunkt.
Interaktionen können physikalisch (Protein-
komplexe), über Substrate (Metabolische
Pfade) oder regulatorisch (Expressionkon-
trolle, Signalübertragung) erfolgen. Biologi-
sche Interaktionen sind komplex und dyna-
misch; nur ein kleiner Teil der im zellulären
Geschehen realisierten Interaktionen ist
bekannt.

Die Menge der verfügbaren, genbezoge-
nen Informationen wächst ständig und ist
auch für Experten nur noch mit Hilfe von
Informationstechnologien interpretierbar.
Die Erfassung der verfügbaren Informatio-
nen in strukturierter Form ist eine unver-
zichtbare Voraussetzung für das Verständnis
biologischer Mechanismen, insbesondere
auch für die Untersuchung der Krankheits-
genese auf molekularer Ebene. Informatio-
nen aus unterschiedlichsten Experimenten

Genetic information defines living
matter. The era of systematic genome
research only began 10 years ago

when the first complete genome sequence
– of a bacterium – was published. This
event was the start of an unprecedented
explosion of data and knowledge in
genome-based biology. Since then, bio-
informatics has advanced rapidly in both
methods and technologies. Nevertheless, 
it has still not become possible to describe
biological processes simply by predicting
functional characteristics, even if all the
genetic elements in the sequence of an
organism could be identified by computa-
tion. Therefore bioinformatics is developing
from the functional analysis of individual
genes to a system-oriented approach, with
the focus moving towards the description
of interactions. Interactions can be physical
(protein complexes), via substrates (meta-
bolic pathways), or regulatory (regulation
of transcription, signal transduction). 
Biological interactions are complex and
dynamic; only a small proportion of the
interactions that take place in the cell are
known and characterised.

The amount of gene based information 
is constantly growing. Even experts need
the help of information technologies to
interpret it. Compilation of the available
information in a structured form is an
indispensable prerequisite for understand-
ing biological processes, in particular for
investigation of the molecular mechanisms
of disease and disease aetiology. 
Information from very different types of
experiments and sources has to be linked
to enable a rational interpretation of the
data in the context of the available bio-
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und Quellen müssen verknüpft werden, um
eine rationale Interpretation der Daten im
Kontext des verfügbaren Wissens zu ermög-
lichen. Bioinformatik als interdisziplinäre
Wissenschaft spielt dabei eine Schlüsselrol-
le. Sie entwickelt Algorithmen und Werkzeu-
ge zur Analyse und Interpretation von Daten
und generiert wissenschaftliche Ergebnisse
durch Anwendung von Methoden auf ver-
fügbare Daten (z.B. vergleichende Genom-
analyse oder data-mining). Die systematische
Berechnung von Eigenschaften biologischer
Makromoleküle ermöglicht die umfassende
Darstellung der Ergebnisse in Form von
Datenbanken und Netzwerkressourcen, die
sowohl zur interaktiven Abfrage als auch
durch Programm- und Netzwerkschnittstel-
len der wissenschaftlichen Gemeinde bereit-
gestellt werden. Das Institut stellt eine Reihe
von genomischen Datenbanken zur Verfü-
gung, die weltweit intensiv genutzt werden
(siehe http://mips.gsf.de).

Das Institut beteiligt sich intensiv am
Studiengang Bioinformatik der Münchner
Universität. Der Institutsleiter Prof. Mewes
ist Inhaber des Lehrstuhls für Genomorien-
tierte Bioinformatik der TU München/Wei-
henstephan. Als Teil des HGF-Programms
„Vergleichende Genomanalyse“ und des
vom BMBF geförderten Bioinformatiknetz-
werks BFAM (Bioinformatics for the Analysis
of Mammalian Genomes) stehen die The-
men der Charakterisierung funktioneller
Module, der manuellen Annotation von
Referenzgenomen (Maus, Pflanzen, Pilze),
die Entwicklung von Methoden zum Wis-
sensmanagement sowie Beiträge zu natio-
nalen und internationalen Netzwerken zur
Genomanalyse im Vordergrund der Arbeiten
(NGFN, GABI, FUGATO, PlaNet, Vernet-
zungsfonds der HGF). Im Folgenden sind
drei Schwerpunkte unserer Arbeit kurz
zusammengefasst.

Im Jahr 2005 hatte das Institut 39 Mit-
arbeiter (33 Wissenschaftler, 3 Doktoranden
und 3 Technische Angestellte), davon wur-
den 20 aus Drittmitteln finanziert. Ergeb-
nisse wurden in 26 Veröffentlichungen in
wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert.
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logical knowledge. Bioinformatics plays a
key role in the development of algorithms
and tools for the analysis and interpretation
of data and leads to scientific results 
and discoveries through the systematic
application of methods (e.g. comparative
genome analysis and data-mining). The
systematic calculation of the properties 
of biological macromolecules enables the
generation of secondary databases and
network resources containing derived
information which are made available to
the scientific community through inter-
active consultation as well as programmes
and interfaces. The IBI develops and main-
tains a number of genome and genome-
related databases that are used intensively
worldwide (see http://mips.gsf.de).

The IBI participates in the joint bioinfor-
matics course of the Munich Universities.
The institute’s director, Professor Mewes,
holds the Chair of Genome-oriented 
Bioinformatics at the Technical University,
Munich. As part of the HGF programme
‘Comparative Genomics’ in the research
field ‘Health’, and of the BMBF-funded
network BFAM (Bioinformatics for the
Analysis of Mammalian Genomes), the 
IBI focuses on the characterisation of 
functional modules, the manual annotation
of reference genomes (mouse, plants,
fungi), the development of methods for
knowledge management, and contributions
to several national and international 
research networks for genome analysis
(NGFN, GABI, FUGATO, PlaNet, Helmholtz
Initiative and Networking Fund).

In 2005, there were 39 scientists, 
technicians, and Ph.D. students at the
institute (33/3/3); 20 of them supported by
third party grants. Results were published
in 26 papers in scientific journals 
(see http://mips.gsf.de).



Bioinformatik Funktioneller Module

Systembiologie ist eine grundlegende Per-
spektive zum Verständnis von zellulären
Netzwerken und ihrer dynamischen Eigen-
schaften. Der systemorientierte Ansatz
beschäftigt sich daher vorrangig mit ver-
schiedenen Typen von Interaktionen. Die
Menge aller statischen oder dynamischen
Interaktionen ist bisher nur unzureichend
bekannt und lässt sich – im Gegensatz zur
genomischen Sequenz und ihren Eigen-
schaften – nicht leicht vollständig erfassen.
Experimentelle Daten müssen daher mit
biologischem Wissen unterschiedlichster
Herkunft verknüpft werden, um eine ratio-
nale Interpretation im hochdimensionalen
Datenraum zu ermöglichen. Bioinformatik
spielt in diesem Prozess eine wichtige Rolle
bei der Bereitstellung der analytischen
Werkzeuge und schafft durch Anwendung
dieser Werkzeuge die Voraussetzungen für
die Modellierung biologischer Prozesse.

Die sehr große Zahl der Variablen eines
biologischen Systems schließt seine Bere-
chenbarkeit aus, solange die Komplexität
nicht durch Partitionierung um mehrere
Größenordnungen reduziert werden kann.
Daher muss der erste Schritt die Charakteri-
sierung von Subsystemen sein. Die Be-
schreibung funktioneller Module ist daher
ein wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeiten
(siehe Dietmann, S. und Mewes, H.W.,
Current Pharmaceutical Design, 2006). Wir
haben zunächst Modellorganismen syste-
matisch bearbeitet und durch manuelle
Annotation Datensätze von Protein/Protein
Interaktionen erstellt, die als „Gold-Stan-
dards“ für theoretische ebenso wie experi-
mentelle Methoden gelten (z.B. für Hefe in
der MPact Datenbank, Gueldener et al., NAR
2006 oder Interaktionen von Mausproteinen,
MfunGD, Ruepp et al. NAR 2006).

Funktionelle Module beschreiben den
funktionellen Kontext eines Gens. Groß
angelegte Forschungsprojekte der GSF
versuchen der Genfunktion und besonders
den Folgen ihrer Störung in Krankheiten auf
die Spur zu kommen (Institute für Entwick-
lungsgenetik, Humangenetik und Experi-
mentelle Genetik). Der Versuch, Wirkungen
in Modulen zu verstehen, fragt weniger
nach den Eigenschaften einzelner Kompo-

nenten, sondern nach ihrer Bedeutung für
den Prozess. Bei einer mechanischen Analy-
se einer Maschine würde man zum Beispiel
zunächst weniger nach den Eigenschaften
eines Keilriemens, als nach den Folgen
seines Ausfalls forschen.

Experimentelle Daten stehen in großer
Menge öffentlich zur Verfügung. Wir unter-
suchen, welche Fragen man sinnvoll stellen
kann, wenn es gelingt, unabhängige durch
entsprechende probabilistische Graphen
dargestellte Netzwerke aufeinander abzubil-
den und nach Informationsgehalt und Korre-
lation zwischen einzelnen Schichten (ent-
sprechend z.B. Interaktions- und Regula-
tionsnetzwerken) zur Charakterisierung
funktioneller Module zu nutzen. Wenn z.B.
unter bestimmten experimentellen Bedin-
gungen ganze Gruppen von Genen ange-
schaltet werden, gehören sie häufig zu
funktionell verwandten oder unmittelbar
interagierenden Modulen. Große Interak-
tionsnetze zur Regulation biologischer
Prozesse lassen sich in sog. Cluster zerle-
gen. Für die Interpretation eines Expres-
sionsanalyseexperiments können wir einer-
seits fragen, welche bekannten Module
unter den beobachteten Bedingungen kore-
guliert sind, andererseits lassen sich aus der
Kombination unabhängiger Netzwerkdaten
neue, bisher unbekannte Informationen
ableiten. Dazu werden probabilistische Ver-
fahren zum Clustering wie Markov-Modelle
oder spektrale Methoden angewandt.

Biologische Informationssysteme

Relevantes Wissen zur Interpretation ge-
nombezogener Daten ist in unterschied-
lichsten Informationssystemen unterschied-
lichsten Ursprungs verteilt. Biologen ver-
wenden sequenzbasierte Datenbanken,
Literaturinformationssysteme und spezielle
Webressourcen. Diese Heterogenität macht
kontextbasierte Abfragen schwierig, da
keine Relationen zwischen Informationen
zum gleichen Objekt und seinen übergeord-
neten Kategorien strukturiert gespeichert
sind (Cytochromoxidaseuntereinheit �
Cytochromoxidasekomplex � Elektronen-
transport � mitochondriale Membran �
aerobe C2-Oxidaten � Kohlenhydratmeta-
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bolismus und die vielfältigen Bezüge zu
verwandten Kategorien). Die zugrunde
liegenden Wechselwirkungen lassen sich
nicht aus der Sequenz berechnen. System-
orientierte Forschungsansätze erfordern
neue Methoden, um Quellen zu lesen und
daraus kontextorientierte Netzwerke zu
generieren. Forderungen, die erfüllt werden
müssen, umfassen sowohl einen transpa-
renten Zugriff auf zahlreiche biologische
Datenbanken als auch die Aufarbeitung der
wissenschaftlichen Literatur. Sinnvoll wäre
hier die weltweite Vernetzung biologischer
Daten, die eine Extraktion spezifischer Teil-
netze, wie z.B. das verfügbare Wissen über
regulatorische Pfade ermöglicht.

Die technologischen Anforderungen zur
Lösung dieser Probleme sind hoch. In ein-
zelnen Teilgebieten wie der Vernetzung
weltweit verteilter Daten (mittels sog. Web
Services), des Textminings zur Aufarbeitung
wissenschaftlicher Literatur oder des Wis-
sensmanagements (basierend auf semanti-
schen Technologien) wurden deutliche
Fortschritte erzielt, allerdings werden diese
Technologien in den Lebenswissenschaften
nur sporadisch eingesetzt. Bisher ist es nicht
gelungen, durch Kombination verschiedener
Technologien Wissen aus der funktionellen
Genomik semantisch zu vernetzen. Die
Lösung dieses Problems und ihr Nutzen für
die menschliche und computergestützte
Wissensgewinnung ist ein Schwerpunkt der
Arbeiten am Institut für Bioinformatik.

Im Bereich der Informationsvernetzung
wurde in den letzten Jahren mit GenRE
(Genome Research Environment) erfolgreich
ein System etabliert, welches die Verbindung
unterschiedlichster Genomdatenbanken
(Bakterien, Pilze, Pflanzen und Säugergeno-
me) ermöglichte (u.a. Mewes et al. Nucl.
Acids Res., 2006). GenRE wurde nach neues-
ten Erkenntnissen komponentenorientierter
und verteilter Architekturen entworfen.
GenRE ermöglicht es, Datenbanken unab-
hängig ihrer zugrunde liegenden Daten-
strukturen und physikalischen Lokation
transparent, in einer für den Benutzer ein-
heitlichen Form, zu vernetzen. Technisch
wird diese wichtige Fähigkeit durch ein so
genanntes Multi Tier Design erreicht, in dem
nahezu unabhängige Softwareschichten für
einen formalisierten Datenzugriff und eine

semantische Übersetzung der verschiedenen
Datenstrukturen sorgen. Die Verwendung
von Industriestandards (XML-basierte Aus-
zeichnungssprachen) gewährleistet, dass
biologische Entitäten wie Gene, Proteine
oder sogar komplexe Netzwerke (wie Pro-
teininteraktionsnetzwerke) einheitlich be-
schrieben werden. Dabei beteiligt sich das
Institut an internationalen Standardisie-
rungsaktivitäten wie der Proteomics Stan-
dards Intitiative (PSI) der Human Proteome
Organisation (HUPO).

HOBIT (Helmholtz Open Bioinformatics
Technology, gefördert durch den Impuls-
und Vernetzungsfonds der HGF) erweitert
das erfolgreiche GenRE-System durch eine
Internet-kompatible Vernetzungstechnologie
der neuesten Generation. Es handelt sich
um eine Web-Service-Architektur zur Ent-
wicklung von vernetzungsfähigen Kompo-
nenten und zum Informationsaustausch, die
oben erwähnte Strukturierung von Informa-
tion über die internetbasierte XML-Techno-
logie nutzt. Erstmals gelingt so in großem
Maße die einfache Einbindung externer
Ressourcen (unabhängig, ob es sich dabei
um Datenbanken oder Werkzeuge handelt),
ohne das diese lokal installieren zu müssen.

Damit ist technologische Grundlage für
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Abb. 1: Die Abbildung zeigt eine Web-basierte

Repräsentation von vernetztem Wissen. Dazu

wurden über 400 Genomdatenbanken mittels

Web Services semantisch verknüpft. Jeder

Eintrag ist anklickbar und zeigt sofort den Kon-

text des gewählten Begiffes auf. So würde

beispielsweise die Auswahl der PFAM Domäne

die Proteine aus allen Organismen aufzeigen,

welche die gleiche Domäne enthalten. 



den einheitlichen internetweiten Austausch
biologischer Information gelegt. Aktuelle
Arbeiten befassen sich bereits mit dem
verteilten Wissensmanagement nach der
von Einstein geprägten Definition: „Wissen
ist Information und deren Interpretation“.
Die Interpretation ist für Computer aller-
dings nur möglich, wenn der Zusammen-
hang der zugrunde liegenden Entitäten wie
Gen, Protein oder Funktion definiert struktu-
riert werden können (z.b. Protein – hat –
Funktion). Das „Semantic Web“ verspricht
dies durch Nutzung von Internettechnolo-
gien. Es wurde am Institut deswegen der
Prototyp eines Systems entwickelt, welches
die Kopplung von verteilten Technologien
wie Web Services mit semantischen Web-
Techniken ermöglicht.

Wir setzen eine Strategie ein, die sich am
Wissen eines menschlichen Experten orien-
tiert. Wissensdomänen können von Biolo-
gen formal beschrieben und von Bioinfor-

matikern über eine Schnittstelle mit Web
Services verbunden werden (s. Abb.). Ein
spezielles „merging“-Konzept der von uns
verwendeten Technologien sorgt für die
Möglichkeit, unterschiedliche Wissens-
domänen ohne besondere Kenntnisse mit-
einander zu verbinden. 

Genomanalyse der Pflanzen

Eine große Zahl der am IBI verfügbaren
Methoden dient der erkenntnisorientierten
Genomanalyse. Bei den pflanzlichen Modell-
sytemen ist der unscheinbare Kreuzblütler
Arabidopsis thaliana seit langem ein Lieb-
lingsmodell pflanzlicher Genomforscher
weltweit. Während die Genomsequenzie-
rung und Entschlüsselung all seiner Gene
als weitestgehend abgeschlossen gilt, steckt
die Analyse der funktionellen und regulato-
rischen Module in Arabidopsis noch in den
Kinderschuhen. Ein wesentlicher Bestandteil
der molekularen Komplexität von Pflanzen
(wie von allen anderen Organismen) ist die
stringente Kontrolle der Expression einzel-
ner Gene, die durch Transkriptionsfaktoren
und deren jeweiligen Bindungsstellen (cis
Elementen) vermittelt wird. Vergleichende
bioinformatische Analyse hat sich als mäch-
tiges Instrument zur Detektion dieser meist
kurzen Sequenzelemente gezeigt. Obwohl
kein zweites vollständiges Pflanzengenom
mit angemessener evolutionärer Distanz
verfügbar ist, gibt es sog. genomische
shotgun-Sequenzen von Brassica oleracea
(Kohl), die rund die Hälfte des Genoms
abdecken und eine wertvolle Ressource für
vergleichende Pflanzengenomforschung
darstellen. Zudem sind umfangreiche und
hochqualitative Expressionsdaten für jedes
einzelne Arabidopsis-Gen verfügbar gewor-
den. Beide Datenressourcen – orthologe
Sequenzen zur vergleichenden Sequenzana-
lyse und Expressionsdaten zur Analyse
gemeinsamer cis -Elemente von koexpri-
mierten Genen – sind äußerst wertvoll und
ihre Nutzung zu diesem Zweck weitverbrei-
tet. Beide Methodiken haben jedoch auch
Nachteile wie geringe Spezifität im Fall der
vergleichenden Sequenzanalyse und die
Beschränkung auf nur wenige Elemente im
Fall der Analyse koexpemierter Gene.
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Abb. 2: Schema des Ablaufs einer kombinierten

phylogentischen und Koexpressionsanalyse in

Pflanzen. Der linke Ast in der Abbildung zeigt den

Weg von Expressionsdaten zu hochkorrelierten

Genen, der rechte Ast zeigt die Identifizierung

orthologer Promoterpaare.



Wir haben nun diese beiden komplemen-
tären Analyseansätze in einen einzigen
Analyseansatz vereinigt. Zugrundeliegend
ist nach einer Korrelationsanalyse die
orthologen Promotoren expressionskorrelie-
render Gene miteinander zu vergleichen
und, als nächsten Schritt, detektierte konser-
vierte Regionen zwischen orthologen Pro-
motoren auf ihre Anwesenheit in den ande-
ren orthologen Gruppen zu überprüfen.
Effizientes Filtern und statistische Evaluie-
rung der gefundenen Elemente runden die
Analyse ab. 

Unsere Ergebnisse und Ergebnisevaluierun-
gen zeigen, dass die Resultate sehr spezi-
fisch sind und sich mit experimentell be-
kannten cis-Elementen übereinstimmen. 
Der Ansatz ist selbstverständlich nicht auf
Arabidopsis und Modellgenome beschränkt,
sondern ist auch auf Nutzpflanzengenome
und auf Säugetiere anwendbar. Kenntnisse
von cis-regulatorischen Elementen mit
hoher Spezifität bilden eine wesentliche
Basis für die zukünftige Analyse von Promo-
termodulen und weitergehende Analyse
ihrer modularen Funktionalität.
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" Zusammenarbeit

Das Institut für Bioinformatik ist an einer großen Zahl
von Kooperationen beteiligt. Es arbeitet eng mit dem
Lehrstuhl für Genomorientierte Bioinformatik sowie mit
den Ordinarien- und Extraordinarien des Bioinformatik-
Studiengangs BIM zusammen. Weitere, intensive
Kooperationen sind Teil des von uns koordinierten und
vom BMBF geförderten Netzwerks BFAM (Bioinformatics
for the Analysis of Mammalian Genomes) sowie einer
Reihe von nationalen und internationalen Konsortia im
Bereich der Genomforschung (NGFN, GABI, PlaNet, etc.).
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Die Forschungsschwerpunkte des IBB
sind als Titel der vier Arbeitsgruppen
formuliert: 

1. Approximationstheorie.
2. Mathematische Modellierung.
3. Statistik.
4. Harmonische Analysis.
Das Institut betreibt mathematische For-
schung orientiert an Forschungsfragen in
Biologie, Medizin und Ökologie wie z.B.: 
1. Biologische und medizinische Signalver-

arbeitung, Mustererkennung, Analyse von
EKG-Daten.

2. Bildgebende Verfahren in der Medizin,
stochastische Modellbildung und Analyse
in den Bereichen Rhizosphäre, Gehirnfor-
schung, Mammographie und Genetik.

3. Statistische Datenanalyse bei biologi-
schen und ökologischen Projekten.

4. Deterministische Modellierung biologi-
scher Prozesse, insbesondere Quorum
Sensing.

Besonderer Wert wird auf mathematische
Methoden und Modelle gelegt, die durch
konkrete Anwendungen induziert sind. Die
methodische Forschung konzentriert sich
auf die Gebiete:
1. Wavelet-Methoden und Zeit-Frequenz-

Ansätze in der Signalverarbeitung.
2. Räumliche und zeitliche stochastische

Modellierung und deren Statistik. 
3. Statistische Methoden zur Analyse kom-

plexer Prozesse und Strukturen.
4. Differential- und Differenzengleichungen

sowie dynamische Systeme.
Beteiligung des Instituts an POF-

Programmen

Das Institut für Biomathematik und Biomet-

T he main research directions of 
IBB are formulated as the titles of the
four research groups:

1. Approximation Theory. 
2. Mathematical Modelling. 
3. Statistics.
4. Harmonic Analysis.
The institute performs mathematical
research focused on research areas in
biology, medicine and ecology, including
the following. 
1. Biological and medical signal processing,

pattern recognition, analysis of ECG data. 
2. Medical imaging, stochastic modelling

and analysis in the rhizosphere, brain
research, mammography, and genetics. 

3. Statistical data analysis in biological and
ecological projects.

4. Deterministic modelling of biological
processes, especially quorum sensing.

The emphasis is on mathematical methods
and models that are related to particular
applications. The methodological research
focuses on:
1. Wavelet methods and time-frequency

concepts for signal processing.
2. Spatial-time modelling and related 

algorithms.
3. Statistical methods for the analysis of

complex processes and structures.
4. Differential- and difference equations 

and dynamic systems.
Institute Participation in POF programmes

The Institute has one project in the POF
programme on ‘Comparative Genome
Research’. The focus is on the development
and analysis of mathematical models, for
example in the areas of somitogenesis,
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rie ist am Programm „vergleichende Ge-
nomforschung“ beteiligt. Hier werden vor
allem mathematische Modelle, z.B. im
Bereich der Somitogenese, der lateralen
Inhibition und Genexpression entwickelt
und analysiert. Im Programm „Environ-
mental Health“ werden mathematische
Methoden der Analyse von Zeitreihen und
Bildern neu entwickelt. Insbesondere stehen
Zeitreihen und Bilder aus der Genexpression
und dem Brainmapping im Fokus. Darüber
hinaus werden Ansätze des Quorum Sensing
und moderne Kompartment-Modelle für
systembiologische Fragestellungen unter-
sucht. Im Programm „Biogeosysteme“
werden stochastische Modelle zur Rhizo-
sphärenforschung entwickelt und analysiert.
Weitere Forschungsgebiete liegen in der
räumlichen Statistik.
Leitende Mitarbeiter:
• Prof. Dr. R. Lasser: Institutsleiter
• Dr. F. Filbir: Leiter der AG1
• Prof. G. Dr. Winkler: Leiter der AG2
• Dr. W. zu Castell: Leiter der AG3
• Prof. Dr. K. Gröchenig: Leiter der AG4
Im Jahre 2005 hatte das Institut 23 Mitarbei-
ter/innen, davon waren 20 Wissenschaftler/
innen und 3 Doktoranden. 

Prädiktionsverfahren mit positiv-
definiten Funktionen

W. zu Castell

1. Motivation und Hintergrund

Viele Verfahren der mathematischen Statis-
tik oder Approximationstheorie beschäfti-
gen sich mit der Frage, wie ein kontinuier-
licher Prozess aus einer endlichen Anzahl
von Daten abgeleitet werden kann. Je nach
Herangehensweise führen deterministische
oder probabilistische Annahmen zu einem
Verfahren, das im Rahmen einer abzuschät-
zenden Genauigkeit eine bestmögliche
Vorhersage liefert. 

Wir nehmen an, es sei eine Menge von
Daten {(xj, yj) | j = 1,…, N} < X � Y gegeben,
wobei X zumeist für eine Teilmenge eines
Euklidschen Raumes Rd der Dimension d
und Y für eine Teilmenge der reellen Zahlen
steht. Typischerweise sind die Punkte xj

durch einen Satz von Messpunkten gegeben

und yj ist der dazugehörige Messwert. Die
Aufgabe besteht nun darin, ein mathemati-
sches Modell aufzustellen, dass auf Basis
der gegebenen N Paare eine Vorhersage
erlaubt, wie der Wert y an einer Stelle x < X
sein kann, an welcher kein Messwert vor-
liegt. Die Vorhersage soll in einem näher
festzulegenden Sinne bestmöglich sein,
wobei man idealerweise auch eine Abschät-
zung für die Genauigkeit der getroffenen
Vorhersage geben kann.

Weiterführende Annahmen legen im
Allgemeinen ein Modell für den Prozess
zugrunde, der an den Punkten x < X Werte 
y < Y erzeugt. 

An diesem Punkt gehen die deterministi-
sche und statistische Formulierung des
Problems auseinander. Der Determinist geht
von einem funktionalen Zusammenhang
aus. Dies bedeutet, er modelliert die Werte 
y < Y als Funktionswerte einer unbekannten
Funktion ƒ : X → Y und interpretiert 
yj = ƒ(xj) + εj, j = 1,…, N. Die Störung εj er-
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lateral inhibition, and gene expression.
Mathematical methods for the analysis of
time sequences and images are developed
in three projects in the programme on
‘Environmental Health Disorders’. 
Approaches to quorum sensing and
modern compartment models for questions
related to biological systems are also
investigated. Stochastic models for rhizo-
sphere research are developed and analysed
in the programme on ‘Biogeosystems:
Dynamics, Adaptation and Adjustment’.
Other research areas in this programme
include spatial statistics.

Senior scientists:
• Professor R. Lasser: Institute Director 
• Dr. F. Filbir: Head, Research Group 1
• Professor G. Winkler: Head, Research

Group 2
• Dr. W. zu Castell: Head, Research Group 3
• Professor K. Gröchenig: Head, Research

Group 4

In 2005 the Institute had 23 members of
staff, including 20 scientists and 3 postgra-
duate students.



laubt, der Tatsache Rechnung zu tragen,
dass gemessene Größen im Allgemeinen
nicht exakt vorliegen. Die statistische Heran-
gehensweise interpretiert die Werte yj < Y
als Realisierung einer Zufallsvariablen an
der Stelle xj < X und versucht unter Annah-
men an die zugrunde liegende Wahrschein-
lichkeitsverteilung auf Charakteristika der
Verteilung zu schließen. Um zu einer best-
möglichen Prädiktion zu gelangen, bedarf es
der Festlegung eines Optimalitätskriteriums.
Dies kann im deterministischen Sinne bei-
spielsweise eine Norm eines Funktionen-
raums sein, in welchem – per Annahme –
die Funktion ƒ liegt.

2. Symmetrie als mathematische 

Rahmenbedingung

Natürlich steht die Qualität der zu erwarten-
den Aussagen über das Prädiktionsverfah-
ren in direktem Zusammenhang mit der
Stärke der Annahmen, die an den Prozess
gemacht werden. Dies liegt daran, dass
weitere Annahmen dem Problem mehr
mathematische Struktur verleihen. Die
Struktur aber ist es, die es erlaubt, die Qua-
lität des Verfahrens besser beurteilen zu
können.

Eine weit verbreitete Annahme ist die der
Symmetrie. Beispielsweise kann man for-
dern, dass die Kovarianz der zugehörigen
Prozesse nur von der Distanz der beiden
Punkte im Euklidschen Raum abhängt; man
sagt, der Prozess sei stationär. Allgemeiner
kann man Symmetrie auffassen als Invari-
anz bezüglich der Wirkung einer Transfor-
mationsgruppe. Weitere Anforderungen an
die Struktur der Menge X sind üblicherweise
die Forderung, dass die Menge eine geeig-
nete Topologie trägt – beispielsweise lokal-
kompakt ist – und dass X selbst eine grup-
penähnliche Struktur trägt. Passen all diese
strukturellen Forderungen zueinander, so
macht der folgende Begriff Sinn und kann
zur Konstruktion eines Prädiktionsverfah-
rens herangezogen werden.

Zur Vereinfachung der Darstellung wählen
wir von nun ab – gewissermaßen willkürlich
– die deterministische Interpretation. 

Eine Funktion k : X � X � C heißt positiv-
definit, wenn für jede beliebige Anzahl 
von endlich vielen Punkten x1, …, xm < C

und komplexen Koeffizienten c1, …, cm die

Ungleichung
m   m      –
4 4 cj ck k (xj, xk) ≥ 0
j=1 k=1

erfüllt ist. Gilt in der Ungleichung für paar-
weise verschiedene Punkte sogar das strikte
Ungleichungszeichen, wobei dann die Koef-
fizienten c1,…, cm nicht alle verschwinden
dürfen, so spricht man von einer strikt
positiv-definiten Funktion. 

Hat man eine strikt positiv-definite Funk-
tion vorliegen, so kann man als Modell für
das Prädiktionsproblem den Ansatz 

N

sƒ (z) = 4 ak k (z,xk)
k=1 

wählen, wobei die Koeffizienten a1,…,aN

dann so zu bestimmen sind, dass sf (xj) z yj ,
j = 1,…,N, gilt. Die Festlegung dessen,
wofür ‚z’ steht, hängt davon ab, ob man ein
Interpolationsverfahren wünscht, d.h. die
Messwerte sollen reproduziert werden, oder
ob man von einem Modell mit verrauschten
Daten ausgeht und deshalb nur fordert, dass
sf (xj) in der Nähe des Messwertes yj liegt.

Wir wollen weiter fortfahren indem wir
den Einfluss der mathematischen Struktur
auf das gerade vorgestellte Prädiktionsver-
fahren eingehender betrachten. Trägt bei-
spielsweise X die Struktur einer lokal-kom-
pakten, kommutativen Gruppe, und ist k
translationsinvariant, also von der Form 
k (xj,xk) = ϕ (xj – xk), so kann man die Menge
der stetigen, positiv-definiten Funktionen
charakterisieren. Es ist die Menge aller
Funktionen, für die ein beschränktes Borel-
maß µ auf der dualen Gruppe Ĝ existiert, so
dass sich ϕ als Integral der Form,

ϕ(x) = ∫ χ(x)d µ(χ),  x < X,
Ĝ

schreiben lässt. Dieser, als Satz von Bochner
bekannte, Sachverhalt stellt einen Zusam-
menhang zwischen unserem Modell für die
Prädiktion, nämlich der stetigen, positiv-
definiten Funktion ϕ, und dem strukturell
sehr bedeutenden Objekt der dualen Gruppe
Ĝ her. 

Was positiv-definite Funktionen aus der
Sicht der Anwendung so interessant macht,
ist die Tatsache, dass jede positiv-definite
Funktion einem reproduzierenden Kern-
Hilbertraum zugeordnet ist. Dies ist ein
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Raum H , in welchem ein reproduzierender
Kern existiert, d.h. eine Funktion 
k : X � X → C, mit k (x,·) = kx < H, welche die
reproduzierende Eigenschaft 〈 ƒ,kx 〉 = ƒ(x), 
x < X , ƒ < H , besitzt. Man kann nun mit
Funktionen der Bauart

L

ƒ(x) = 4 bj k (x,xj)
j=1 

jede Funktion in H beliebig genau approxi-
mieren.

Bestimmt man eine Interpolationsfunktion 
sƒ nach obigem Muster, so wird unter allen
Interpolanten aus dem Raum H die Funktion
sƒ optimal sein. Ein typisches Beispiel eines
solchen Raumes ist der Sobolev-Raum 
W2

2(Rd), dessen Norm neben der Energie der
Funktionen auch deren Krümmung misst.
Eine optimale Interpolante nach dem obigen
Verfahren wird also minimale Krümmung
haben (der so genannte Thin-Plate-Spline).

Die Annahme, dass X eine lokal-kompak-
te, kommutative Gruppe sein soll, ist relativ
restriktiv. Die Verfahren lassen sich aber
auch im allgemeineren Kontext sogenannter
Hypergruppen definieren, so dass sie gut
auf die jeweilige Anwendungssituation
anzupassen sind.

3. Beispiele aus verschiedenen 

Anwendungsfeldern.

Wir wollen im Folgenden drei Anwendun-
gen aus dem Bereich der Biomathematik
vorstellen, in denen Präditionsverfahren mit
positiv-definiten Funktionen zum Einsatz
kommen. 
Beispiel 1: Geostatistische Interpolation 

von Klimadaten.

Im Rahmen des SFB 607 „Wachstum und
Parasitenabwehr“ werden in einem Bega-
sungsversuch auf der Versuchsfläche Kranz-
berger Forst adulte Buchen und Fichten mit
doppelt ambientem Ozon begast, um das
Verhalten der Pflanzen unter dieser Form
von simuliertem Stress zu studieren. Die
Ozonbegasung wird durch eine Anzahl von
Passivsammlern, die im Raum verteilt sind,
überwacht. Für die eigentliche biologische
Fragestellung ist es nun von großer Bedeu-
tung, die genaue Ozonverteilung im Gelän-
de abschätzen zu können. 

Klassisch modelliert man diese Aufgabe
unter der Annahme der Stationarität. Aus

der räumlichen Verteilung der Messpunkte
wird ein empirisches Variogramm berech-
net, dem dann ein geeignetes Variogramm-
Modell angepasst wird. Dies liefert die
positiv-definite Funktion. Zur Bestimmung
des besten, linearen, erwartungstreuen
Schätzers wird der zu erwartende Fehler
minimiert. Der minimale Wert liefert damit
zugleich eine Abschätzung für die Genauig-
keit der Prädiktion.

Abbildung 1 zeigt die Prädiktion für die
Ozonkonzentration auf einem Schnitt durch
das Versuchsgelände auf Höhe 20 m. Dazu
wurde ein sphärisches Modell mit Nugget
gewählt. Der Vorteil einer statistischen
Interpretation liegt darin, dass aus dem
probabilistischen Ansatz heraus bereits eine
Qualitätsabschätzung gegeben werden
kann. Zumeist arbeitet man, wie im vorlie-
genden Beispiel, mit einem isotropen Mo-
dell. In Kontext von Symmetrie würde man
von Rotationsinvarianz sprechen. Diese
Annahme bietet den Vorteil, dass das Prä-
diktionsverfahren in seiner Komplexität
unabhängig von der Raumdimension ist,
denn nur die Distanzen zwischen den Mess-
punkten gehen in die numerische Berech-
nung ein.
Beispiel 2: Volumeninterpolation von 

CT-Bildern eines Baumstammes.

Ein zweites Beispiel kommt ebenfalls aus
dem Kontext des Sonderforschungsbereichs
607. Es geht um die Interpolation von Bildern
eines Computertomographen zur Rekon-
struktion eines dreidimensionalen Modells
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Abb. 1: Prädiktion der Ozonverteilung [ppb] 

im Versuchsgelände Kranzberger Forst für den

14. Juli 2004 auf einer Höhe von 20 m.



eines Baumstammes. Letzteres kann dann
u.a. zur quantitativen Bestimmung von
Wachstums- und Abwehrparametern des
Baumes genutzt werden. Es liegen also
Daten auf mehreren zweidimensionalen
Gittern vor, die parallel im Raum angeordnet
sind. Das Ziel ist es, die Grauwerte für nicht
gemessene Schnitte zwischen den Gittern
aus den vorliegenden Bildern zu rekonstru-
ieren. Bei der Rekonstruktion ist ferner zu
beachten, dass ein Baum bei der Holzbil-
dung versucht, Krümmung zu minimieren.
Aufgrund dieser Beobachtung bietet sich
eine Interpolation mit Thin-Plate-Splines an,
denn die auf diese Weise berechnete Inter-
polante wird gleichzeitig krümmungsmini-
mierend sein. Geht man nun noch zu einem
anisotropen Modell über, kann man der
Tatsache Rechnung tragen, dass entlang der
Wuchsrichtung des Baumes eine wesentlich
geringere Varianz des Signals auftritt als
innerhalb der Schnittflächen. Abbildung 2
zeigt eine solche Interpolation mit einem
anisotropen Thin-Plate-Spline-Modell. 
Beispiel 3: Analyse von Datensätzen

verschiedener Experimente durch Lern-

methoden.

Ein klassisches Problem der Statistik ist die
Klassifikation von Datensätzen. Im einfachs-
ten Fall liegen zwei Klassen vor, und ein
Verfahren ist zu konstruieren, welches einen
Datensatz einer der beiden Klassen zuord-
net. Will man ähnliche Experimente mitein-
ander vergleichen ist es schwer, die Voraus-
setzungen klassischer statistischer Verfahren
zu erfüllen. Lernmethoden versuchen dieser
Schwierigkeit zu begegnen, indem sie das
Verfahren aus einem Satz von Trainingsda-

ten konstruieren. Mathematisch gesehen
kann man ein Klassifikationsproblem da-
durch lösen, dass man eine Hyperebene
bestimmt, welche die Klassen trennt. Die
Klassifikationsvorhersage beruht dann
lediglich auf der Feststellung, auf welcher
Seite der Hyperebene der zu klassifizierende
Punkt liegt. 

Hyperebenen im Rd haben jedoch den
Nachteil, dass mit ihnen nur ein kleiner Teil
von Klassifikationsproblemen gelöst werden
kann. Dies liegt an der Linearität des Ansat-
zes, so dass nur linear trennbare Mengen
betrachtet werden können. Dieser Schwie-
rigkeit kann man ausweichen, wenn man in
einem Raum mit der Struktur eines verall-
gemeinerten inneren Produktes trennt.
Hyperebene bedeutet dann die Menge der
Punkte, die auf einem gegebenen Vektor
senkrecht stehen. 

Der einer positiv-definiten Funktion zuge-
ordnete reproduzierende Kern-Hilbertraum
H ist ein solcher Raum. Die positiv-definite
Funktion liefert zugleich die Einbettung der
gegebenen Punkte in den Hilbertraum. Mit
dieser als Kerntrick bekannten Idee lassen
sich Lernmethoden konstruieren, die es
ermöglichen, auch Datensätze zu klassifizie-
ren, die nicht linear trennbar sind.

In der konkreten Anwendung solcher
Verfahren betrachtet man die gemessenen
Daten eines Experimentes als Punkte in
einem entsprechend dimensionierten Raum.
Versuchsvarianten entsprechen dann ver-
schiedenen Klassen. Die Aufgabe besteht
darin, an einem Datensatz eines Experimen-
tes zu erkennen, welcher Versuchsvariante
er zuzuordnen ist. Eine genauere Analyse
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Abb. 2: CT-Schnitte eines Baumstammes auf den Höhen (relativ) von 0 cm, 1 cm (interpoliert) und 

2 cm. Interpolation mittels anisotropischem Thin-Plate-Spline.



derjenigen Variablen, die zur Trennung am
besten beigetragen haben, erlaubt so Rück-
schlüsse auf die im Versuch abgelaufenen
Mechanismen.

Abbildung 3 zeigt eine Trennhyperebene
im zum Gauß-Kern assoziierten Hilbertraum.
Die Daten stammen von Begasungsexperi-
menten in den Phytotronen und den Ge-
wächshäusern der GSF, bei welchen junge
Buchen unter ambientem bzw. doppelt
ambientem Kohlendioxid beobachtet wur-
den. Die Grafik zeigt die Projektion auf die,
durch die Variablen Blattstickstoff und zell-
wandgebundene Phenole der Feinwurzeln
aufgespannte Ebene. In Abbildung 4 ist das
Ergebnis des zugehörigen Klassifikations-

versuchs zu sehen. Die Kurve zeigt die
geschätzte mittlere Klassifikationsgenauig-
keit des Verfahrens in Abhängigkeit von der
Anzahl der zur Klassifikation herangezoge-
nen Variablen. Man erkennt, dass die beiden
ersten Variablen (Blattstickstoff und zell-
wandgebundene Phenole in den Feinwur-
zeln) das größte Klassifikationspotenziel (in
etwa 85%) haben. Als Verfahren wurde eine
Support Vector Machine mit Gauß-Kern mit
ca. 1⁄3 der vorhandenen Daten trainiert und
die Klassifikationsgenauigkeit auf den ver-
bliebenen 2⁄3 der Daten abgeschätzt. Kreuz-
validierung über mehrere Teilmengen liefert
eine entsprechende mittlere Genauigkeit.
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Es bestehen enge Beziehungen zu mehreren Universitä-
ten. Der Leiter des Instituts hat einen Lehrstuhl für
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Prof. Dr. K. Gröchenig an der Universität Wien tätig.
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Abb. 3: Klassifikationsverfahren zur Trennung 

von Versuchsvarianten mit erhöhtem und 

ambientem CO2.
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Im Zentrum der Forschungstätigkeiten
steht das Verständnis von mikrobiellen
Funktionen in Böden. Die Steuerung der

Prozesse soll nachhaltige Nutzung ermög-
lichen. Die Aktivitäten lassen sich unter fol-
genden Themenbereichen zusammenfassen:
• Die Wirkung von Fremdstoffen und unter-

schiedlichen Landnutzungen auf Zusam-
mensetzung, Dynamik und Stoffumsatz
von Mikroorganismengemeinschaften in
Böden wird mit physiologischen und Bio-
marker-Techniken untersucht. Der Boden
mit seinen mikrobiellen Gemeinschaften
wird zudem als eine organische Einheit
betrachtet, die mit ihrer Umwelt Energie
und Stoffe austauscht. 

• Die Umsetzung von organischen Verbin-
dungen und die Nachlieferung von Nähr-
stoffen durch Mikroorganismen sind
essentiell für das Funktionieren von Öko-
systemen. Die Steuerung der Induktion
der Genexpression ist ein komplexes
regulatorisches Netzwerk, das vom jewei-
ligen Genpool abhängt und durch abioti-
sche Faktoren und biotische Wechselwir-
kungen gesteuert wird. Ziel der Arbeiten
ist es, mit Hilfe der Genomik, Transkripto-
mik und Proteomik die Beeinflussbarkeit
der Expression von Schlüsselenzymen in
Abhängigkeit des jeweiligen Genpools im
Boden und die Bedeutung funktioneller
Redundanz für die Stabilität bzw. Vulnera-
bilität von Ökosystemen zu verstehen. 

• Mikrobielle Transformationen von Fremd-
stoffen in Böden werden qualitativ und
quantitativ in Labormikrokosmen, in
Freilandlysimetern und an Feldexperimen-
ten untersucht. Ziel ist die nachhaltige
Förderung des Abbaus auf Basis des
Wissens über die mikrobiellen Gemein-

Research in the Institute is concerned
primarily with understanding of 
the microbial functions of soils.

Regulation of these processes should
enable sustainable use. The activities can
be summarised under the following
thematic headings.
• The influence of pollutants and different

kinds of land use on the composition,
dynamics, and metabolism of micro-
organism communities in soils are
studied using physiological and biomarker
techniques. The soil together with its
microbial communities is also considered
as an organic entity that exchanges energy
and substances with its environment. 

• The transformation of organic compounds
and the delivery of nutrients by micro-
organisms are essential for ecosystem
function. The regulation of induction of
gene expression is a complex regulatory
network that depends on the particular
gene pool and is regulated by abiotic
factors and biotic interactions. The aim 
of this research is to understand the
regulation of expression of key enzymes
in dependence on the particular gene
pool in the soil, and the importance of
functional redundancy for the stability, 
or vulnerability, of ecosystems using
genomics, transcription approaches, 
and proteomics.

• The microbial transformation of pollutants
in soils is studied qualitatively and
quantitatively using laboratory micro-
cosms, open air lysimeter systems, and
field experiments. The aim is to achieve a
sustained increase in degradation, using
the knowledge of microbial communities
in soils. 
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schaften in vielen Böden.
• Mathematische Analyse und Simulation

von Prozessen in terrestrischen Ökosyste-
men. Mit Hilfe deterministischer Modelle
werden Interaktionen zwischen Mikro-
organismen und ihrer abiotischen Umwelt
beschrieben. Veränderungen im Raum
und in der Zeit werden dargestellt im
Sinne von Prognosen und als Basis für
Steuerungstrategien bewertet.

• Das Wurzel-Boden-Kompartiment (Rhizo-
sphäre) hat wesentliche Bedeutung für die
Pflanzenernährung und -gesundheit. In
der Abteilung „Rhizosphärenbiologie“
wird mit Hilfe von molekulargenetischen
und In-situ-Ansätzen der Mikrobenökolo-
gie und Enzymologie die mikrobielle
Besiedlung, der Signalaustausch und
spezifische Leistungen in der Rhizosphäre
von Nutzpflanzen bearbeitet.

• In Expositionskammern, Sonnensimulato-
ren und auf der Lysimeteranlage stehen
komplexe naturnahe Umweltszenarien
reproduzierbar zur Verfügung. Hier wird
der Einfluss von Klimaparametern (z.B.
Sonnenstrahlung, Niederschläge, Kohlen-
dioxid) im Zusammenhang mit dem Nähr-
stoffgleichgewicht von Böden, von verän-
derter Luftchemie (z.B. höherer Ozonkon-
zentrationen) und von UV-B-Strahlung auf
Wachstum, Stoffwechsel, Gesundheit und
Konkurrenzfähigkeit von Pflanzen sowie
auf Funktion und Stabilität des Bodens
experimentell untersucht.

Am Institut wird von mikroskaliger bzw.
molekularer Ebene im Labor bis zur Makro-
skala einer Landschaft (Versuchsgut 
Scheyern) gearbeitet. Die Expositionskam-
mern und Lysimeter bilden ein Bindeglied
zwischen beiden. Die biotische Bodenkom-
ponente wird einerseits in ihrer Gesamtheit
erfasst und deren Leistungen zum Teil mit
stabilen (15N, 13C) und strahlenden (14C)
Isotopen detektiert. Andererseits wird die
Zusammensetzung der extrem komplexen
mikrobiellen Gemeinschaften mit neuen
Methoden bestimmt, die am Institut für
Bodenökologie (weiter-)entwickelt wurden. 

Die Forschungsarbeiten des Instituts für
Bodenökologie werden im Rahmen des
HGF-Programms „Biogeosysteme: Dynamik
und Anpassung“ des Helmholtz-Forschungs-
bereiches Erde und Umwelt durchgeführt.
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• Mathematical analysis and simulation 
of processes in terrestrial ecosystems: 
the interactions between microorganisms
and their abiotic environment is described
with the aid of deterministic models.
Changes in time and space are studied in
order to make prognoses and assessed as
a basis for regulation strategies.

• The root-soil-compartment (rhizosphere)
plays an important role in the nutrition
and health of plants. The Department of
Rhizosphere Biology uses molecular
genetic and in situ approaches to micro-
bial ecology and enzymology to study
microbial colonisation, signal exchange,
and specific metabolic functions in the
rhizosphere of crop plants.

• The exposure chambers, sun simulators,
and lysimeter facility provide access 
to complex semi-natural environmental
scenarios that are reproducible. 
They are used in experiments to study
the influence of climate parameters 
(e.g., sun radiation, precipitation, carbon
dioxide) in combination with the nutrient
balance in soils, changes in air chemistry
(e.g., ozone), and UV-B radiation on 
the growth, metabolism, health, and
fitness of plants, and on the function 
and stability of soils.

Research in the Institute ranges from the
molecular and microscale in the laboratory
to the macroscale of a landscape (Research
Farm Scheyern). The exposure chambers
and lysimeters provide a link between 
the two. On the one hand, the biotic
components of the soil are characterised 
in their totality and their performance
detected in part using stable (15N, 13C) and
radioactive (14C) isotopes. On the other, 
the composition of the extremely complex
microbial communities is determined 
using new methods that have been and are
being (further) developed at the Institute. 

The research is carried out under the
Helmholtz research programme on 
‘Biogeosystems: Dynamics, Adaptation 
and Adjustment’ in the research field 
‘Earth and Environment’. The Institute’s
director is deputy coordinator of the 
HGF programme. 

The focus of the research in the 
institute is on the elucidation of microbial



Der Institutsdirektor ist stellvertretender
Sprecher des HGF-Programms.

Im Mittelpunkt der Forschungsaktivitäten
des Instituts steht die Aufklärung der mikro-
biellen Gemeinschaften in terrestrischen
Ökosystemen und durch sie gesteuerte
Funktionen. Diese Funktionen für nachhalti-
ge und umweltgerechte Bodennutzung
orientieren sich an Transformationen von
Nähr- und Schadstoffen sowie an der Unter-
stützung des Pflanzenwachstums durch
Mikroorganismen im Wurzelraum. Informa-
tionen über die Redundanz der mikrobiellen
Funktionsträger werden Basis von Informa-
tionssystemen. Ein breites Spektrum an
Untersuchungsmethoden der Geochemie,
Genomik, Proteomik, Metabolomik und
mathematischer Prozessmodellierung wird
eingesetzt. Die Arbeiten am Institut werden
federführend von Prof. Dr. A. Hartmann, Dr.
E. Priesack, Dr. M. Schloter, Prof. Dr. 
P. Schröder, Dr. R. Schroll, Dr. H. Seidlitz und
Dr. A. Zsolnay geleitet.

24 Wissenschaftler/innen, 17 Doktoran-
den/innen, 3 Diplomand/innen, 17 techni-
sche Mitarbeiter/innen und 7 Praktikanten
waren an den Arbeiten beteiligt. Weiter
waren 15 Gastwissenschaftler/innen aus
verschiedenen Ländern Europas, Asiens und
Südamerikas im Institut tätig.

Modellierung des Stoffumsatzes im
System Boden-Pflanze

S. Gayler und E. Priesack

Zielsetzung 

Im Rahmen des Sonderforschungsbereichs
„Wachstum und Parasitenabwehr – Wett-
bewerb um Ressourcen in Nutzpflanzen aus
Land- und Forstwirtschaft“ (SFB 607) wurde
das Computersimulationsmodell PLATHO

(PLAnts as Tree and Herb Objects) entwickelt.
Die Zielsetzung des Projekts ist es, Wissen-
schaftlern ein Forschungsinstrument zur Ver-
fügung zu stellen, das bei der Klärung von
Regulationsmechanismen der Ressourcen-
Verteilung (Allokation) innerhalb von und
zwischen Pflanzen hilfreich ist. PLATHO
simuliert die Stoffflüsse in System Pflanze-
Rhizosphäre in Abhängigkeit von biotischen
(Pathogenbefall, Konkurrenz) und abiotischen

(Klima, Düngung) externen Faktoren. Das
Modell basiert auf Hypothesen und Ergeb-
nissen, die im SFB 607 erarbeitet wurden.
Mit Hilfe von PLATHO können experimentelle
Befunde interpretiert, Arbeitshypothesen
überprüft bzw. entwickelt und verbliebene
Lücken im Systemverständnis aufgezeigt
werden. Die Plausibilität des Modellverhal-
tens wurde in Testläufen evaluiert.

Für die Entwicklung des Simulationspro-
gramms wurde das in der Arbeitsgruppe
entwickelte hochmodulare Modellierungs-
system Expert-N verwendet. Expert-N be-
steht aus zahlreichen Programmmodulen zur
Simulation der Flüsse von Wasser, Stickstoff
und Kohlenstoff in agrarischen und forst-
lichen Systemen, die miteinander verknüpft
und um weitere Module ergänzt werden
können. Die pflanzenphysiologischen Pro-
zessmodule von PLATHO sind in Expert-N
eingebettet und werden von den mit Expert-
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tecommunities and the functions they

regulate in terrestrial ecosystems. In terms
of sustainable and environmentally
acceptable soil use, these functions are
oriented towards the transformation of
nutrients and pollutants and the support of
plant growth by microorganisms in the 
root area. Knowledge about the redundancy
in microbial functions provides the basis 
for information systems. A broad spectrum
of analytical methods is used from geo-
chemistry, genomics, proteomics,
metabolomics, and mathematical process
modelling. Research in the Institute is
coordinated by Professor A. Hartmann, 
Dr. E. Priesack, Dr. M. Schloter, Professor 
P. Schröder, Dr. R. Schroll, Dr. H. Seidlitz,
and Dr. A. Zsolnay.

In 2005, 24 scientists, 17 postgraduate
students, 3 undergraduate students, 
17 technicians, and 7 trainees participated
in the research. In addition, there were 
15 visiting scientists from various 
European, Asian, and South American
countries.



N simulierten Klima- und Bodenprozessen
gesteuert.

Entwicklung eines Allokationsmodells unter

Berücksichtigung von Abwehrstoffen

Eine Besonderheit von PLATHO ist es, dass
hier erstmals ein mechanistischer Modell-
ansatz zur Simulation der Allokation von
Kohlenstoff (C) und Stickstoff (N) in einen
Pflanzenwachstumssimulator integriert
wurde, der auch die Bildung pflanzlicher
Abwehrstoffe berücksichtigt. Das Alloka-
tionsmodul erlaubt die Simulation des
Effekts von Umweltfaktoren wie z.B. Stick-
stoffverfügbarkeit oder atmosphärischer
CO2-Konzentration auf die Bildung von
Abwehrstoffen und damit auf die Resistenz
von Pflanzen gegenüber bestimmten Schad-
erregern. 

In der Literatur wurden in den letzten
Jahren verschiedene Hypothesen vorge-
stellt, die den Einfluss externer Umweltpara-
meter (Stickstoffverfügbarkeit, Licht, Was-
ser) auf die Konzentration von Abwehrstof-
fen in Pflanzen zu erklären beabsichtigen.
Diese Hypothesen setzen die Bildung von
Abwehrstoffen mit der Verfügbarkeit von 
C und N, der phänotypischen Plastizität und
der maximalen Wachstumsrate der jeweili-
gen Pflanzenart in Beziehung.

Hierauf aufbauend wurde ein neuartiges
Allokationsmodell entwickelt, das vier ag-
gregierte biochemische Pools berücksichtigt
(siehe Abb. 1): Assimilate (temporär existie-
rende Produkte der Photosynthese und der
Reservenmobilisierung), Reservestoffe, die
im Bedarfsfall mobilisiert werden können,
Abwehrstoffe (z.B. Phenylpropanoide) und
Strukturelle Biomasse, die aus Kohlenhydra-
ten, Lipiden, Proteinen, organischen Säuren,
Lignin und Mineralien aufgebaut ist. Die
strukturelle Biomasse wird weiter auf die
Organe Wurzeln, Stängel, Blätter und Früch-
te aufgeteilt. Die Flüsse zwischen diesen
Pools werden abhängig vom aktuellen Bedarf
für Erhaltung, Wachstum und Abwehr und
der pflanzeninternen Verfügbarkeit von C
und N berechnet. Die biochemischen Kosten
der Umwandlungsprozesse werden aus den
Stochiometrien der wichtigsten Reaktions-
wege abgeschätzt. In jedem Simulations-
zeitschritt (0,001-1 Tag) wird die Menge der
potentiell für alle Prozesse zur Verfügung

stehenden Assimilate berechnet, die aus der
aktuellen Photosyntheseleistung, der Menge
an mobilisierbaren Reserven und den im
letzten Zeitschritt nicht verbrauchten Assi-
milaten folgt. Der Bedarf für Erhaltungspro-
zesse (Proteinturnover, Aufrechterhaltung
von Ionengradienten, metabolische Akti-
vität) hat Priorität über alle anderen Prozes-
se. Der Bedarf für das Wachstum der ge-
samten Biomasse wird aus Wachstums-
gleichungen abgeschätzt, die an die
verschiedenen Lebensformen der unter-
suchten Pflanzen angepasst sind. Bei der
Berechnung der aktuellen Allokation in
strukturelle Biomasse und Abwehrstoffe
fließt in das Modell die Annahme ein, dass
Wachstumsprozesse Priorität vor Abwehr-
prozessen haben. Diese Annahme ist mit
den zu Grunde gelegten Hypothesen in
Einklang und wird von den experimentellen
Befunden an Apfelbäumen gestützt. Zusätz-
lich wird angenommen, dass Reservebil-
dung nur bei C-Überschuss stattfindet. 

Zur Charakterisierung der pflanzeninternen
C- und N-Verfügbarkeit werden im Modell
zwei Faktoren berechnet. Ist weniger C bzw.
N verfügbar als für das potentielle Wachstum
benötigt wird, reduziert sich das aktuelle
Wachstum entsprechend der beiden Faktoren.
Die anschließende Aufteilung der C-Ressour-
cen auf die Organe erfolgt mithilfe von Ver-
teilungsfaktoren, die auf allometrischen Be-
ziehungen zwischen den Organen basieren
und die funktionelle Balance zwischen Wur-
zeln, Stamm und Blättern gewährleisten. 

Nachdem der Ressourcenbedarf für
Wachstum erfüllt wurde, können die
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Abb. 1: Biochemische Pools im Modell PLATHO.



verbliebenen Assimilate in Abwehrstoffe
umgewandelt werden. Dabei wird ange-
nommen, dass die Synthese ebenfalls vom
Status des pflanzenintern verfügbaren
Stickstoffs abhängt, auch wenn die Abwehr-
stoffe selbst kein N enthalten. Der Grund
hierfür liegt im N-Bedarf für Vorläufersub-
stanzen (z.B. Phenylalanin im Fall der Phenyl-
propanoide) und der enzymatischen Aktivi-
tät bei der Biosynthese der Abwehrstoffe. 

Hieraus folgt, dass sich eine optimale 
N-Verfügbarkeit für die Umwandlung von
Glukose in Abwehrstoffen berechnen lässt,
die wiederum von der aktuellen Kohlenstoff-
verfügbarkeit abhängt (Abb. 2). 

Modellüberprüfung und 
Simulationsrechnungen 

Bei der Evaluierung des Modells wurde auf
Ergebnisse zurückgegriffen, die im SFB 607
von Wissenschaftlern des Fachgebiets
Obstbau an Apfelbäumen der Sorte „Golden
Delicious“ erzielt wurden. Diese Ergebnisse
zeigen klare Zusammenhänge zwischen der
Rate der N-Düngung, Wachstum und der
Bildung von Phenylpropanoiden in den
Blättern auf. Dabei konnte gezeigt werden,
dass die Stoffklasse der Phenylpropanoide
für die Resistenz der Apfelbäumchen gegen-
über dem Apfelschorf Venturia Inaequalis
verantwortlich ist. Das Experiment wurde
unter drei verschiedenen Düngestufen
durchgeführt, wobei die Pflanzen pro Baum
und Jahr 3,6 (N1), 8.2 (N2) bzw. 13.0 (N3) g
Stickstoff erhielten.

In Abbildung 2 ist die für die N2-Variante
simulierte zeitliche Dynamik der pflanzen-
internen C- und N-Verfügbarkeit und die
daraus resultierende Allokation in den Ab-
wehrpool dargestellt, wobei der Zeitverlauf
durch die Farbgebung der Trajektorie ver-
deutlicht ist. Das Modell zeigt, das sich die
Verfügbarkeit von C und N kurzfristig und im
Lauf der Vegetationsperiode erheblich
ändern kann. Die Trajektorie bewegt sich im
Phasenraum vom Bereich hoher N- und
niedriger C-Verfügbarkeit zu Beginn der
Vegetationsperiode hin zum Bereich niedri-
ger N und guter C-Verfügbarkeit (in der
Mitte der Vegetationsperiode) und wieder
zurück. Entsprechend ist die Allokation in
den Abwehrpool dann am höchsten, wenn

der Photosyntheseapparat voll entwickelt
ist, das Wachstum aber wegen geringer 
N-Verfügbarkeit gedrosselt ist, da der Groß-
teil der Düngergabe zu diesem Zeitpunkt
bereits verbraucht ist.

Einen Vergleich des simulierten und des
gemessenen Effekts der verschiedenen
Düngestufen auf das Wachstum der Apfel-
bäume zeigt Abbildung 3. Wie im Versuch
beobachtet wurde, simuliert auch das Mo-
dell ein gesteigertes Triebwachstum bei
vermehrter N-Düngung. Allerdings wird das
Wachstum in der ersten Hälfte der Vegeta-
tionsperiode durch das Modell etwas 
unter- und in der zweiten Hälfte etwas 
überschätzt 

Simulierte und gemessene Konzentratio-
nen der Abwehrstoffe in den neuen Blättern
sind in Abbildung 4 dargestellt. Das Modell
simuliert abnehmende Konzentrationen der
Abwehrstoffe bei zunehmender N-Verfüg-
barkeit. Dies ist in Übereinstimmung mit
den experimentellen Ergebnissen. Aller-
dings unterschätzt das Modell die Konzent-
rationen in Blättern, die älter als ca. 6 Tage
sind. Die Diskrepanz zwischen Simulation
und Messwerten ist auf die Modellannahme
zurückzuführen, dass die Abwehrstoffe
homogen über das Kompartiment Blätter
verteilt sind. Die Experimente haben jedoch
gezeigt, dass die Phenylpropanoidkonzent-
rationen in jungen Blättern deutlich höher
sind als in älteren. Um dies im Modell abbil-
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Abb. 2: Simulation der Dynamik der Ressourcen-

allokation in den Abwehrpool während einer

Vegetationsperiode in Abhängigkeit von der

pflanzeninternen Verfügbarkeit an C und N.
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den zu können bedarf es einer detaillierteren
Abbildung der Struktur der Pflanzen, die es
erlaubt Transportprozesse zwischen Orga-

nen mit hohem Ressourcengewinn und den
Zonen mit hohem Ressourcenverbrauch
abzubilden.
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" Zusammenarbeit

Es bestehen enge Beziehungen zu mehreren Universitä-
ten und Forschungseinrichtungen. Der Leiter des Instituts
hat im Rahmen seiner Doppelberufung den Lehrstuhl für
Bodenökologie am Wissenschaftszentrum Weihenste-
phan der Technischen Universität inne. Er ist derzeit dort
Sprecher des Departments für Ökologie und Mitglied der
Erweiterten Fakultätsleitung. Zwei leitende Wissenschaft-
ler sind apl. Professoren an den Münchner Universitäten,
mehrere Wissenschaftler sind in der Lehre an diesen
Universitäten, ein Wissenschaftler in der Lehre an der
Universität Göttingen eingebunden (bei letzterem:
Habilitationsverfahren in der Endphase).

Die Zusammenarbeiten in der Forschung im Raum
München sind zahlreich. Das Projekt FAM (Forschungs-
verbund Agrarökosysteme München) ist abgeschlossen,
doch sind weiterhin gemeinsame Forschungsarbeiten in
Scheyern am Laufen. Hierzu wurde ein „Strategierat
Scheyern“ gebildet (TUM und GSF), der die übergreifen-
de Forschungsrichtung in Scheyern erarbeitet und
begleitet. Der SFB 607 (Institutsdirektor ist Mitglied des
Vorstands) ist ein weiteres gemeinsames Großprojekt.
Der SFB und Experimente in den Kammern (siehe Bericht
EUS) werden vom Ausschuss MABIF (Münchener

Arbeitsgemeinschaft Biosystem-Forschung) begleitet.
MABIF ist aus dem früheren Ausschuss MAGL (Münch-
ner Arbeitsgemeinschaft Luftschadstoffe) hervorgegan-
gen. MABIF ziel auch darauf, Experimente der EPOKAs
auf die Skalen der Ökosysteme, so der Lysimeter und des
Felds (z.B. Versuchsgut Scheyern der GSF, Versuchsflä-
che Kranzberger Forst der TUM) zu übertragen. Mit der
TU-München sind derzeit ein SFB-Transregio (mit TU-
Cottbus und ETH-Zürich) und eine Forschergruppe
(Zusammenarbeit mit China) in Vorbereitung, der LMU
hat eingeladen, an einem SFB mitzuwirken. Mehrere
Zusammenarbeiten mit weiteren Einrichtungen im In-
und im Ausland sind durch gemeinsame Finanzierungen
getragen (u.a. SPP, EU-Projekte, Chinese Academy of
Sciences, DAAD, Humboldt-Stiftung, PROCOPE, Baye-
risch-Französisches Hochschulzentrum/BFHZ). 

Das Institut führt in diesem Jahr zum zweiten Mal eine
summer school durch (Functions of microbial cimmuni-
ties in soils), zusammen mit einem französischen Partner
(Prof. J. Berthelin, Université Henri Poincaré , Nancy 1
und Centre National de la Recherche Scientifique in
Nancy) und mit finanzieller Unterstützung durch die
Deutsch-Französische Hochschule in Saarbrücken. 
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Der Wurzelraum von Pflanzen (Rhizo-
sphäre) stellt ein physiologisch sehr
aktives Bodenkompartiment dar. 

Die Rhizosphäre hat entscheidende Be-
deutung für die Nährstoffversorgung und
die Gesundheit der Pflanzen sowie für die
(Fremd)-Stofftransformation und den Stoff-
abbau. Bei der Ausprägung physiologischer
Leistungen in der Rhizosphäre sind Signal-
stoffe innerhalb der mikrobiellen Gemein-
schaft sowie zwischen Mikroorganismen
und Pflanzen wichtig. Die Interaktion von
Rhizosphärenbakterien und der Wurzel soll
deshalb auch auf genomischer und proteo-
mischer Ebene untersucht werden. Ziel ist
es, die vertieften Erkenntnisse zur Etablie-
rung von gewünschten biochemischen
Leistungen der Rhizosphäre, wie verbesser-
ten Pflanzenertrag, Pathogenabwehr und
Fremdstoffabbau, zu nutzen. Die experimen-
tellen Arbeiten werden sowohl in
Labormodellen als auch in Gewächshaus-
und Freilandstudien durchgeführt.
• Im Bereich „Mikrobielle Ökologie der

Rhizosphäre“ werden molekulargenetische
und bildverarbeitungsgestützte mikrosko-
pische Verfahren eingesetzt, um die Struk-
tur und Funktion der Rhizosphärenmikro-
flora aufzuklären. Insbesondere wird
durch die Fluoreszenz-in-situ-Hybridisie-
rung oder spezifische Fluoreszenzmarkie-
rungen von Bakterien (mit gfp- oder rfp-
Gen) und Laser-Scanning-Mikroskopie
eine In-situ-Lokalisierung bestimmter
Bakterien und ihrer Leistungen in der
Rhizosphäre ermöglicht.

T he root zone of plants (rhizosphere)
is a very active soil compartment.
The rhizosphere is of key importance

for the supply of nutrition to plants and for
plant health, as well as in the transformation
and degradation of natural and anthropo-
genic organic compounds. The establish-
ment of physiological functions in the
rhizosphere is controlled by signalling
compounds within the rhizosphere micro-
bial community and between microbes and
plants. The interaction of rhizosphere
bacteria and roots is studied at the genomic
and expression level. The aim of the
research is to use in depth knowledge of
the molecular interplay in the rhizosphere
to establish desired biochemical traits such
as improved plant productivity, disease
resistance, and pollutant degradation. 
The experimental work is performed in
laboratory model, greenhouse, and field
studies. 

• Under ‘Microbial Ecology of the
Rhizosphere’, molecular genetic 
methods and microscopic approaches
supported by image analysis are 
used to investigate the structure and
function of rhizosphere microbial 
populations. Fluorescence in situ 
hybridisation and specific fluorescence
labelling of bacteria (with gfp or rfp
genes), together with confocal laser
scanning microscopy, enable in situ
localisation of selected bacteria and 
their activities in the rhizosphere. 
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• Im Bereich „Dynamik der Rhizosphäre“
werden Funktionsveränderungen im
Wurzelraum erfasst, die durch den Eintrag
von Fremdstoffen (z.B. Agrochemikalien)
hervorgerufen werden. Dabei werden
pflanzliche Entgiftungsreaktionen mit
proteinchemischen Methoden untersucht
sowie zytologische Studien zum Transport
von Fremdstoffmetaboliten im Wurzelsys-
tem verschiedener Modellpflanzen durch-
geführt. 

Beteiligung von IBÖ-ARB an 

POF-Programmen:

Die Forschungsvorhaben der Abteilung sind
in das Programm „Biogeosystems: Dyna-
mics, Adaptation and Adjustment“ des
Helmholtz-Forschungsbereichs „Erde und
Umwelt“ integriert. Dabei werden im Pro-
grammthema 4.3 „Stress and Adaptation:
Plants in varying environments“ vor allem
der Arbeitsschwerpunkt 2 „Dynamic interac-
tions between plants and their environ-
ment“ bearbeitet. Ziel ist es, Mechanismen
der Wechselwirkungen von Mikroorganis-
men der Rhizosphäre und der Wurzel zu
verstehen, die zur Verbesserung der Ernäh-
rung und der Gesundheit von Pflanzen und
zur Optimierung des Schadstoffabbaus in
der Rhizosphäre führen. Die Forschungs-
arbeiten werden in Zusammenarbeit mit
dem Institut für Phytosphäre (ICG-III),
Forschungszentrum Jülich (FZJ), und den
GSF-Instituten für Biochemische Pflanzen-
pathologie (BIOP), Ökologische Chemie
(IÖC), Biomathematik/Biometrie (IBB) und
Grundwasserökologie (IGÖ) durchgeführt.
Das Überzeichnungsprojekt der GSF „Funk-
tionelle Genomik und Metabolomik der
molekularen Interaktionen in der Rhizo-
sphäre“ wird von der Abteilung koordiniert.
Zusammen mit dem BIOP, dem Institut für
Phytosphäre des FZJ, dem MPI für chemi-
sche Ökologie, Jena, und dem Lehrstuhl für
Tierökologie der TU Darmstadt ist die Abtei-
lung am Virtuellen Institut für Biotische
Interaktionen (VIBI) der HGF beteiligt. 

Die Abteilung ist im Institut für Boden-
ökologie integriert. Im Jahr 2005 waren 
6 Wissenschaftler/innen, 5 Doktorand/innen, 
4 Diplomand/innen, 1,5 technische Mitarbei-
ter/innen und 2 Mitarbeiterinnen im freiwilli-
gen ökologischen Jahr (FöJ) in der Abtei-
lung beschäftigt. Weiter waren 7 Gastwis-
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• Under ‘Dynamics of the Rhizosphere’,
activity changes in the rhizosphere are
measured that are induced by the input 
of xenobiotics (e.g., agrochemicals).
Detoxification reactions of the roots are
investigated using protein chemical
methods, and cytological studies are
performed on the transport of metabolites
of xenobiotics in the root zone of various
model plants.

Department of Rhizosphere Biology 

Participation in POF Programmes:

Research in the Department is integrated
into the Helmholtz research programme on
‘Biogeosystems: Dynamics, Adaptation 
and Adjustment’ in the research field ‘Earth
and Environment’. The focus is on the
programme central research area 4.3
‘Stress and Adaptation: Plants in Varying
Environments’, research focus 2 ‘Dynamic
Interactions between Plants and their
Environment’. The aim is to elucidate the
mechanisms of the interactions of the
microorganisms in the rhizosphere and
roots that lead to improvements in plant
nutrition and health and optimisation of the
degradation of pollutants in the rhizosphere.
The research is performed in collaboration
with the Phytosphere Institute (ICG-III) of
the Research Centre Julich (FZJ), and the
GSF Institutes of Biochemical Plant Patho-
logy (BIOP), Ecological Chemistry (IÖC),
Biomathematics/Biometry (IBB) and Ground-
water Ecology (IGÖ). The Department
coordinates the GSF additional funding
project ‘Functional genomics and metabo-
lomics of molecular interactions in the
rhizosphere’. The Department participates
in the HGF Virtual Institute on Biotic Interac-
tions (VIBI) together with BIOP, the FZJ
Phytosphere Institute, the Max-Planck-
Institute of Chemical Ecology, Jena, and the
Chair of Zoo-Ecology of the TU Darmstadt. 

The Department is integrated into the
Institute of Soil Ecology. In 2005 there were
6 scientists, 5 postgraduate and 4 under-
graduate students, 1,5 technicians, 2 young
people doing their ‘voluntary ecological
service’ year, and 7 visiting scientists 
from different European, African and Indian
countries in the Department.



senschaftler(innen) aus verschiedenen
Ländern Europas, Afrikas und Indien in der
Abteilung tätig.

Bakterien in der Mykorrhizosphäre 

C. Kellermann, J. Bertaux, R. Yara, 
M. Schmid und A. Hartmann

Die Symbiosen von Pilzen (Basidiomyceten)
mit den Wurzeln von Waldbäumen gemä-
ßigter Breiten sind von entscheidender
Bedeutung für die Versorgung der Bäume
mit Nährelementen und Wasser aus dem
Boden. Im Rahmen des Sonderforschungs-
bereichs 607 „Wachstum oder Parasitenab-
wehr“ und Zusammenarbeit mit dem INRA-
Centre de Nancy (Joanne Bertaux) und der
Universität von Piracicaba, Brasilien (Ricardo
Yara) wurden die Vergesellschaftung von
Mykorrhizapilzen mit Bodenbakterien im
Detail untersucht. Die Diversität der Mykor-
rhiza-assoziierten Bakteriengemeinschaft
wurde einerseits durch die Klonierung der
bakteriellen ribosomalen RNS-Gene erfasst
und andererseits durch die in situ Analytik
der Mykorrhiza-assoziierten Bakterienge-
meinschaft mit Hilfe von fluoreszenz-mar-
kierten Oligonukleotidsonden in der Fluores-
zenz in situ Hybridisierung (FISH) und mit
konfokaler Laser Scanning Mikroskopie
untersucht.

Diversität bei Ectomykorrhiza-assoziierten

Bakterien

Drei verschiedene Ectomykorrhizen (Lacta-
rius subdulcis, Russula ochroleuca, Xero-
comus chrysenteron) wurden mit Hilfe der
Expertise von Prof. Reinhard Agerer (LMU
München) im Kranzberger Forst bei Freising
aus dem Of- und Ah- Horizont des Waldbo-
dens unter Fichte und Buche isoliert. Aus
DNS-Extrakten dieses von anhaftendem
Boden befreiten Mykorrhizamaterials wur-
den die 16S rRNS-Gene mit Hilfe der Poly-
merase-Kettenreaktion amplifiziert und nach
Klonieren in E. coli sequenziert. Die vollstän-
digen, ca. 1500 Nukleotide langen Sequen-
zen wurden mit Hilfe der ARB-Software
phylogenetisch analysiert. In allen drei
Ectomykorrhizen ergab sich überraschen-

derweise folgendes Ergebnis: neben Se-
quenzen von verschiedenen Klassen von
größtenteils gut bekannten Gram-negativen
Bakterien wurden in zum Teil mehr als der
Hälfte der Fälle Sequenzen von Acidobacte-
rium gefunden. In dieser Entwicklungslinie
von Bakterien sind bisher nur wenige Bakte-
rienreinkulturen bekannt; bisher erschließt
sich die hohe Diversität der Acidobacterien
fast nur aus sehr zahlreichen 16S rDNS-
Sequenzen, die aus Böden und Sedimenten
unterschiedlichster Ökosysteme weltweit
erhalten wurden. Erstmalig sind nun auch
Acidobacterien-Sequenzen aus der Ectomy-
korrhizosphäre erhalten worden. Zurzeit
werden in Zusammenarbeit mit Dr. Wolf-
gang Ludwig vom Lehrstuhl für Mikrobiolo-
gie der TU München neue phylogenetische
Sonden für Acidobakterien getestet, um
diese bedeutende Bakteriengruppe auch
direkt in situ darstellen zu können.

In situ-Analytik der Bakteriengemeinschaft

Die ribosomale RNS als molekularer phylo-
genetischer Marker erlaubt auch die direkte
Identifizierung von Bakterien im natürlichen
Habitat. Dabei werden einerseits fluores-
zenz-markierte Oligonucleotidsonden
(EUB338-Mix) eingesetzt, welche die gesam-
ten Bakterien umfassen. Bei der FISH-Me-
thode werden allerdings nur diejenigen
Bakterien erfasst, welche einen hohen Ge-
halt an Ribosomen (und damit ribosomale
RNS) enthalten und damit hochaktiv sind,
sowie auch durch die Fixierung für die
Sondenmarkierung zugänglich gemacht
werden können. Andererseits wurden mit
dem DNS-bindenden Fluoreszenzfarbstoff
DAPI alle vorhandenen Bakterien gefärbt.
Ferner wurden zur detaillierten Analyse
Oligonukleotidsonden, welche spezifisch für
bestimmte Gram-negative oder Gram-
positive Bakterien sind, eingesetzt. Es zeigte
sich, dass 70–90 % der auf mykorrhizierten
Wurzelspitzen und Mykorrhiza-Hyphen
vorkommenden Bakterien aktiv sind und
einen hohen Ribosomengehalt besitzen
(Abb. 1). Die Zahl der mit Ektomykorrhizen
assoziierten Bakterien kann sehr unter-
schiedlich sein; die Spannbreite ist von
kaum kolonisiert bis zu 13 000 Bakterien pro
mm2 Mykorrhizaoberfläche – je nach Mykor-
rhiza-Art und Bodenbedingungen. 
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Endofungische Bakterien in 

Ektomykorrhizen

Mit den Möglichkeiten der exakten Lokalisie-
rung von Bakterien in der Hyphosphäre
stellte sich auch die Frage, ob Bakterien
auch innerhalb von Pilzen vorkommen. Dies
war erstmals in Sporen von arbuskulären
Mykorryhizapilzen nachgewiesen worden. In
Zusammenarbeit mit dem INRA-Centre de
Nancy wurde im Detail untersucht, ob der
Ektomykorrhizapilz Laccaria bicolor S238N
Bakterien innerhalb seiner Hyphen enthält.
Dieser Pilz wird zur Steigerung der Wüchsig-
keit von Föhren in Aufforstungen verwendet
und muss dazu in Fermentern vermehrt
werden. Hierbei ist den französischen Kolle-
gen um Jean Garbaye und Pascale Frey-
Klett aufgefallen, dass in den Fermentern
aus zunächst unerklärlichen Gründen
manchmal auch Bakterien wachsen, ob-
wohl nur mit der Pilzreinkultur angeimpft
worden war. Eine detaillierte Identifizierung
des Bakteriums ergab schließlich, dass 
es sich hierbei immer um einen Paeni-
bacillus sp. handelt. Mit Hilfe von Oligonu-
kleotidsonden, die spezifisch auf der Basis
der 16S rDNA entwickelt wurden, konnte
dieses Bakterium tatsächlich in den Hyphen

von Laccaria bicolor 238N nachgewiesen
werden (Abb. 2). Offensichtlich kann dieses
Bakterium lange Zeit unerkannt im Pilz
leben und nur zu bestimmten Gelegen-
heiten (z.B. unter den Bedingungen der
Fermenterkultur) als freilebendes Bakte-
rium auftauchen.

Bei weiteren Untersuchungen von Mykor-
rhizen von Laccaria bicolor S238N sowohl in
Gewächshäusern an inokulierten Wurzeln
von Eichen- und Föhrenkeimlingen als auch
in einem Eichenwald im Forst von Champe-
noux ergaben, dass mit großer Regelmäßig-
keit endofungische Bakterien in L. bicolor
vorkommen. In diesem Fall sind die Bakte-
rien jedoch größtenteils nicht als Gram-
positive Paenibacillus sp. sondern als Gram-
negative Alpha-Proteobakterien mit Hilfe
von entsprechenden Oligonukleotidsonden
identifiziert worden (Abb. 3). Offensichtlich
können bestimmte Bakterien des Waldbo-
dens diesen Pilz nicht nur äußerlich sondern
auch im Inneren der Hyphen besiedeln. Es
gibt keinen Hinweis, dass es sich bei den
besiedelten Hyphen um abgestorbenes
Material handelt oder dass der Pilz durch
diese Bakterienbesiedlung geschädigt ist. Es
muß sich also um eine nicht-pathogene
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Abb. 1: Laser Scanning Mikroskopische Auf-

nahme von Bakterienzellen auf Hyphen des

Mykorrhizapilzes Fagirhiza pallida: Fluoreszenz 

in situ Hybridisierung mit den Sonden EUB338-

Mix/Cy3, Bet42a/FLUOS und Gam42a/CY5 

stellen beta-Proteobakterien gelb und Eubakte-

rien rot dar; gamma-Proteobakterien (magenta)

sind fast keine vorhanden. 

Abb. 2: Endofungische Bakterien in Laccaria

bicolor 2238N: FISH-CLSM-Analyse mit einer

Kombination verschiedener 16S rRNA gerichteter

Gensonden:

A: ohne Sonde

B: mit EUB338mix/FLUOS

C: mit BIF216/Cy3 (spezifisch für Paenibacillus sp.)

D: Überlagerung von A+B+C

10 µm

5 µm 5 µm

5 µm5 µm

A B

C D



Bakterien-Pilz Wechselwirkung handeln,
deren eigentliche Funktion noch nicht ver-
standen ist. 

Endofungische Bakterien in saprotrophen

Pilzen

Um die Allgemeinheit von endofungischen
Bakterien weiter zu belegen, wurden auch
saprophytische Pilze in die Untersuchungen
einbezogen. Sowohl in verschiedenen Isola-
ten des essbaren Pilzes Pleurotus ostreatus
als auch in einer Reihe anderer Pilze konn-
ten mit Hilfe eines speziellen Mediums
Bakterien in Kultur gebracht werden, die
man in den als bakterienfrei betrachteten
Pilzkulturen nicht vermutet hätte. Weiterhin
konnten durch verschiedene mikroskopische
Techniken bakterien-ähnliche Strukturen
innerhalb von Pilzhyphen nachgewiesen
werden. Der letzte Beweis, dass es sich
dabei um Bakterien handelt, gelang durch

die Kombination von fluoreszenz-markierten
Oligonukleotidsonden, die für bestimmte
Bakterien spezifisch sind und der FISH-
Analytik gekoppelt mit konfokaler Laser
Scanning Mikroskopie. In P. ostreatus wur-
den sowohl über Klonbanken der bakteriel-
len 16S rDNA-Gene als auch mit Hilfe einer
Burkholderia-spezifischen Sonde SUBU1237
Bakterien der Gattung Burkholderia in den
Hyphen von P. ostreatus nachweisen. Die
mikroskopischen Befunde sprechen dafür,
dass es sich hier um Bakterien handelt, die
in den Pilzhyphen eine mycoplasma-ähnli-
che Form annehmen können, denen offen-
sichtlich die Zellwand fehlt. Außer den
Burkholderien konnten auch Hinweise für
weitere interessante Pilz-assoziierte Bakte-
rien gefunden werden, die für den Abbau
von komplexen organischen Substanzen
oder multiple Antibiotikaresistenz bekannt
sind.
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Abb. 3: Endofungische Bakterien in Laccaria

bicolor aus Waldboden, identifiziert mit den

Oligonukleotidsonden ALF1b/Cy5 und

EUB338mix/Cy3 in der FISH/CLSM-Analytik.

Abb. 4: Endofungische Bakterien in Pleurotus

ostreatus: Der kombinierte Einsatz der Sonden

EUB338mix/Cy3 und SUBU123/Cy5 zeigen

magenta gefärbte Burkholderia sp. in der

FISH/CLSM-Analyse innerhalb der Hyphen.

5 µm

5 µm
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" Zusammenarbeit

Die Abteilung pflegt eine intensive Zusammenarbeit mit
beiden Münchner Universitäten; A. Hartmann lehrt an
der Fakultät für Biologie der Ludwig-Maximilians-
Universität München das Fach „Bodenmikrobiologie“,
während P. Schröder an der TU München im Department
Ökologie „Spezielle Pflanzenphysiologie“ lehrt. Wissen-
schaftler der Abteilung kooperieren mit zahlreichen
ausländischen Forschungseinrichtungen:

• Center for Microbial Ecology, Michigan State Universi-
ty, East Lansing, USA

• Centre INRA de Nancy, Champenoux, Frankreich
• Brooks College, Oxford, England
• Instituto Superior Técnico, Centre for Biological an

Chemical Engineering, Lissabon, Portugal
• Istituto di Biochimica ed Ecofisiologia Vegetali, Rom,

Italien
• Universität für Bodenkultur, Institut für Bodenfor-

schung, Wien, Österreich
• EPFL in Lausanne, Schweiz
• Tschechische Akademie der Wissenschaften, Prag,

Tschechien.
• Banaras Hindu Univ., Varanasi, Indien
• Ben-Gurion Univ. of the Negev, Sede Boker Campus,

Israel

Sonderfinanzierte Vorhaben wurden mit Unterstützung
des Bayer. Staatsm. für Umweltfragen, der DFG, BMBF
und Daimler-Benz-Stiftung durchgeführt. 
A. Hartmann leitet den Lysimeterlenkungsausschuss der
GSF und ist Mitglied in der Münchner Arbeitsgemein-
schaft Luftschadstoffe. Er ist Koordinator der Arbeits-
gruppe „Biology of the Rhizosphere“ in der EU-COST
Action 631. Es bestehen wissenschaftliche Kooperationen
innerhalb der GSF und mit dem Lehrstuhl für Mikrobiolo-
gie der TU München. P. Schröder ist Koordinator des
Versuchsguts Scheyern der GSF. Er ist Koordinator der
Arbeitsgruppe „Organic Xenobiotics“ in der EU-Cost
Action 837 und Obmann des Arbeitskreises „Bioindika-
tion“ der GDCh. Es bestehen wissenschaftliche Koopera-
tionen innerhalb der GSF und mit dem Lehrstuhl für
Botanik der TU München.

" Ausgewählte Veröffentlichungen

Bertaux, J., Schmid, M., Hutzler, P., Hartmann, A.,
Garbaye, J., Frey-Klett, P.: Occurrence and distribution of
endobacteria in the plant-associated mycelium of the
ectomycorrhizal fungus Laccaria bicolor S238N. Environ.
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Die Abteilung (EUS) ist aus der Gruppe
Expositionskammern (EPOKA) hervor-
gegangen und organisatorisch an das

Institut für Bodenökologie angeschlossen.
EUS führt als Dienstleistungseinrichtung
technische Umweltsimulationen zur Unter-
suchung von pflanzlichen Systemen durch.
Dabei werden verschiedene Komponenten
von Sonnenlicht, Klima und Luftverschmut-
zung dem Verlauf von Tages- und Jahres-
zeiten entsprechend in Expositionskammern
und Sonnensimulatoren, in Gewächshaus-
kabinen und Feldbegasungsanlagen sowie
für Lysimeterstudien erzeugt und genutzt.

Die wissenschaftlichen Arbeiten der Ab-
teilung erstrecken sich von Untersuchungen
der Wirkung globaler Umweltfaktoren 
(vor allem Ozon, Kohlendioxid und UV-B-
Strahlung, Boden- und Klimafaktoren) auf
Pflanzen, bis hin zur Lichtphysik und Spuren-
gasanalytik. An die Kammer-Experimente
sind Freilandstudien zu verschiedenen
Teilbereichen angebunden.

Der Lenkungsausschuss der Münchener
Arbeitsgemeinschaft für Biosystemforschung
(MABIF), der die GSF bei Planung und
Bewertung der Kammerversuche wissen-
schaftlich berät, empfahl die Bewilligung
verschiedener Kammerexperimente bis 
in das Jahr 2007. Die Kammernutzung
betrifft vorwiegend Untersuchungen im
Rahmen des 1997 eingerichteten Sonder-
forschungsbereiches SFB 607, an dem beide
Münchener Universitäten und die GSF mit

T he Department of Environmental
Engineering (EUS) evolved from the
former Exposure Chamber Group and

is formally integrated into the Institute of
Soil Ecology. In its role as a service facility,
EUS performs technical simulations of
environmental conditions for the investiga-
tion of plant systems. Various components
of sunlight, climate, and air pollution are
produced and used to simulate diurnal and
seasonal variations in exposure chambers,
sun simulators, special greenhouses, field
fumigation, and lysimeter studies according
to the experimental requirements.

Scientific research in EUS ranges from
investigations of the effects of global
environmental factors (in particular ozone,
carbon dioxide, UV-B radiation, and soil
and climate factors) on plants, to the
physics of light and the analysis of trace
gases. Field studies are linked to some
parts of the chamber experiments.

The Steering Committee of the Munich
Biosystems Network (MABIF), which
advises the GSF scientifically in the planning
and evaluation of the chamber experiments,
recommended approval of various chamber
experiments up to 2007. The chambers 
are being used primarily for experiments
included in the DFG Collaborative Research
Centre activity (SFB) 607, which was set up
in 1997, and in which the two Munich
universities and the GSF participate with a
number of cooperative projects. The lead
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mehreren Einzelprojekten beteiligt sind. 
Die grundlegende Fragestellung der SFB-
Studien lautet „Wachstum und Parasiten-
abwehr? Wettbewerb um Ressourcen in
land- und forstwirtschaftlichen Nutzpflan-
zen“. 

Der Beitrag von EUS zum HGF-Programm
Biogeosysteme Dynamik und Anpassung
bezieht sich im wesentlichen auf den Pro-
grammanteil 4.3 „Stress und Adaptation,
Pflanzen in sich verändernden Lebensräu-
men“ und auf PSIA „Boden-Pflanze Wech-
selwirkung in landwirtschaftlichen Biogeo-
systemen“. 

Die Aufgabe von EUS fokussiert auf das
Studium der Auswirkung der globalen
Änderung von verschiedenen Umweltfakto-
ren wie z.B. erhöhte Konzentrationen von
Kohlendioxid, Ozon oder erhöhter UV-B-
Strahlung, Temperatur usw. auf wichtige
Nutzpflanzen. Zur Untersuchung landwirt-
schaftlich relevanter Biogeosysteme in einer
realistischen und reproduzierbaren Umge-
bung stellt EUS die experimentellen Plattfor-
men, wie Expositionskammern, Sonnensi-
mulatoren, ein Forschungsgewächshaus,
eine Anlage zur Freilandbegasung mit Koh-
lendioxid und schließlich eine Grosslysime-
teranlage zum Studium der Stofftransporte
im System Atmosphäre-Pflanze-Boden-
Grundwasser, bereit. 

Im Berichtsjahr waren 6 Wissenschaftler/
innen sowie 16 Techniker/innen in EUS
beschäftigt. 1 Gastwissenschaftler war an
den Forschungsarbeiten beteiligt.

Konkurrenzverhalten junger Buchen
und Fichten unter ambienten und
erhöhten Kohlendioxid- und Ozon-
konzentrationen 

Im Sonderforschungsbereich 607 „Wachstum
und Parasitenabwehr“ wird der Wettbewerb
um Ressourcen in Nutzpflanzen aus Land-
und Forstwirtschaft eingehend untersucht. 
Die Ressourcen einer Pflanze sind limitiert.
Diese begrenzten Mittel setzt sie für Wachs-
tum und Konkurrenzfähigkeit gegenüber
Nachbarindividuen ein. Gleichzeitig muss
sie widerstandsfähig gegen Parasiten und
anderen Stressfaktoren sein.
In einem zweijährigen Versuch in den 

Expositionskammern der GSF wurde das
Konkurrenzverhalten junger Buchen- (Fagus
sylvatica) und Fichtenindividuen (Picea
abies) funktionell und mechanistisch analy-
siert. Der Erfolg der einzelnen Pflanze ist
grundsätzlich abhängig von der Fähigkeit
limitierende Ressourcen von der Umwelt –
in Konkurrenz mit den Nachbarpflanzen –
aufzunehmen. Da Ressourcen in dreidimen-
sionaler, räumlicher Verteilung vorliegen,
wurde die Konkurrenzstärke eines Individu-
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topic under investigation in SFB 607 is
“Growth and parasite defence? Compe-
tition for resources in agricultural and
forest plants of commercial interest”. 

The contribution of EUS to the HGF
programme ‘Biogeosystems: Dynamics,
Adaptation, and Adjustment’ is mainly
focused in Subprogramme 4.3 ‘Stress and
adaptation, plants in changing habitats’ and
PSIA ‘Soil-plant interactions in agricultural
biogeosystems’. The EUS activities focus
on the study of the impact of global change
in various environmental factors, for
example increased concentrations of
carbon dioxide and ozone, raised levels of
UV-B radiation, and higher temperatures,
on important plants. The EUS provides
experimental platforms such as exposure
chambers, sun simulators, a research
greenhouse, a facility for field fumigation
with carbon dioxide, and a large-scale
lysimeter facility for the study of transport
in the atmosphere-plant-soil-ground-
water system. These platforms enable
agriculturally relevant biogeosystems to 
be investigated in a realistic and
reproducible environment. 
In 2005 there were 6 scientists and 
16 technicians in EUS. One visiting 
scientist also participated in the research.



ums durch Bestimmung der Kosten (Res-
sourceninvestition) und Nutzen (Ressour-
cengewinne) quantifiziert und in Verbindung
gesetzt mit der Struktur, die in der ober- und
unterirdischen Raumbesetzung und Raum-
ausbeutung aktiv ist. Drei Arten dieser
Kosten/Nutzen-Bilanzen (Effizienzen) wur-
den zur Quantifizieren der Konkurrenzstärke
definiert: (1) Effizienz der Raumbesetzung
(d.h. besetzter oberirdischer Raum pro
Ressourceninvestition, z.B. von Biomasse),
(2) Effizienz des Ressourcengewinns (d.h.
Ressourcenaufnahmen pro Ressourcenin-
vestition oder pro besetztem ober- oder
unterirdischem Raum) und (3) Effizienz der
laufenden Kosten im Sinne von Atmung und
Transpiration, die zum Strukturunterhalt
aufgewendet werden pro besetztem ober-
oder unterirdischem Raum. Die Hauptziele
dieser Untersuchungen waren, den Ressour-
cenumsatz entlang der Strukturen und
innerhalb der besetzten Räume, welche für
die Konkurrenzprozesse bedeutend sind, zu
quantifizieren. Ferner sollte ergründet wer-
den in welchem Ausmaß die vorgeschlage-
nen Effizienzen Anwendung finden können,
um die Konkurrenzkraft der Pflanzen quanti-
tativ auszudrücken. 

Die Konkurrenz zwischen jungen Buchen
und Fichten wurde während eines zweijähri-

gen Expositionskammerexperiments unter-
sucht. Im Jahr 1998 wurden zwei- bzw.
dreijährige Buchen- und Fichtenindividuen
gleicher Größe in Mono- und Mischkultur in
Container mit Waldboden gepflanzt. In jeden
Container (insgesamt 32) wurden 20 (5
Reihen à 4) Bäume eingebracht, die Mes-
sungen aber auf die sechs zentralen Pflan-
zen konzentriert, um Randeffekte abzumin-
dern. Im ersten Jahr (1998) wurden die
Pflanzen im Gewächshaus unter ambientem
und erhöhtem CO2 (ambient + 300 ppm CO2)
vorakklimatisiert. In den folgenden zwei
Vegetationsperioden (1999 und 2000) wur-
den sie in den Expositionskammern weiter-
hin unter den beiden CO2-Konzentrationen,
in Kombination mit ambientem (1 x O3) und
doppelt-ambientem (2 x O3) Ozon behandelt.
Dadurch entstanden insgesamt vier CO2/O3-
Gasregime: ambient CO2/1 x O3 (Kontrollbe-
gasung), ambient CO2/2 x O3 (+ O3), erhöht
CO2/1 x O3 (+ CO2) und erhöht CO2/2 x O3

(+ CO2/+ O3). Das Wachstum und die Res-
sourcenallokation der Pflanzen sollten durch
die eingebrachten CO2/O3-Regime gestört
werden, um Änderungen hervorzurufen, die
das Studium der zugrundeliegenden Mecha-
nismen der Konkurrenz erleichtern. Insge-
samt wurden vier Hypothesen geprüft: (1)
Die Konkurrenzstärke der Buche im Gegen-
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Abb. 1: Junge Buchen (links) und Fichten (rechts) in der Expositionskammer der GSF.



satz zur Fichte wird von erhöhtem O3 beein-
flusst, während (2) die Fichte von der Zu-
nahme der Ressourcenverfügbarkeit (CO2) in
der Mischkultur profitiert. (3) Die Antworten
der Bäume auf CO2 und O3 hängen von der
Art der Konkurrenz (d.h. intra- oder interspe-
zifisch) ab. (4) Das Konkurrenzverhalten der
Pflanzen kann mit Hilfe der vorgestellten
Effizienzen sinnvoll charakterisiert und
quantifiziert werden. 

Unter den Versuchsbedingungen zeigte
sich die Fichte als der bessere Konkurrent
gegenüber der Buche. Nach zwei Vegeta-
tionsperioden zeigte letztere in Mischpflan-
zung niedrigere ober- und unterirdische
Biomasse, jährlichen Biomassenzuwachs
und Kronenvolumen im Vergleich zur Mono-
kultur. Im Gegensatz hierzu zeigte die Fichte
bei interspezifischer Konkurrenz eine ten-
denziell erhöhte Biomasse, insbesondere
unter + CO2. Die Ergebnisse bestätigten
Hypothese 1: Die Buche reagierte empfind-
licher auf die erhöhten O3-Regime als die
Fichte. Im Jahr 1999 hatten Buchenindivi-
duen in Monokultur die Anzahl der Blätter
und die Laubfläche unter erhöhtem O3 ver-
größert, während keine Änderung in der
Mischkultur beobachtet wurde. Ein Jahr
später waren die meisten Wachstumspara-
meter (mittlere Blattfläche, Spross- und
Wurzelbiomasse, Laubfläche und Kronenvo-

lumen) von Buchenindividuen in Mono- und
Mischkultur unter + O3 verringert (im Ver-
gleich zur Kontrollbegasung). Die Reduktio-
nen waren in Mischkultur größer als in
Monokultur. Entsprechend Hypothese 3
deuten diese Ergebnisse auf eine höhere
Empfindlichkeit der Buche auf O3 in der
Mischkultur hin. Im Gegensatz zur Buche
reagierte die Fichte nicht auf die Erhöhung
von O3. Ähnlich zu den Befunden unter + O3

war die Reaktion der Buche auf erhöhtes CO2

abhängig vom Pflanzmuster (Bestätigung
von Hypothese 3). Im Jahr 1999 wurden die
Anzahl der Blätter, die Laubfläche und die
Sprossbiomasse der Buchen in Mono- (aber
nicht in Mischkultur) unter + CO2 stimuliert.
Im Jahr 2000 führte erhöhtes CO2 zu verrin-
gertem Wachstum der Buche in beiden
Pflanztypen, jedoch war die Reduktion in der
Mischkultur größer. Entsprechend Hypothe-
se 2 profitierte die Fichte vom erhöhten CO2

in der Mischkultur (größere Gesamtbiomas-
se). Auch der O3-Schäden kompensierende
Effekt von erhöhtem CO2 bei Buche ist durch
den Pflanztypen beeinflusst (kompensieren-
de Wirkung nur in Monokultur). Ein Haupter-
gebnis war, dass die Konkurrenz die Reak-
tion der Bäume auf CO2 und O3 modifizierte
und, vice-versa, dass diese zwei Gase wie-
derum die Konkurrenzstärke der Bäume
beeinflussten. Darüber hinaus zeigte sich,
dass die Pflanzen im Verlauf der beiden
Versuchsjahre zunehmend auf die Behand-
lungen reagierten: Die Wirkungen der Gas-
regime und der Konkurrenzeffekte brauch-
ten mehr als eine Vegetationsperiode um
statistisch signifikant zu sein. 

Die primäre treibende Kraft für die Ände-
rungen der Ressourcenallokation war der
Pflanztyp (d.h. die Art der Konkurrenz). Die
Photosyntheseleistung spiegelte die Bio-
masseproduktion der Pflanzen in Mono- und
Mischkultur wider. Im Jahr 2000 zeigte die
Buche z.B. niedrigere CO2-Assimilationsra-
ten in Misch- im Vergleich zur Monokultur,
besonders unter + O3 und + CO2. Diese
niedrigeren Raten der Buche in Mischkultur
wurden nicht vom Lichtklima, Blattstickstoff-
gehalt, Nekrosen (O3-Effekt) oder einer
reduzierten Elektrontransportrate der photo-
synthetischen Lichtreaktion verursacht,
sondern beruhten auf einer reduzierten
stomatären Leitfähigkeit. Neben der niedri-
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Abb. 2: Gaswechselmessung zur Bestimmung der

Photosyntheseleistung von Pflanzen.



gen stomatären Leitfähigkeit haben eine
verringerte Laubfläche, ein reduziertes
Kronenvolumen und der spätere Austrieb
der Buchen in der Mischpflanzung zum
niedrigeren jährlichen C-Gewinn der Buche
unter interspezifischer Konkurrenz beigetra-
gen. Der temperaturkorrigierte CO2-Verlust
durch Atmung von Stamm und Achsen
änderte sich stark während des Jahresver-
laufs. Die höchsten Atmungsraten wurden
zwischen Mitte Juni und Ende Juli (parallel
zum Stammdickenwachstum) gemessen.
Die verringerte Stammatmung der Buche in
Misch- im Vergleich zur Monokultur scheint
auf das reduzierte oberirdische Wachstum
(vor allem unter + O3) und eventuell auch
auf eine Erhöhung der CO2-Refixierung in
den Rindenzellen zurückzuführen zu sein. In
der Mischkultur war die photosynthetische
Photonflussdichte (PPFD) in der Schatten-
krone höher als in der Monokultur. Dagegen
waren die Stammatmungsraten der Fichte
nicht vom Pflanztyp beeinflusst. 

Die oben eingeführten Effizienzen sind zur
Charakterisierung des Konkurrenzverhaltens
der jungen Buchen und Fichten gut geeignet
(Bestätigung von Hypothese 4). Der unter
den experimentellen Szenarien aufgetretene
Konkurrenznachteil der Buche in der Misch-
kultur konnte nicht durch eine niedrigere
Effizienz des C-Gewinns (d.h. C-Gewinn pro
besetztem oberirdischen Volumen) erklärt
werden, da eine höhere Effizienz in der
Misch- und nicht in der Monokultur gefun-
den wurde. Die reduzierte Konkurrenzstärke
der Buche in Anwesenheit von Fichte war
dagegen mit einer verringerten Effizienz in
der oberirdischen Raumbesetzung verbun-
den. Im Jahr 2000 zeigte die Buche ein
kleineres Kronenvolumen pro investierte
Biomasse in Misch- im Vergleich zur Mono-
kultur, und die laufenden Kosten (Atmung
und Transpiration) zum Strukturunterhalt
des besetzten Kronenvolumens waren im
Allgemeinen in der Mischkultur erhöht. Im
Gegensatz hierzu zeigte die Fichte ähnliche
Effizienzen des C-Gewinns und der laufenden
Kosten in beiden Pflanztypen und zeigte ten-

denziell eine erhöhte Effizienz der oberirdi-
schen Raumbesetzung in der Mischpflanzung. 

Bezüglich der unterirdischen Strukturen
antwortete die Buche auf die interspezifi-
sche Konkurrenz durch eine Erhöhung der
spezifischen Feinwurzellänge (SRL). Im
Gegensatz hierzu zeigte die Fichte keine
bedeutsamen Unterschiede in SRL zwischen
den Pflanztypen. Die Fähigkeit der Buche
Nährstoffe aufzunehmen und zu behalten
(kalkuliert als N- und P-Gehalt eines Indivi-
duums pro Wurzelbiomasse) war trotz der
SRL-Erhöhung in der Mischkultur niedriger
als in der Monokultur. Die morphologischen
Änderungen auf Blatt (SLA) und Wurzelebe-
ne (SRL) scheinen also keinen Einfluss auf
die Konkurrenzstärke der untersuchten
Pflanzen zu haben. Zusammenfassend kann
gesagt werden, dass der entscheidende
Parameter zur Bestimmung des Konkurrenz-
erfolges die Fähigkeit, das Kronenvolumen
bei niedrigen strukturellen Kosten zu vergrö-
ßern, zu sein scheint. Die Fichte profitierte
von der reduzierten Raumbesetzung der
Buche, da die kleineren Kronen der Buche
die Lichtdurchdringung in der Mischkultur
erhöhte. Zusätzlich scheint das bessere
Wachstum der Fichte die unterirdische
Konkurrenz um Nährstoffe auf Kosten der
Buche zu entscheiden. 

Die Abnahme der Effizienz der oberirdi-
schen Raumbesetzung der Buche in der
Mischkultur basierte auf einer verringerten
Investition in Blattproduktion pro Achsen-
biomasse und in geringerem diesjährigem
Achsenwachstum pro ältere Achsenbiomas-
se, vor allem unter + O3. Im Gegensatz zu
den Änderungen in den Wurzel/Spross- und
C-Gewinn/Sprossbiomasse-Verhältnissen,
die im Wesentlichen eine Funktion der
Pflanzengröße sind, war die Verschiebung
der Stoffverteilung („Partitioning“) zwischen
Laub und nicht-grünen Sprossteilen unab-
hängig von der Pflanzengröße. Unter star-
kem Stress (hier: Konkurrenz und O3)
scheint die Ressourceallokation der Buche
also nicht mehr der ontogenetischen Steue-
rung zu folgen. 
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" Mitarbeit in Gremien

H.K. Seidlitz führt das Sekretariat und MABIF und ist
Vorsitzender der Technischen Kommission „Lighting
Aspects for Plant Growth in Controlled Environments“
der Internationalen Beleuchtungskommission.

" Ausgewählte Veröffentlichungen

Kozovits, A.R., Matyssek, R., Winkler, J.B., Göttlein, A.,
Blaschke, H., Grams, T.E.E.: Above-ground space seques-
tration determines competitive success in juvenile beech
and spruce trees. New Phytologist 167: 181-196 (2005)

Nunn, A.J., Kozovits, A.R., Reiter, I.M., Heerdt, C.,
Leuchner, M., Lütz, C., Liu, X., Löw, M., Winkler, J.B.,
Grams, T.E.E., Häberle, K.-H., Werner, H., Fabian, P.,
Rennenberg, H., Matyssek, R.: Comparison of ozone
uptake and sensitivity between a phytotron study with
young beech and a field experiment with adult beech
(Fagus sylvatica). Environ. Pollut. 137: 494-506 (2005)

Lütz, C., Navakoudis, E., Seidlitz, H.K., Kotzabasis, K.:
Simulated solar irradiation with enhanced UV-B adjust
plastid- and thylakoid-associated polyamine changes for
UV-B protection. Biochimica et Biophysica Acta 1710: 
24-33 (2005)

" Zusammenarbeit

Kooperationen innerhalb der GSF

• Institut für Biochemische Pflanzenpathologie (BIOP) 
• Institut für Ökologische Chemie (IÖC)
• Institut für Biomathematik und Biometrie (IBB)
• Institut für Grundwasserökologie (IGÖ)
• Klinische Kooperationsgruppe Umweltdermatologie

(KKG)

Kooperation mit Helmholtz Partnern

• Forschungszentrum Jülich GmbH, ICG-III (Phytosphä-
re), Prof. Dr. U. Schurr

Externe Kooperationen

Kooperation mit deutschen Universitäten

• Universität Göttingen, Inst. f. Bodenkunde u. Wald-
ernährung, Prof Dr. F. Beese. 

• WZW TUM Weihenstephan, Lehrstuhl f. Ökophysiolo-
gie der Pflanzen, Freising, Prof. Dr. R. Matyssek,

• WZW TUM Weihenstephan, Lehrstuhl für Forstbotanik,
Prof. Dr. W. Oßwald

• Universität Freiburg, Institut f. Forstbotanik und
Baumphysiologie, Prof. Dr. H. Rennenberg

• Technische Universität Dresden, Pflanzenchemie und
Ökotoxikologie, Prof. Dr. O. Wienhaus, Tharandt

Kooperation mit anderen Forschungseinrichtungen in

Deutschland

• Bayer. Landesanstalt f. Landwirtschaft (LfL), Institut für
Pflanzenbau, Freising, Dr. G. Schweizer

• Leibniz-Institut für Kulturpflanzenforschung und
Pflanzengenetik, IPK-Gatersleben, PD Dr. Hans-Peter
Mock 

Kooperationen mit ausländischen Universitäten

• Universität Innsbruck, Institut für Botanik, Prof. Dr. C.
Lütz, Österreich

• University of Helsinki Department of Ecological and
Environmental Sciences, Prof. Heikki Setälä, Lahti,
Finland

• Ghent University Department of Plant Systems Biology
Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), Gent,
Belgium, Lieven De Veylder

Kooperationen mit anderen ausländischen Forschungs-
einrichtungen
• Bundesanstalt für alpenländische Landwirtschaft

Gumpenstein, Abteilung Bodenkunde, Arbeitsgruppe
Lysimeter, Irdning, Österreich



Im Institut für Entwicklungsgenetik werden
in fünf unterschiedlichen neurobiologisch-
orientierten Forschungsbereichen (Mole-

kulare Neurogenetik, molekulare Augenent-
wicklung, Neurogenetik des Zebrafisches,
Somitenentwicklung, neuronale Migration
und adulte Neurogenese) spezifisch die
nachstehenden Ziele verfolgt: 1) die Identifi-
zierung und Charakterisierung molekularer
Netzwerke, die die neuronale Musterbil-
dung, die Differenzierung und Entwicklung
des Mittel- und Hinterhirns steuern, 2) die
Entschlüsselung molekularer Mechanismen
und Signalwege, die zu neurodegenerativen
(Morbus Parkinson, Augenerkrankungen)
und psychiatrischen (Depression, Angststö-
rungen) Erkrankungen führen, und 3) die
Mutagenese des kompletten Mausgenoms
mittels konditionaler gene trapping und
gene targeting Strategien, sowie mittels
RNA Interferenz.

Schwerpunkt der Forschung bildet die
Etablierung von Tiermodellen für humane
Erkrankungen. Nach Inaktivierung oder
Überexpression bestimmter Kandidatenge-
ne werden am Tiermodell pathophysiologi-
sche Veränderungen untersucht. Die phäno-
typischen Veränderungen der Mutanten
werden durch neuropathologische, immu-
nohistochemische, neuroendokrinologische
und verhaltensbiologische Analysen be-
stimmt. Parallel zur Weiterentwicklung
molekulargenetischer Techniken werden
bioinformatische Ansätze integriert, um das
Genom in silico zu analysieren, neue Gene
zu identifizieren, zu annotieren und deren
Funktionen sowie genetische Interaktionen
vorherzusagen, die anschließend im Tiermo-
dell experimentell verifiziert werden. Für
Erkrankungen wie Lisenzepalie, Depression,

T he Institute of Developmental
Genetics focuses on five different
areas of neurobiological research

(molecular neurogenetics, molecular eye
development, zebrafish neurogenetics,
somite development, neuronal migration,
and adult neurogenesis) with three primary
research goals: i) the dissection of the
molecular genetic networks that underlie
pattern formation, specification, differen-
tiation, and proliferation of mid- and
hindbrain neurons, ii) the decoding of
molecular mechanisms and pathways that
lead to neurodegenerative (Morbus
Parkinson, eye disorders) and psychiatric
(depression, anxiety) diseases, and iii) the
mutagenesis of the complete mouse
genome using conditional gene trapping,
gene targeting strategies, and RNA inter-
ference. 

The research focuses on the establishment
and use of zebrafish and mice as animal
models of human disease. Candidate genes
are inactivated or ectopically expressed 
and the pathophysiological alterations
investigated. The phenotypic alterations in
the mutants are determined using neuro-
pathological, immunohistochemical,
neuroendocrinological, and behavioural
assays. Bioinformatics approaches are
applied in parallel to the development of
molecular genetics methods in order to
analyse the genome in silico, and to
identify novel genes, determine their role in
genetic networks, and predict their functions
and genetic interactions. These predictions
are then verified experimentally in animal
models. The first animal models for
diseases such as lisencephaly, depression,
anxiety, Morbus Parkinson, and eye
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Angststörungen, Augenerkrankungen und
Morbus Parkinson wurden bereits erste
Tiermodelle von den Wissenschaftlern des
Institut erfolgreich etabliert.

Das Institut für Entwicklungsgenetik inter-
agiert im Rahmen des Deutschen Humange-
nomprojektes (DHGP) und des Nationalen
Genomforschungsnetzes (NGFN) interdis-
ziplinär sowohl mit vielen Instituten inner-
halb der GSF als auch mit Max-Planck-
Instituten (MPI) und Universitäten im ge-
samten Bundesgebiet. Außerdem bestehen
eine Vielzahl an Kooperationen mit interna-
tionalen Institutionen weltweit.

Dem Institut ist eine klinische Koopera-
tionsgruppe „Molekulare Neurogenetik“
angegliedert, die in Zusammenarbeit mit
dem MPI für Psychiatrie, München, Tiermo-
delle für psychiatrische Krankheiten etab-
liert, um neue Therapiemodelle für die
klinische Forschung bereitzustellen.

Zu den größten Erfolgen des Institut im
Jahr 2005 gehören die Etablierung der
BMBF-geförderten Systematisch-Methodi-
schen Plattform RNAi (SMP RNAi), sowie
die beiden im 6. Europäischen Rahmenpro-
gramm geförderten Forschungsverbünde
FLPFLEX (Entwicklung konditionaler gene
trapping und gene targeting Vektoren) und
EUCOMM, dessen Ziel es ist, möglichst alle
Gene des Säugetiergenoms zu mutieren.
Sowohl die SMP RNAi als auch EUCOMM
werden vom Direktor des Instituts für Ent-
wicklungsgenetik an der GSF, Prof. Wolf-
gang Wurst, geleitet und koordiniert.
Beteiligung des Instituts an POF-Programmen

Das Institut für Entwicklungsgenetik ist an
dem POF-Programm ’Comparative Geno-
mics for Human Health’ beteiligt und trägt
im Rahmen dieses Programmes zur großan-
gelegten funktionellen Analyse von Genen
bei. Mit Hilfe der Genfallentechnologie, der
RNA-Interferenztechnologie (RNAi) und
unter Verwendung einer chemischen Muta-
genesestrategie (ENU) werden Gene im
Großmaßstab in Maus- und Zebrafischmo-
dellen mutiert und die entsprechenden
mutanten Phänotypen im Institut und in der
German Mouse Clinic (GMC) analysiert.
Darauf aufbauend erfolgt dann die Ent-
schlüsselung der genetischen Netzwerke, 
in denen die mutierten Gene im Rahmen
des Gesamtorganismus aktiv sind mittels
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disorders have already been established by
the Institute’s scientists. 

Under the framework of the German
Human Genome Project (DHGP) and the
National Genome Research Network
(NGFN), the Institute fosters interdisciplinary
exchange with other GSF institutes, with
Max-Planck-Institutes, and with universities
across Germany, as well as with many
international institutes. 

A clinical cooperation group ‘Molecular
Neurogenetics’ is affiliated to the Institute;
the group collaborates closely with 
the Max-Planck-Institute of Psychiatry in
Munich to develop animal models for
psychiatric diseases in order to provide
new therapeutic models for clinical
research. 

The major achievements in 2005 include
the establishment of a BMBF-funded
Systematic-Methodological Platform on
RNAi technology (SMP RNAi) and the
launch of the programmes FLPFLEX 
(development of conditional gene trapping
and gene targeting vectors) and EUCOMM,
the largest public funded mouse muta-
genesis initiative, under the 6th EU Frame-
work. Both, the SMP RNAi and EUCOMM
are coordinated by the Institute’s Director
Professor Wolfgang Wurst.

Participation in POF Programmes

The Institute participates in the POF
programme ‘Comparative Genomics for
Human Health’, in which it contributes to
the large scale functional analysis of genes.
Gene trapping, gene targeting, and RNA
interference (RNAi) technologies are used
together with a chemical mutagenesis
strategy (ENU) to mutate genes on a large
scale in mouse and zebrafish model
organisms. The resultant mutant pheno-
types are analysed by the Institute and the
German Mouse Clinic (GMC). Following
these experiments, the genetic networks
underlying the activities of the mutated
genes in the organism are analysed using
microarray and yeast-two-hybrid strategies
as well as bioinformatics approaches.
Heads of research groups and FE projects 
• Dr. Laure Bally-Cuif
• Professor Jochen Graw
• Dr. Kenji Imai 



der Mikroarraytechnologie, des Yeast-two-
Hybridverfahrens sowie unter Einbeziehung
bioinformatischer Analysen.
Gruppenleiter/innen//FE-Vorhabenleiter/innen
• Dr. Laure Bally-Cuif
• Prof. Dr. Jochen Graw
• Dr. Kenji Imai
• Dr. Reinhard Köster
• Dr. Chichung Lie
• Prof. Dr. Wolfgang Wurst
Im Jahre 2005 waren am Institut für Entwi-
cklungsgenetik insgesamt 118 Mitarbeiter/
innen beschäftigt. Unter den 57 beschäftigen
Wissenschaftler/innen, von denen 28
sonderfinanziert wurden, waren 19 Gastwis-
senschaftler/innen und 27 Doktorand/innen.

Etablierung von Krankheitsmodellen
durch RNA Interferenz Technologie

RNA-vermittelte Interferenz (RNAi) ist eine
leistungsfähige natürliche zelluläre Strategie
zur gezielten, sequenzspezifischen Downre-
gulation von Genexpression, die sowohl in
unterschiedlichen Organismen als auch in
Pflanzen nachgewiesen werden konnte.
RNAi wird durch doppelsträngige RNA-
Moleküle (dsRNA) ausgelöst; diese werden
durch die Endonuklease „Dicer“ in 21-23
Basenpaare große Fragmente zerkleinert,
die als ‚short interfering RNAs’, kurz siRNAs,
bezeichnet werden. siRNAs werden vom
„RNA-induced Silencing Complex (RISC)“
als Zielfaktoren verwendet, um zu den
siRNAs komplementäre mRNAs abzubauen.
Der Einsatz von RNAi als experimentelles
Werkzeug macht sich diesen natürlichen
Mechanismus der Gen-Downregulation zu-
nutzen, um die Expressionsstärke spezifi-
scher endogener Gene zu regulieren. Dazu
werden die entsprechenden siRNAs in
Zellen oder Organismen eingeführt. Die
Einfachheit und Effizienz des RNAi-Ansatzes
hat zur schnellen, weitverbreiteten Akzep-
tanz von RNAi als neue Methode zur geziel-
ten Herunterregulation von Genen in unter-
schiedlichen experimentellen Systemen,
von C. elegans bis hin zu menschlichen
Zellen, geführt. RNAi-vermitteltes gene
silencing führt in der Regel nicht zum voll-
ständigen Abbau der Ziel mRNA, aber zu
einer starken Reduktion auf etwa 5 – 10%

des normalen Werts. Zahlreiche Anwendun-
gen der RNAi Technik in Zelllinien belegen,
dass dieser Wert bei vielen Genen ausreicht,
um zu einer phänotypischen Defizienz zu
führen, die Rückschlüsse über die Genfunk-
tion ermöglicht. 

Zudem eignet sich RNAi hervorragend zur
Untersuchung polygenetischer Erkrankun-
gen, da mehrere unterschiedliche siRNAs
gleichzeitig eingesetzt werden können. 

Im Rahmen der vom nationalen Genom-
forschungsnetz (NGFN) geförderten syste-
matisch-methodologischen Plattform SMP-
RNAi etablieren wir RNA Interferenz zu einer
standardisierten, zeitsparenden Methodik,
die es ermöglichen soll „Knockdown“
Mausmutanten in größerer Zahl und mit
weniger Aufwand zu erzeugen, als dies mit
der klassischen Knockout-Technik möglich
ist. Hierdurch wird die Zeitspanne zwischen
der Frage nach der Funktion eines Gens und
deren Beantwortung aufgrund von in vivo
Untersuchungen erheblich verkürzt. Ferner
werden konditionale Methoden entwickelt,
die es ermöglichen, RNA Interferenz in der
Maus nur in spezifischen Zelltypen auszu-
prägen oder zu induzieren. Die Technik zur
Erstellung von RNAi-Mäusen wird dann
angewendet, um Mausmodelle zur krank-
heitsorientierten Forschung zu generieren. 

Technologie zur Herstellung von 

shRNA Vektor Mäusen

Bei unserem auf embryonalen Stammzellen
(ES Zellen) basierenden Ansatz werden
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• Dr. Chichung Lie
• Professor Wolfgang Wurst

In 2005 the Institute had 118 members 
of staff, including 57 scientists of whom 
19 were visiting scientists and 27 post-
graduate students – 28 scientists were
supported by grants.



shRNA Expressionsvektoren durch Rekom-
binase-vermittelten Kassettenaustausch
(RMCE) in eine definierte chromosomale
Akzeptorstelle inseriert. Da RNAi mit der
Expression von Zielgenen auf der mRNA
Ebene interferiert, können shRNA Vektoren
jeglicher Spezifität in den gleichen chromo-
somalen Locus inseriert werden. Hierzu
wurden universell verwendbare ES Zelllinien
konstruiert, die C31-Rekombinase Akzeptor-
sequenzen (attP) in einer definierten Integra-
tionsstelle auf Chromosom 6 (Rosa26) ent-
halten. Diese Konfiguration ermöglicht es
mittels C31-Integrase einen oder mehrere
shRNA Vektoren, die mit entsprechenden
Donorsequenzen (attP) flankiert sind, effi-
zient in das Genom von ES Zellen ortsspezi-
fisch einzuführen (Abb. 1). Bisher haben wir
dieses Verfahren anhand von über 20 shRNA
Vektoren verschiedener Spezifität erfolgreich
angewandt; der Aufwand zur Herstellung
rekombinanter ES Zellklone wird hierdurch
im Vergleich zur Knockout-Technologie etwa
50-fach reduziert. 

Derartige shRNA Vektor tragende ES
Zellklone werden anschließend in Blasto-
zysten injiziert, um das Konstrukt über die
Keimbahn chimärer Mäuse an Nachkom-
men weiterzugeben, die im folgenden zur

Phänotypanalyse eingesetzt werden können.
Alternativ ist es auch möglich shRNA Vektor-
tragende ES Zellen in tetraploide Präimplan-
tationsembryonen einzuführen, um Mäuse
zu erzeugen, die vollständig von diesen ES
Zellen abstammen (ES Mäuse) und sofort
phänotypisch untersucht werden können. 

Im Rahmen des Projekts sollen mit dieser
Technik bis zu 25 verschiedene Knockdown-
Mausstämme etabliert und phänotypisiert
werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt
wurden Vektoren mit Spezifität für 11 Gene
in ES Zellen inseriert und hieraus bisher 5
Mausstämme etabliert. Bei den hierbei
bearbeiteten Genen handelt es sich zum Teil
um Validationsstudien, bei denen der Ver-
lustphänotyp aufgrund von Knockout Mäu-
sen beschrieben ist und anhand der RNAi-
Mäuse die Leistungsfähigkeit der Methode
in vivo genau überprüft werden soll (CRHR1,
Wnt1, Leptin-R.). Bei einer zweiten Gruppe
von Genen handelt es sich um Kandidaten-
gene von Morbus Parkinson, deren Knock-
out Phänotyp teilweise bekannt (DJ1,
Parkin), bzw. unbekannt ist (LRRK2, Pink1).
Anhand dieser Gene soll u.a. die Leistungs-
fähigkeit der RNAi Methodik bezüglich des
gleichzeitigen Knockdowns mehrerer Gene
und somit deren Eignung zur Etablierung
von Tiermodellen polygenischer Krankhei-
ten getestet werden.
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Abb. 1: Herstellung von shRNA Vektor Maus-

stämmen. shRNA Vektoren werden durch Re-

kombinase-vermittelten Kassettenaustausch

(RMCE) in einen definierten chromosomalen

Locus in ES Zellen eingesetzt. Aus den vektor-

tragenden ES Zellen können durch Blastozysten-

injektion „Knockdown“ Mauslinien generiert

werden, die shRNAs exprimieren und damit ein

ausgewähltes Zielgen mittels RNAi reprimieren. 

Stopsignal

TTTTT TTTTT TTTTT

TTTTT

loxP

loxP shRNA/RNAi

loxP

U6 Promotor

U6 Promotor

Cre Rekombinase

Abb. 2: Konditionale shRNA Vektoren. Die Inser-

tion eines von Cre Rekombinase Erkennungs-

sequenzen (loxP) flankierten Stopsignals verhin-

dert zunächst die Produktion von aktiven shRNA

Molekülen. Nach Deletion des Stopsignals in Cre

Rekombinase exprimierenden Zellen werden

vollständige shRNAs produziert, die zum Knock-

down des ausgewählten Zielgens führen.

shRNA Expressionsvektor

Knockdown Maus

ES Zellkultur

RMCE

attB

Blastozysten-
injektion

attB

attP attP

Promoter

hygro/TK

shRNA



Konditionales Gensilencing

Zur Untersuchung von Genen mittels RNAi
deren Inaktivierung zu embryonaler Letha-
lität führt, haben wir die Strategie des kondi-
tionalen Knockdown entwickelt (Abb.2), die
es ermöglicht die Produktion der inhibitori-
schen shRNAs auf einen ausgewählten
Zelltyp zu beschränken. Hierzu werden
shRNA Vektoren verwendet, die durch
Insertion eines Stopsignals zunächst inakti-
viert sind, deren Aktivität aber durch Cre
Rekombinase, die das Stopsignal im ausge-
wählten Zelltyp entfernt, angeschaltet wer-
den können. Die zeitliche und räumliche
Kontrolle dieser konditionalen shRNA Vekto-
ren ermöglicht es, embryonale Lethalität
des Gensilencing zu vermeiden, sowie die
Funktion der Zielgene mit höherer Genauig-
keit in vivo zu untersuchen. Zur Anwendung
dieser Technik in vivo verwenden wir etab-
lierte Cre transgene Mausstämme, die
Rekombinase in allen Neuronen oder nur in
Neuronen des Vorderhirns ausprägen.
Gegenwärtig wird die Technik des konditio-
nalen Knockdown anhand mehrerer Gene,
deren komplette Inaktivierung zu embryona-
ler Lethalität führt, in der Maus erprobt.

Molekulare Augenentwicklung

Die X-chromosomale Retinoschisis (griech:
schisis, Spaltung; Netzhautspaltung) ist eine
erblich bedingte degenerative Erkrankung

der Netzhaut, die fast ausschließlich männ-
liche Personen betrifft. Beim Menschen ist
sie eine der häufigsten Ursachen für eine
Degeneration des „gelben Flecks“, der
Stelle des schärfsten Sehens. Typischer-
weise treten die ersten Beeinträchtigungen
der Sehschärfe im Alter von etwa 5 Jahren
auf. Mit zunehmender Dauer der Krankheit
verschlechtert sich gewöhnlich das Seh-
vermögen und führt in der 5.–6. Lebens-
dekade zur Erblindung.

Im Augen-Screen der Deutschen Mauskli-
nik (GMC) wurde in Zusammenarbeit mit
dem University of Tennesse Health Service
Center, Memphis, USA und dem GSF-Insti-
tut für Humangenetik eine Mauslinie unter-
sucht, die ein ähnliches Krankheitsbild
aufweist wie menschliche Patienten mit
Retinoschisis. Die Mauslinie 44TNJ wurde
unter den Nachkommen eines Mutagene-
sescreens mit Ethylnitrosoharnstoff (ENU)
gefunden und ist durch reduzierte Amplitu-
den bei der Antwort der Netzhaut auf einen
Lichtreiz gekennzeichnet (Elektroretinogra-
phie). Auf histologischen Bildern der Netz-
haut von 44TNJ-Mäusen ist deutlich die
gestörte Schichtung ihrer verschiedenen
Lagen zu erkennen. Besonders in der äuße-
ren Körnerschicht, aber auch am unteren
Rand der inneren Körnerschicht bilden sich,
zusätzlich zu den hier auftretenden Löchern,
wellenförmige Strukturen (Abb. 3).

In Zusammenarbeit mit dem Institut für
Humangenetik wurde die 44TNJ-Mutation
auf das X-Chromosom in die Nähe des
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Abb. 3: Histologische Analyse der Netzhaut. Links die Netzhaut einer 44TNJ -Maus (A) und rechts zum

Vergleich die normale Netzhaut einer Wildtyp-Maus (B).



Markers DXMIT117 kartiert. In Anbetracht
der Rekombinationsfrequenz und des Krank-
heitsbildes wurde das Rs1h-Gen als guter
Kandidat eingestuft und tatsächlich zeigte
eine Sequenzanalyse eine Punktmutation in
der 2. Base des Intron 2. Dieser Basenaus-
tausch von Thymin nach Cytosin bildete
eine neue Restriktionsschnittstelle für das
Enzym NlaIII, die im Wildtypgen nicht vor-
handen war. Im Gegensatz zu den 44TNJ-
Mäusen konnte diese Schnittstelle im Rs1h-
Gen bei Wildtyptieren der Stämme C57BL/6,
C3H, BALB/c, 129 und JF1 nicht nachgewie-
sen werden. Als Folge des Basenaustau-
sches in der genomischen DNA wurden
zwei zusätzliche Splicevarianten der Rs1h-
mRNA gefunden (Abb. 4). Die eine Variante
enthält zusätzlich die ersten 10 Basen des
Intron 2 (mit Basenaustausch T zu C), wäh-
rend in der zweiten Variante 29 Basen feh-
len, die dem Exon 2 entsprechen (Abb. 5).

Beide Splicevarianten führen zu einem
vorzeitigen Stopp-Codon und damit vermut-
lich zu einem verkürzten Protein.

Neben bereits etablierten Tiermodellen
am Institut für Entwicklungsgenetik reprodu-
ziert die Mutation des Rs1h-Gen der 44TNJ-
Maus das Krankheitsbild der Retinoschisis
des Menschen und trägt so wesentlich zur
weiteren Untersuchung und Aufklärung
menschlicher neurodegenerativer Erkran-
kungen bei.
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" Zusammenarbeit

Mitarbeiter des Institutes sind Mitglieder im Vorstand der
Gesellschaft für Genetik, im Internationalen Genannota-
tionskomitee und im Chromosom 9-Komitee der Maus.
Weiterhin sind Mitarbeiter des Instituts Mitglied im
Verbund biowissenschaftlicher und biomedizinischer
Gesellschaften und der "Faculty of 1000"  sowie Mitglie-
der in den Editorial Boards der Zeitschriften "Experimen-
tal Eye Research", "Ophthalmic Research" und  "Anatomy
& Embryology". Das Institut hat Forschungsverträge und
sonderfinanzierte Forschungsvorhaben bei der Europäi-
schen Union (4), bei der DFG (2), beim Deutschen
Humangenomprojekt (4), beim Nationalen Genomfor-
schungsnetz (10), beim BMBF (4), bei der Hemholtz-
Gemeinschaft der Forschungszentren (2) und bei der VW-
Stiftung (2).

Die wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen sind in den
Lehrbetrieb der TU München eingebunden.

" Ausgewählte Veröffentlichungen

Graw, J., Löster, J., Puk, O., Münster, D., Haubst, N.,
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W., Selby, P., Favor, J., Wolf, E., Hrabé de Angelis, M.:
Three novel pax6 alleles in the mouse leading to the
same small-eye phenotype caused by different conse-
quences at target promoters. Invest Ophthalmol Vis Sci.
46:4671-83 (2005)
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Consiglio, A., Lein, E.S., Jessberger, S., Lansford, H.,
Dearie, H.R., Gage, F.H.: Wnt signalling regulates adult
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Letters to Editor (27 Oct 2005) 

Ninkovic, J., Tallafuss, A., Leucht, C., Topczewski, J.,
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(insertion of 10 bp)

wt

44TNJ

Abb. 4: Sequenzanalyse der cDNA einer Wildtyp-

Maus (wt) und einer 44TNJ-Maus. Die Pfeile

markieren die Anfänge der überlappenden Splice-

variantensequenz.

CAGAGgtatgttacag

c

tgcagGATGATGAAGgtatgt gctcagCCA//

CAGAGGCA..

Exon1 Intron1 Exon2

Wildtype

Transkript 1

(+10 bp)

Transkript 2

(–26 bp)

Exon3Intron2

Abb. 5: Splicevarianten des Rs1h-Gens bei der

44TNJ-Maus. Eine Variante enthält zusätzlich 

10 Basen (Transkript 1), der 2. Variante fehlen 

26 Basen bzw. das Exon 2 (Transkript 2).



Die Forschungsaktivitäten des Instituts
konzentrierten sich auf folgende
Schwerpunkte:

Umweltepidemiologie
• Langzeitwirkungen von verkehrsabhängi-

gen und weiteren Luftschadstoffen auf die
menschliche Gesundheit

• Einflussfaktoren auf die Entwicklung und
Verlauf von Asthma, Allergien und nicht
allergische Atemwegserkrankungen bei
Neugeborenen, Schulkindern und Erwach-
senen

Epidemiologie von Luftschadstoffwirkungen
• Kurzzeiteffekte feiner und ultrafeiner

Partikel
• Auswirkungen von Partikeln auf die Lunge

und das Herzkreislaufsystem
• Nanopartikel
• Radonepidemiologie
Epidemiologie chronischer Krankheiten
insbesondere des Herz-Kreislauf-Systems
• Untersuchungen in der Region Augsburg

im Rahmen des KORA-Projektes
• Vergleich von Trends kardiovaskulärer

Risikofaktoren national und international
• Weiterführung eines bevölkerungsbezoge-

nen Herzinfarktregisters mit Follow-up
• Einfluss von Verhalten und psychosomati-

scher Faktoren
Genetische Epidemiologie 
• Methodische Forschung in genetischer

Statistik
• Beratung und Auswertung von Studien
• KORA-gen Biobank
• Populationsgenetik
Molekulare Epidemiologie
• molekulare Pathogenese komplexer

Erkrankungen am primären Modell von
Asthma und allergischen Erkrankungen

• Familienstudien zum kindlichen Asthma

T he research activities 
of the Institute focus on the 
following.

Environmental epidemiology
• Long-term effects of traffic-derived and

other air pollutants on human health
• Factors influencing the development and

course of asthma, allergies, and non-
allergic respiratory diseases in newborns,
school children, and adults

Epidemiology of air pollutant effects
• Short-term effects of fine and ultra fine

particles 
• Effects of particles on the lungs and

cardiovascular system
• Nanoparticles
• Radon epidemiology
Epidemiology of chronic diseases, 
in particular those of the cardiovascular
system
• Investigations in the Augsburg region

within the framework of the KORA 
project

• Comparison of trends in cardiovascular
risk factors, national and international

• Continuation of a population-related
heart attack register with follow-up

• Influence of behavioural and psycho-
somatic factors

Genetic epidemiology 
• Methodological research in genetic

statistics
• Consultations and analysis of studies
• KORA-gen biobank
• Population genetics
Molecular epidemiology
• Molecular pathogenesis of complex

diseases using the primary model of
asthma and allergic diseases

• Family studies on childhood asthma
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Epidemiologie – Bioproben – Genomik
• Fortführung und Erweiterung der Biopro-

benbank inklusive Generierung von geno-
mischer DNA, EBV immortalisierter Zell-
linien, Plasma und Serum und deren
Kryokonservierung

• Genetik komplexer Erkrankungen mit
Schwerpunkt Herz-Kreislauf Erkrankungen,
Typ2 Diabetes, metabolisches Syndrom
und Lungenkrebs

• Hochdurchsatz-SNP-Genotypisierung
Im Rahmen des POF-Programmes „Umwelt-
bedingte Störungen der Gesundheit“ wur-
den die Gesundheitsauswirkungen der
feinen und ultrafeinen Partikel untersucht.
Eine innovative Partikelcharakterisierung
erfolgte in der 2004 aufgebauten Messsta-
tion in Augsburg. Ferner wurden Langzeit-
wirkungen von Luftschadstoffen auf die
Gesundheit sowie Einflussfaktoren auf die
Entwicklung und den Verlauf von Asthma,
Allergien und nicht allergischen Atemwegs-
erkrankungen untersucht. Es wurden mole-
kulare Ursachen von Asthma und Allergien
in verschiedenen Bevölkerungsgruppen
untersucht.

Im Rahmen des POF-Programmes „Herz-
Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen“
stand – hauptsächlich im Rahmen des KORA-
Projektes – Forschung über genetische und
nicht-genetische Determinanten häufiger
chronischer Krankheiten im Mittelpunkt. Es
wurde die statistische Planung und Auswer-
tung genetisch-epidemiologischer Studien
durchgeführt und die KORA-gen Plattform
für bevölkerungsbezogene genetische For-
schung zur Verfügung gestellt und erweitert.
Ferner wurden genetische Analysen bei
komplexen Erkrankungen, wie Diabetes und
metabolisches Syndrom durchgeführt.
Arbeitsgruppenleiter/innen
• Dr. Joachim Heinrich
• PD Dr. Annette Peters
• Dr. Hannelore Löwel
• PD Dr. Matthias Wjst
• Dr. Thomas Illig
Der Direktor des Instituts für Epidemiologie
nimmt gleichzeitig den Lehrstuhl für Epide-
miologie an der Universität München (LMU)
wahr. Im Durchschnitt waren im GSF Institut
für Epidemiologie und im Lehrstuhl für
Epidemiologie etwa 50 Wissenschaftler-
(innen) und etwa 30 technische Mitarbeiter-
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Epidemiology – biological samples – 
genomics
• Maintenance and extension of a bio-

logical sample collection including
generating genomic DNA, cell lines 
immortalised with EBV, plasma and
serum, and cryoconservation 

• Genetics of complex diseases with a
focus on cardiovascular diseases, Type 2
diabetes, metabolic syndromes, and lung
cancer

• High volume throughput SNP genetic
typing

The health effects of fine and ultrafine
particles are investigated under the POF
programme on ‘Environmentally Induced
Health Disorders’. An innovative characteri-
sation of particles was carried out in the
monitoring station established in Augsburg
in 2004. Investigations were carried out into
the long-term effects of air pollutants on
health; and the factors influencing the
development and course of asthma, allergic
diseases, and non-allergic diseases of the
respiratory tract. The molecular basis of
asthma and allergic diseases was investi-
gated in different population groups. 

The main focus under the POF programme
on ‘Cardiovascular and Metabolic Diseases’
was the research on genetic and non-
genetic determinants of common chronic
diseases under the framework of the KORA
project. Statistical planning and evaluation
of genetic epidemiological studies was
performed and the KORA-gen platform set
up and made available for population-
related genetic research. Genetic analyses
were also performed for complex diseases
like diabetes and metabolic syndrome. 

The research groups are led by 
• Dr. Joachim Heinrich
• PD Dr. Annette Peters
• Dr. Hannelore Löwel
• PD Dr. Matthias Wist
• Dr. Thomas Illig.

The Director of the Institute also holds the
Chair of Epidemiology at the Ludwig-
Maximilians-University (LMU), Munich. 
On average, there were 50 scientists and 
30 technicians and a number of graduate



(innen) sowie mehrere Doktorand(innen),
Diplomand(innen) und studentische Mitar-
beiter beschäftigt. Drei Viertel der Mitarbei-
ter(innen) wurden über eines der 54 Dritt-
mittelprojekte des Instituts finanziert. 

Virus Endemie und spätere Allergie?

M. Wjst

Im Rahmen der weltweit größten Studie zu
Risikofaktoren von Asthma und Allergien
bei Erwachsenen (European Community
Respiratory Health Survey, ECRHS) haben
wir die Frage untersucht, ob der Geburts-
zeitpunkt während einer Influenza-Pandemie
einen Einfluss auf das spätere Auftreten von
Heuschnupfen hat. Die Hygiene-Hypothese
postuliert nämlich einen Zusammenhang
zwischen frühkindlichen Infekten und dem
späteren Auftreten der Allergien.

In über 50 Städten beantworteten dazu
200 882 Teilnehmer die Frage nach allergi-
schen Symptomen. Auffallend war dabei
zunächst die hohe Prävalenz dieser Erkran-
kung, da 22% der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer an Allergien erkrankt waren. 
Die Spanne war dabei erstaunlich groß und
reichte von 2,4% Heuschnupfen in Nancy
(Frankreich) bis zu 41% in Melbourne (Aust-
ralien). Auch das Ausmaß der allergischen
Sensibilisierung – gemessen an Antikörpern
gegen Graspollen – unterlag dabei einer
großen Schwankung von 10% in Tartu bis
37% in Basel. 

Da die Ursache dieser Variation unbekannt
ist, wurden die Geburtsjahre 1957 und 1968
genauer untersucht. In diesen Jahren kam es
zu einer massiven Ausbreitung von Grippe-
viren (Pandemie 1957 Stamm A/Singapore/
1/57 oder H2N2, im Jahr 1968 Stamm A/NT/
60/68 oder H3N2). Da die meisten Verläufe
nicht lethal sind, stellen diese Pandemien
ein gutes Modell für Hygienehypothesen
dar. Dabei wurde in keinem der Geburtsjahr-
gänge der ECRHS Studie eine erhöhte oder
erniedrigte Allergiehäufigkeit festgestellt,
auch nicht wenn eine bestimmte Verzöge-
rung oder auch nur bestimmte Regionen in
Europa in Betracht gezogen wurden. 
Ein weiterer untersuchter Einflussfaktor war

die Geburt im Herbst oder Winter, wo es
üblicherweise im jahreszeitlichen Verlauf zu
kleineren Grippeepidemien kommen kann.
Obwohl auch dies ein gutes Modell für die
Hygienehypothese darstellt, konnte auch
hier kein erhöhtes Risiko für die Wintermo-
nate auf die allergische Sensibilisierung
oder Heuschnupfenrate gefunden werden.

Die Ursachen der hohen Allergieraten in
Europa liegen daher weiterhin im Dunkeln.
Als ein wichtiger Faktor stellte sich aller-
dings der Sprachraum heraus; es ist unklar,
ob diese Beobachtung für soziale, kulturelle
oder genetische Faktoren steht. 

Wodurch wird die Inanspruchnahme
von alternativen Heilmethoden bei
Kindern beeinflusst?

A. Zutavern

Im Rahmen unserer prospektiven Geburts-
kohortenstudie „LISA“ („Einfluss von Le-
bensbedingungen und Verhaltensweisen auf
die Entwicklung von Immunsystem und
Allergien“) sind zwischen November 1997
und Januar 1999 3097 reif geborene gesun-
de Neugeborene in München, Leipzig, Wesel
und Bad Honnef rekrutiert worden. Informa-
tionen zu atopischen Erkrankungen, anderen
Gesundheitsparametern und Umweltfakto-
ren wurden zu den Zeitpunkten Geburt, 
0,5 Jahre, 1 Jahr, 1,5 Jahre und 2 Jahre
durch Eltern-Selbstausfüller-Fragebögen
gesammelt. Zum Zeitpunkt 2 Jahre waren
noch 2664 Kinder in der Kohorte. Zu diesem
Zeitpunkt wurden Fragen zu homöopathi-
schen Heilmethoden und Konsultationen
nichtärztlicher Heilberufe eingeschlossen. 

Die Inanspruchnahme alternativer Heil-
methoden ist international und in Deutsch-
land weit verbreitet und weiter ansteigend.
Deutschland gehört zu den Ländern, in denen
alternative Heilmethoden besonders beliebt
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quarters of them supported by grant-funded
research projects (more than 54 projects in
total). 



und häufig sind. Über die Inanspruchnahme
bei Kindern und Kleinkindern ist wenig be-
kannt. Es kann davon ausgegangen werden,
dass diese ausschließlich von ihren Eltern
bestimmt wird. Als eine der Haupt-Motiva-
tionen zur Inanspruchnahme alternativer
Heilmethoden bei Erwachsenen wird eine
bessere Verträglichkeit genannt. Jedoch wird
in Deutschland die Qualität und Ausbildung
nichtärztlicher Anbieter alternativer Heil-
methoden (Heilpraktiker) oft angezweifelt.
Unser Ziel war es, in einer deutschen popu-
lationsbezogenen Geburtskohortenstudie
die Häufigkeit der Inanspruchnahme alterna-
tiver Heilmethoden (Homöopathie) und der
Konsultation von Heilpraktikern bei Klein-
kindern im Alter von 2 Jahren zu bestimmen
und dabei die Patientengruppen der Kinder
zu identifizieren, die dieses Angebot nutzen.

Ergebnisse 

27,7% der Kinder wurden im 2. Lebensjahr
homöopathisch, 4,5% in den vorangegange-
nen 6 Monaten vom Heilpraktiker behandelt
(Tab. 1). Dabei sind 87% der Kinder, die im
Vorjahr homöopathisch behandelt wurden,

im Vorhalbjahr nicht bei einem Heilpraktiker
gewesen. Homöopathische Heilmethoden
waren mit fast allen Erkrankungen (außer
Kinderkrankheiten und Darmerkrankungen)
positiv assoziiert. Bei allergischen Erkran-
kungen wurden überdurchschnittlich häufig
Heilpraktiker konsultiert (Tab. 1). Die Inan-
spruchnahme homöopathischer Heilmetho-
den wurde durch die Dauer einer ärztlichen
Behandlung und durch regionale, soziale
und Verhaltens-Faktoren beeinflusst, wäh-
rend beim Konsultieren von Heilpraktikern
hauptsächlich regionale Faktoren sowie die
Dauer einer ärztlichen Behandlung eine
Rolle spielten (Tab. 2).

Wunsch nach Nebenwirkungsfreiheit 

beeinflusst die Wahl der Heilmethode

Alternative Heilmethoden spielen bereits im
Kleinkindesalter eine wesentliche Rolle in
der gesundheitlichen Versorgung der Kin-
der. Dabei werden Heilpraktiker und homöo-
pathische Heilmethoden nicht von der glei-
chen Gruppe von Patienten in Anspruch
genommen. Für homöopathische Heilme-
thoden waren vor allem Familiencharakte-
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Homöopathie (N = 2571) Heilpraktiker (N = 2663)

n % p* n % p*

gesamt 712 27.7 120 4.5

Ärztliche Diagnosen 

Allergie 138 33.1 0.007 27 9.1 < 0.001

Neurodermitis 106 33.1 0.02 21 8.8 0.001

Nahrungsmittelallergie 56 35.7 0.02 13 13.0 < 0.001

Ekzem 187 35.4 < 0.001 20 5.9 0.17

Durchfälle/Würmer 366 28.6 0.34 41 5.0 0.35

Mittelohrentzündung 247 30.1 0.07 21 4.0 0.53

Atemwegserkrankungen 348 31.1 0.001 31 4.0 0.44

Schnupfen/Erkältung 633 28.8 0.003 74 4.0 0.10

Kinderkrankheiten 223 27.7 0.98 24 5.3 0.35 

Giemen, ärztlich behandelt / Dauer 

nein 257 24.8 0.009 57 4.1 0.02 

bei Bedarf 341 28.4 35 4.2 

≤ 6 Wochen 65 32.2 7 5.8 

> 6 Wochen 27 39.7 6 17.1 

* von X2 oder Trendtest

Tab. 1: Inanspruchnahme homöopathischer Heilmethoden (Lebensmonate 12–24) und Konsultation

von Heilpraktikern (Lebensmonate 18–24) bei Kindern mit verschiedenen ärztlichen Diagnosen.



ristika ausschlaggebend, Heilpraktiker hatten
dagegen eine größere Bedeutung bei aller-
gischen Erkrankungen als zusätzliche Option
zur ärztlichen Therapie. Auch bei Erwachse-
nen wird eine größere Bedeutung alterna-
tiver Heilmethoden für Patienten mit chroni-
schen Erkrankungen angenommen. Ein
Zusammenhang mit anderen Prädiktoren für
die Inanspruchnahme alternativer Heilme-

thoden, die bei Erwachsenen gesehen wur-
den, konnten wir im Hinblick auf Heilprakti-
ker kaum erkennen. Es erscheint plausibel,
dass gerade bei kleinen Kindern zusätzlich
zur Chronizität der Erkrankung der Wunsch
nach Nebenwirkungsfreiheit in der Wahl der
Heilmethode eine wichtige Rolle spielt.
Informationen zur Motivation der Wahl der
Heilmethode wurden nicht direkt erhoben.
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Homöopathie (N = 2571) Heilpraktiker (N = 2663)

n % p* n % p*

Region

München 480 37.4 < 0.001 71 5.3 0.001

Leipzig 106 13.9 18 2.3

Wesel/Bad Honnef 126 24.1 31 5.8

Alter der Mutter

< 25 Jahre 18 11.0 < 0.001 5 3.0 0.27

25-29 Jahre 149 21.5 30 4.2

30-34 Jahre 354 31.3 55 4.7

≥ 35 Jahre 190 32.7 30 5.0

Bildung Eltern

≥ Abitur 563 32.6 < 0.001 75 4.2 0.38

< Abitur 141 17.2 42 5.0

Elterliche atopische Erkrankungen

Nicht vorhanden 293 24.2 < 0.001 45 3.6 0.13

Ein Elternteil 295 29.6 59 5.7

Beide Eltern 122 34.5 16 4.4

In ersten beiden Jahren je innerhalb der Wohnung geraucht

ja 162 19.6 < 0.001 32 3.7 0.18

nein 550 31.6 88 4.9

* von X2 oder Trendtest

Tab. 2: Inanspruchnahme homöopathischer Heilmethoden (Lebensmonate 12–24) und Konsultation von

Heilpraktikern (Lebensmonate 18–24) nach unterschiedlichen Charakteristika der Probandenfamilien. 
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" Zusammenarbeit

Im Rahmen des Nationalen Genomforschungsnetzes
(NGFN) ist das Institut in vielfacher Weise mit nationalen
und internationalen Partnern vernetzt. In der genetisch
epidemiologischen Methodenplattform (GEM-München)
ist das Institut PI, ferner ist es beteiligt am Herzkreislauf-
netz, am Umweltnetz, am Neuronetz und an der Syste-
matisch-Methodischen Plattform DNA. Insgesamt
werden 7 verschiedene NGFN-Projekte bearbeitet. Die
interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen GSF-
Instituten und amerikanischen Partnern wurde durch die
Fortführung bilateraler Projekte im Rahmen der EPA-GSF
Kooperationsvereinbarung und durch das Projektfeld
„Umweltrelevanz von Aerosolen“ intensiviert. Mit der
Kooperativen Gesundheitsforschung in der Region
Augsburg (KORA) wird durch das Institut gemeinsam mit
dem Institut für Gesundheitsökonomie und Management
im Gesundheitswesen die Forschungsplattform KORA als
hervorragende Basis für gemeinsame Studien zur
Erforschung von Determinanten und Trends chronischer
Erkrankungen über einen längeren Zeitraum unterhalten.
Eine besonders tiefe Zusammenarbeit bestand mit der
Harvard School of Public Health, des weiteren bestand
Zusammenarbeit mit etwa 70 wissenschaftlichen Einrich-
tungen und Universitäten im In- und Ausland.

Mitarbeiter des Instituts arbeiteten mit im Präsidium der
Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik,
Biometrie und Epidemiologie, GMDS (Präsident und
Schriftführer), sowie im Gesamtvorstand des Public
Health Forschungsverbundes München. Der Institutsdi-
rektor war im Berichtszeitraum Mitglied der Strahlen-
schutzkommission und KORA-Sprecher. Ferner war er
Deutscher Vertreter für Bioethik bei der OECD.

" Ausgewählte Veröffentlichungen

Heinrich, J., Topp, R., Gehring, U., Thefeld, W.: Traffic at
residential address, respiratory health and atopy in
adults. The National German Health Survey 1998.
Environ. Res. 98, 240-249 (2005) 

v. Klot, S., Peters, A., Aalto, P., Bellander, T., Berglind, N.,
D`Ippoliti, D., Elosua, R., Hörmann, A., Kulmala, M.,
Lanki, T., Löwel, H., Pekkanen, J., Picciotto, S., Sunyer, J.,
Forastiere, F. for the Health Effects of, Particles on
Susceptible Subpopulations (HEAPSS) Study Group:
Ambient Air Pollution is Associated with Increased Risk
of Hospital Cardiac Readmissions of Myocardial Infarc-
tion Survivors in Five European Cities. Circulation 112,
3073-3079 (2005) 

Meisinger, C., Baumert, J., Khuseyinova, N., Löwel, H.,
Koenig, W.: Plasma Oxidized Low-Density Lipoprotein, 
a Strong Predictor for Acute Coronary Heart Disease
Events in Apparently Healthy, Middle-Aged Men From
the General Population. Circulation 112, 651-657 (2005) 

Illig, T., Bongardt, F., Schöpfer-Wendels, A., Huth, C.,
Heid, I., Rathmann, W., Martin, S., Vollmert, C., Holle, R.,
Thorand, B., Wichmann, H.E., Koenig, W., Kolb, H.,
Herder, C., for the KORA Study Group: Genetics of Type 2
Diabetes: Impact of Interleukin-6 Gene Variants. Gesund-
heitswesen 67, S122-S126 (2005) 

Wjst, M., Dharmage, S., André, E., Norback, D., Raheri-
son, C., Villani, S., Manfreda, J., Sunyer, J., Jarvis, D.,
Burney, P., Svanes, C.: Latitude, birth date and allergy.
PLOS Medicine 2(10) e294, 977-985 (2005)

" Preise

2 von 3 Doktorandenpreisen der GSF gingen 2005 ans
Institut für Epidemiologie. 

Die Bayerische Staatsmedaille wurde dem Institutsdirek-
tor 2005 für seine Verdienste um Umwelt, Gesundheit
und Verbraucherschutz verliehen. 

Mit der alle 2 Jahre verliehenen Johann-Peter-Süßmilch-
Medaille wurde 2005 die Arbeitsgruppenleiterin des
Instituts PD Dr. Annette Peters geehrt.

" Sonderfinanzierte Vorhaben

Von den 54 laufenden sonderfinanzierten Vorhaben des
Instituts in 2005 kamen 2 aus den USA. Ein EU-Vorhaben
wurde im Institut koordiniert.



Das Institut für Experimentelle Genetik
(IEG) befasst sich mit der funktionel-
len Analyse des Genoms von Säuge-

tieren. Als Modellorganismus wird die Maus
verwendet, um Genfunktionen zu analysie-
ren und die Entstehungsgeschichte von
Erkrankungen zu klären. Um neue Tiermo-
delle für menschliche Erkrankungen zu
entwickeln, werden Mausmutanten mittels
chemischer Mutagenese hergestellt (MEP,
Münchner ENU Projekt). Parallel zur Erfor-
schung der genetischen Kontrolle pathophy-
siologischer Prozesse werden neue Metho-
den in der Genomik, Proteomik und Bioin-
formatik entwickelt und etabliert. Im
Mittelpunkt stehen Untersuchungen zu
genetisch bedingten Erkrankungen wie
beispielsweise Osteoarthritis und Osteopo-
rose, die Regulation entwicklungsspezifi-
scher Prozesse in Wirbeltieren, sowie die
Entwicklung von interaktiver Software zur
DNA-Analyse.

Das Genom-Analyse-Zentrum (GAC) bietet
eine Plattform für die Entwicklung und
Anwendung von Methoden der Genom- und
Proteomforschung. Das GAC steht allen
Instituten der GSF als Technologieplattform
zur Verfügung. Im Rahmen des „Nationalen
Genomforschungsnetzwerkes“ (NGFN) wird
ein Phänotypisierungszentrum für Mausmu-
tanten betrieben. In der German Mouse
Clinic (GMC, www.mouseclinic.de) wird eine
umfangreiche, standardisierte Phänotypisie-
rung und Diagnostik von Mausmodellen für
erblich bedingte Erkrankungen des Men-
schen entwickelt und angeboten. Auf diese
Weise wird eine effiziente und umfassende
Analyse und Diagnose der wachsenden Zahl
von Krankheitsmodellen gewährleistet. Die
Untersuchungen werden dabei systematisch

T he Institute of Experimental Genetics
(IEG) is interested in the functional
analysis of mammalian genomes. The

mouse is used as model organism to carry
out analyses of gene function and elucidate
the pathogenesis of diseases. Mouse
mutants are prepared by chemical muta-
genesis (MEP, Munich ENU Project) in order
to develop new animal models for human
diseases. Parallel to research in genetic
control of pathophysiological processes, the
Institute is concerned with the development
and establishment of new methods in
genomics, proteomics, and bioinformatics.
The main focus is on the investigation of
diseases with a genetic basis like osteo-
arthritis and osteoporosis, the regulation of
developmental processes in vertebrates,
and development of interactive software for
DNA analysis.

The Genome Analysis Centre (GAC)
provides a platform for the development
and application of methods in genome and
proteome research. The GAC is open as a
technology platform to all GSF institutes. 
A phenotyping centre for mouse mutants is
managed under the ‘National Genome
Research Network’ (NGFN). The German
Mouse Clinic (GMC, www.mouseclinic.de)
develops and offers large-scale standardised
phenotype analyses of mouse models for
human genetic diseases. This approach
ensures efficient and comprehensive
analysis and diagnosis of the ever-growing
number of models for disease. The investi-
gations are carried out systematically on a
range of mutant mouse lines. The inter-
disciplinary institution is a collaboration of
experts from the GSF together with research
groups from the whole of Germany. The IEG
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an einer Vielzahl mutanter Mauslinien
durchgeführt. Diese interdisziplinäre Einrich-
tung ist eine Zusammenarbeit von Experten
der GSF mit Forschungsgruppen in ganz
Deutschland. Das IEG ist darüber hinaus
Partner und zugleich Leitung des European
Mouse Mutant Archive (EMMA).

Die Forschungsarbeiten des IEG werden
im Rahmen des HGF-Programms „Verglei-
chende Genomforschung“ des Helmholtz-
Forschungsbereiches Gesundheit durchge-
führt. Der Institutsdirektor ist Sprecher des
HGF-Programms „Vergleichende Genomfor-
schung“. Im Mittelpunkt der Forschungsakti-
vitäten steht die Aufklärung von Genfunktio-
nen durch die Entwicklung von Mausmodel-
len für erblich bedingte Erkrankungen des
Menschen. Der Fokus liegt hierbei auf Er-
krankungen des Knochenskeletts und ent-
wicklungsspezifischen Prozessen in Wirbel-
tieren. Ein breites Spektrum an Untersu-
chungsmethoden der Genomik, Proteomik,
Bioinformatik und Phänotypanalyse ermög-
licht ein besseres Verständnis der grundle-
genden Mechanismen und Entstehungs-
muster menschlicher Erkrankungen. Es
bestehen Kooperationen mit den HGF-
Programmen „Infektion und Immunität“
und „Umweltbedingte Störungen der Ge-
sundheit“ des HGF-Forschungsbereiches
Gesundheit. Die Arbeiten am Institut werden
federführend von Prof. Dr. J. Adamski, Dr. J.
Beckers, Dr. H. Fuchs, Dr. V. Gailus-Durner,
Prof. Dr. M. Hrabé de Angelis, Dr. S. Mar-
schall, Dr. G. Möller, Dr. G. Przemeck, Dr. R.
Schneider und Dr. S. Wagner geleitet.
Vorhabenleiter/innen:
• Prof. Dr. Jerzy Adamski
• Dr. Johannes Beckers
• Dr. Helmut Fuchs
• Dr. Valérie Gailus-Durner
• Prof. Dr. Martin Hrabé de Angelis
• Dr. Ralf Schneider
2005 hatte das IEG 95 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, davon 35 Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler, von denen die über-
wiegende Mehrheit sonderfinanziert wurde,
13 Gastwissenschaftler und 13 Doktoranden.
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is also a partner in and leader of the 
European Mouse Mutant Archive (EMMA).

Research in the IEG is carried out under
the HGF research programme on ‘Compara-
tive Genomics’ in the research field ‘Health’.
The Institute’s director is the coordinator of
the ‘Comparative Genomics’ programme.
Research is concerned with the elucidation
of gene functions by developing mouse
models for hereditary human diseases. 
The focus is on bone diseases and develop-
ment-specific processes in vertebrates. 
The broad spectrum of methods used from
genomics, proteomics, bioinformatics, 
and phenotype analysis enables improved
understanding of the basic mechanisms
and development of human diseases. 
The IEG collaborates with the HGF pro-
grammes on ‘Infection and Immunity’ and
‘Environmental Health Disorders’ within the
research field ‘Health’. The research is led
by Professor J. Adamski, Dr. J. Beckers, 
Dr. H. Fuchs, Dr. V. Gailus-Durner, Professor
M. Hrabé de Angelis, Dr. S. Marschall, 
Dr. G. Möller, Dr. G. Przemeck, Dr. R.
Schneider, and Dr. S. Wagner.

Senior scientists
• Professor Jerzy Adamski
• Dr. Johannes Beckers
• Dr. Helmut Fuchs
• Dr. Valérie Gailus-Durner
• Professor Martin Hrabé de Angelis
• Dr. Ralf Schneider

In 2005, the IEG had 95 members of staff,
including 35 scientists (the great majority of
them grant funded), 13 visiting scientists,
and 13 postgraduate students.



Mausmutanten mit Modellcharakter 
für humane Erkrankungen

Die gezielte Suche nach Mausmutanten mit
erblich bedingten Erkrankungen wird im
Münchner ENU Projekt erfolgreich durchge-
führt. Ziel ist ein besseres Verständnis der
molekularen Grundlagen von erblich beding-
ten Erkrankungen beim Menschen. Seit Be-
ginn des Vorhabens wurden 42 000 Tiere auf
zahlreiche, medizinisch relevante Parameter
untersucht. Dabei konnten 735 neue mutante
Mauslinien etabliert werden, darunter mehr
als 207 mit rezessivem Phänotyp. Etablierte
Linien wurden mit einer Kurzbeschreibung im
Internet veröffentlicht (www.gsf.de/ieg/groups/
genome/enu/mutants.html). Daneben wurde
als weiterer Schwerpunkt die Suche nach
genetischen Modulatoren des Delta/Notch
Signaltransduktionswegs fortgeführt. Hierbei
wird eine ENU-Mutagenese mithilfe der
Delta1 Knockout-Maus durchgeführt. Mittler-
weile wurden 5 mutante Mauslinien etabliert,
deren Phänotyp von Delta1 abhängig ist.

Fehlsteuerung des Immunsystems

Unser Immunsystem ist so aufgebaut, dass
es sich praktisch gegen jede beliebige Form
von Proteinen aktiv wehren kann. Da wir
selbst auch aus Proteinen bestehen, kann
das Immunsystem theoretisch den eigenen
Körper angreifen. Um das zu verhindern,
werden Abwehrzellen, die gegen den eige-
nen Körper gerichtet sind, im Lymphsystem
aussortiert. Diese Immuntoleranz kann bei
einigen Menschen im Laufe des Lebens
verloren gehen oder geschwächt werden.
Dann entwickelt das Immunsystem Auto-
antikörper gegen das eigene Körpergewebe.
Rheumatoide Arthritis, eine schmerzhafte,
mit Schwellungen verbundene Entzündung
der Gelenke, ist ein Beispiel für eine solche
Autoimmunerkrankung, an der jährlich etwa
15 000 Bundesbürger erkranken. Die genauen
Auslöser für die Entstehung von Autoimmun-
erkrankungen liegen größtenteils noch im
Dunkeln. Unbestritten ist aber eine gene-
tische Komponente. Die Identifizierung von
Genen, die an der Entstehung von Auto-
immunerkrankungen beteiligt sind, ist aller-
dings ein schwieriges Unterfangen, da einer-
seits viele der beteiligten Gene miteinander
wechselwirken und andererseits mensch-

liche Populationen eine natürliche geneti-
sche Heterogenität aufweisen. Mausmodelle
können hier Abhilfe schaffen. Die ENU-
Mutante ALI5 zeigt Symptome einer entzünd-
lichen Autoimmunerkrankung, die sich in
spontanen Schwellungen und Entzündungen
der Pfoten manifestieren (Abb. 1). Ursache
ist eine Punktmutation im Gen für die Phos-
pholipase Cγ2 (Plcg2), ein Signalmolekül, das
an der komplexen Regulation des Immunsys-
tems beteiligt ist. Ein einzelner Aminosäure-
austausch in einem nicht-katalytischen
Abschnitt bewirkt in ALI5 Mäusen ein stärke-
res Plcg2 Signal als in gesunden Mäusen
und führt letztendlich zur Fehlsteuerung des
Immunsystems. Die ALI5 Mutante identifi-
ziert Plcg2 nun als ein Schlüsselenzym ent-
zündlicher Autoimmunerkrankungen und
macht deutlich, dass durch eine einzelne
Punktmutation ein komplexer immunologi-
scher Phänotyp hervorgerufen werden kann,
der menschlichen Erkrankungen ähnlich ist.

Vergleichende Transkriptom- und Proteom-

Analysen in Mausmodellen

Transkriptom und Proteom regulieren sich
gegenseitig. Ein besseres Verständnis dieser
Abhängigkeiten erfordert neue technische
Voraussetzungen, um beide Ebenen der
Genexpression vergleichend zu untersuchen.
Wir haben die entsprechenden Methoden für
Gewebe von Mausmodellen optimiert und
standardisiert. Eine erste Durchführbarkeits-
studie von Mausgeweben hat (a) deutliche
Unterschiede in den funktionellen Kategorien
auf Transkript- und Protein-Ebene, (b) vielfäl-
tige regulative Unterschiede (aber auch
Übereinstimmungen) gezeigt und (c) Hin-
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Abb. 1: Schwellungen und Entzündungen an 

der Pfote eines Mausmodells für Rheumatoide

Arthritis (rechts) im Vergleich zur Pfote einer

gesunden Maus (links).



weise für die Co-Expression genomisch
benachbarter Gene ergeben. Die Anwen-
dung der vergleichenden Expressionsanaly-
se auf einen spezifischen Signalweg mit
pleiotropen Funktionen hat zur Identifizie-
rung neuer Zielgene des Notch-Signaltrans-
duktionswegs geführt (Abb. 2). Diese Zielge-
ne werden nun in weiterführenden Projek-
ten funktionell charakterisiert. Im Rahmen
des Human Brain Proteome Project (HBPP)
wenden wir unsere vergleichende Technolo-
gie zur Untersuchung der molekularen
Mechanismen an, die zur Ausbildung neuro-
degenerativer Erkrankungen führen.

Promotoranalyse des humanen HSD17B7

und des murinen Hsd17b7 Gens

17β-Hydroxysteroid-dehydrogenasen (17-
beta-HSDs) spielen eine zentrale Rolle bei
der Modulation von Steroidhormonsigna-
len. Störungen der 17beta-HSDs zeigen sich
insbesondere bei Brustkrebs, Prostatakarzi-
nom, Arteriosklerose, Osteoporose und
Alzheimer. Die 17-beta-HSD Typ 7 wurde
kürzlich in Mensch und Maus entdeckt.
Ursprünglich wurde bei Mäusen eine Beteili-
gung des Enzyms an der Synthese von 17β-
Estradiol beschrieben, dem biologisch
aktiven Östrogen. Unsere Untersuchungen
am menschlichen Enzym implizierten jedoch
eine Rolle in der Cholesterinsynthese. Durch
ausführliche Promotorstudien konnten nun
entscheidende Einblicke in die transkriptio-
nelle Regulation des humanen und murinen

HSD17B7-Gens gewonnen werden. Mit Hilfe
eines Reporter-Systems und 5’UTR-Frag-
menten unterschiedlicher Länge konnten die
Minimalpromotoren beider Gene einge-
grenzt werden (Abb. 3). Für die Feinanalyse
der Promoterregionen wurde das ursprüng-
lich im IEG entwickelte Programm MatIn-
spector verwendet. Verschiedene Transkrip-
tionsfaktor- (TF) Bindestellen konnten damit
identifiziert werden. Diese TF-Bindestellen
wurden mit verschiedenen Verfahren auf
ihre Funktionalität und Bedeutung für die
Promoteraktivität verifiziert. In Luciferase-
Assays (Abb. 4) mit mutierten Promotoren
wurde die Bedeutung einzelner TFs auf die
Expressionsaktivität ermittelt. Außer für
CREBP konnte für alle postulierten TFs eine
Beteiligung an der Regulation der humanen
und murinen 17beta-HSD7 mit verschiede-
nen Verfahren gezeigt werden. Abbildung 5
zeigt die aus allen Analysen resultierenden
Promotermodelle. Insgesamt scheint die
Promotoraktivität beider Gene unmittelbar
vom Cholesterin-, nicht jedoch vom Estra-
diolspiegel abzuhängen. Die Cholesterinant-
wort wird durch einen Enhancer vermittelt,
dessen TF-Bindestellen ebenfalls funktionell
bestätigt wurden. Außerdem weist der
Enhancer deutliche Übereinstimmungen zu
bereits beschriebenen Elementen anderer
Gene der Cholesterinbiosynthese auf. Ein
Vergleich des humanen HSD17B7-Promo-
tors mit Genen des Steroidhormon-Metabo-
lismus konnte dagegen keine Gemeinsam-
keiten aufzeigen. Im Promotor des murinen
Homologs konnten bioinformatisch zwar TF-
Bindestellen der Steroidbiosynthese gefun-
den, experimentell jedoch nicht bestätigt
werden. Anhand unserer Ergebnisse postu-
lieren wir, dass das humane Gen in vivo nur
an der Cholesterinbiosynthese beteiligt ist,
während für das murine Gen der HSD17B7
eine duale Funktion in der Steroidogenese
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Abb. 2: Identifizierung neuer Zielgene des Notch-

Signaltransduktionswegs durch vergleichende

Transkriptom- und Proteom-Analyse von Wildtyp-

und Delta1 mutanten Mausembryonen.

Abb. 3: Übersicht einiger Konstrukte zur Charak-

terisierung des humanen HSD17B7-Promotors
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und in der Cholesterinbiosynthese durchaus
denkbar ist.

Strukturelle und funktionelle Analyse des

RNA-Transport Elements (RTE) in der Maus

Das Hauptinteresse der Arbeitsgruppe
„Angewandte Bioinformatik“ (AG BIODV) gilt
der Entwicklung von Strategien und Werk-
zeugen für die Identifizierung und Beschrei-
bung von regulatorischen Kontrollelementen
zur eukaryontischen Genexpression. Solche
Elemente spielen bei Säugetieren vor allem
während der Entwicklung und der Pathoge-
nese eine entscheidende Rolle und sind
sowohl auf DNA- als auch RNA-Ebene zu
finden. Auf DNA-Ebene regulieren sie, meist
in Promotoren und Enhancern, die Synthese
der mRNA (Transkription), während sie
posttranskriptionell (auf RNA-Ebene) für die
Stabilität, den Transport, die zelluläre Lokali-
sierung und die Lebensdauer der mRNA
wichtig sind. Ein solches posttranskriptionel-
les Kontrollelement ist das RNA-Transport
Element (RTE), das bereits vor einigen Jah-
ren aus Maus-DNA isoliert und im Maus-
Genom mit einer Unterklasse der intracister-
nen A-Partikel Retroelemente (IAP) assoziiert
wird. Das RTE reguliert den Kernexport all
jener mRNAs, die ein RTE enthalten. Der bei
allen Vertebraten konservierte RTE-Export ist
unabhängig vom Kernexportrezeptor CRM1,
den die meisten zellulären mRNAs verwen-
den, erfordert aber Interaktionen mit bislang
noch unbekannten Faktoren. Unsere compu-
tergestützte Analyse enthüllte, dass das RTE

eine ausgeprägte Sekundärstruktur ausbil-
den kann, die keinem der bisher bekannten
RNA-Transport Elemente ähnelt. Durch
Datenbankanalysen konnten 105 RTE- identi-
sche und mehr als 3000 RTE-verwandte
Elemente identifiziert werden, die mindes-
tens 70% Sequenzähnlichkeit mit dem RTE
haben. Die Sekundärstrukturanalyse dieser
Elemente zeigt, dass auch diese sich in RTE-
ähnliche Strukturen falten können. Auf Grund
des Sequenzvergleichs und der Sekundär-
strukturdaten lassen sich diese RTE- und
RTE-verwandten Elemente in vier Familien
(A-D) einteilen. Auf Basis der in silico Sekun-
därstrukturvorhersagen wurde eine Serie
von RTE-Sequenzmutationen erzeugt, die zur
Beibehaltung oder Zerstörung der strukturel-
len Eigenschaften führten. Die experimentel-
le Funktionsanalyse dieser RTE-Mutanten
zeigt, dass alle funktionellen Elemente vier
interne Stem-Loops enthalten, die für die
Funktion des RTE in Säugetierzellen unver-
zichtbar sind. Dass diese Schlüsselelemente
nicht nur im kleinsten funktionellen RTE
sondern in allen RTE-verwandten Sequenzen
enthalten sind, hebt ihre Bedeutung hervor.
Wir nehmen deshalb an, dass die Funktion
des RTE von der komplexen Sekundärstruk-
tur abhängt. Kürzlich wurden retrotransposi-
tions-kompetente IAPs in der Maus beschrie-
ben, die intakte RTEs der D-Familie enthal-
ten. Uns stellt sich nun die Frage, welchen
Beitrag die verschiedenen RTE-Familien bei
der Expression und der Retrotransposition
der IAPs leisten.
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Abb. 4: Ergebnisse der Analyse der Einfach-

Deletionsmutanten des humanen Promotors in

HepG2-Zellen. Die Aktivität des Wildtyp-Frag-

ments (H6) in Vollmedium (10% FBS) wurde auf

100% gesetzt.

Abb. 5: Schematische Darstellung der Promotor-

regionen der humanen und murinen HSD17B7

Feinkartierung. TSB: Transkriptionsstartbereich;

TLS: Translationsstartpunkt. Die Transkriptions-

faktor-Bindestellen sind maßstabsgetreu darge-

stellt.
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" Zusammenarbeit
Das Münchner ENU-Projekt besteht aus einer Core-Facility
und Kooperationspartnern aus der German Mouse Clinic
(GMC) sowie der LMU München. Mausmutanten werden
auf genetische Erkrankungen mittels eines standardisier-
ten Phänotypisierungsprotokolls isoliert und weiter im
eigenen Institut oder in nationalen und internationalen
Kooperationen analysiert (u. a. mit MRC England, Institute
Pasteur Frankreich, Universität Tel Aviv Israel, Stanford
University USA). Ein weiteres, aus dem ENU-Screen
hervorgegangenes Projekt ist der Aufbau einer F1 DNA-/
Spermiendatenbank, aus der mittels genbasierter Screen-
ing- und Reproduktionstechniken neue Mausmodelle
entstehen sollen. Neben der ENU-Mutagenese werden
auch homologe Rekombinationen in embryonalen
Stammzellen für Partner im NGFN Phase II durchgeführt.
Im eigenen Institut liegt der Fokus hierbei auf dem
Delta/Notch-Signaltransduktionsweg. In der German
Mouse Clinic (GMC) arbeiten Wissenschaftler verschiede-
ner GSF-Institute (IDG, IHB, Pathologie, IEG) und mehre-
rer Universitäten (TUM, LMU, Uni Marburg, Uni Bonn,
Uni Heidelberg) sowie der GBF (Braunschweig) zusam-
men. Jährlich wird so ein klinisches Gesamtbild von 26
mutanten Mauslinien erstellt. Die zu untersuchenden
Mauslinien stammen von verschiedenen Forschungsein-
richtungen aus Deutschland und Europa. Gegenwärtig
bestehen Kollaborationen mit der TU-Braunschweig, Uni
Bonn, Uni Frankfurt, Georg-Speyer-Haus Frankfurt,
Deutsches Institut für Ernährungsforschung Potsdam, MPI
f. Evol. Anthropologie Leipzig, MPI f. Psychiatrie Mün-
chen, ASCR Prag Tschechien, INSERM Frankreich,
Universität Uppsala Schweden, Netherlands Institute f.
Brain Research, Universität Helsinki Finnland. Im Rahmen
des Human Brain Proteome Projects 2 (HBPP2) werden an
Mausmodellen für humane neurodegenerative Erkrankun-
gen die molekularen Mechanismen untersucht, die zur
Ausbildung dieser Volkskrankheit führen. Im HBPP
Konsortium haben sich dazu führende Experten auf den
Gebieten der Proteomforschung, Genomforschung,
Neuropathologie und Medizin zusammengeschlossen. Es
bestehen Zusammenarbeiten mit den Universitäten
Kassel, Bochum, Hamburg, Magdeburg, Erlangen, den
beiden Münchner Universitäten sowie der Charité Berlin,
der Fa. MicroDiscovery GmbH und dem MPI Leipzig. Über
das HBPP Konsortium hinaus bestehen wichtige Kollabo-
rationen mit weiteren Plattformen des Nationalen Genom-
forschungsnetzes (NGFN). In Kooperation mit dem
Structural Genomics Consortium (Oxford University)
werden ausgesuchte Erkrankungs-relevante Proteine
funktionell (biochemisch) und strukturell (Kristallisierung)
charakterisiert. Im Rahmen der RTE-Analyse besteht eine
Zusammenarbeit mit dem National Cancer Institute in
Frederick, MD, USA. Das IEG ist auch ein Knoten des
European Mouse Mutant Archive (EMMA), welches in
Zusammenarbeit mit 6 weiteren EU-Staaten betrieben
wird. Ziel dieses europäischen Projekts ist es, ein umfas-
sendes Archiv medizinisch relevanter Mausmutanten
aufzubauen und diese Ressourcen der wissenschaftlichen
Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Der Institutsleiter
ist Direktor des EMMA.

" Gremien
Prof. M. Hrabé de Angelis ist Mitglied des Editorial Board
von Molecular Medicine sowie Associate Editor bei
TheScientificWorldJOURNAL, Mitglied des Projektkomitee
des Nationalen Genomforschungsnetzwerk (NGFN),
Mitglied des „Mutagenesis Scientific Advisory Board“ am
Jackson Laboratory in Bar Harbor, Maine, USA, Mitglied
des „Advisory Board for Mutagenesis“ der Academia
Sinica, Taiwan.

Prof. Dr. J. Adamski ist Mitglied des Editorial Board von
Endocrin-Related Cancer, Molecular and Cellular Endocri-
nology sowie von Journal of Steroid Biochemistry and
Molecular Biology. Er ist Koordinator der BMBF-Initiative
„Innovative Therapien auf molekularer Basis“.

Dr. J. Beckers ist Mitglied des „EMMA Evaluation Com-
mittee“, des Redaktionsbeirats Mensch & Umwelt und hat
den Vorsitz im A6-Ausschuss für Tierversuche und Ver-
suchstierhaltung der GSF. Er koordiniert bzw. ist beteiligt
an NGFN Xpress, Molekulare Phänotypisierung (GMC),
Human Brain Proteome Project HBPP2 (NGFN), Sonder-
forschungsbereich 386: Statistische Analyse diskreter
Strukturen, sowie an MedRat: New tools to generate
transgenic and knock-out mouse and rat models (EU-FP6).

" Vorlesungen

Mitarbeiter des Instituts lehren an der TUM Weihenste-
phan/Garching (Lehrstuhl für Genetik, Lehrstuhl für
Biochemie). PD Dr. J. Adamski wurde 2005 zum Professor
(apl.) für Biologie an der TUM berufen.

" Ausgewählte Veröffentlichungen
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Kalaydjiev, S., Klempt, M., Kling, E., Kunder, S., Lengger, C.,
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Die Abteilung Genvektoren befasst sich
mit der molekularbiologischen Unter-
suchung eines Herpesvirus des Men-

schen und dessen Interaktion mit mensch-
lichen Zielzellen. Epstein-Barr-Virus war das
erste bekannte menschliche Tumorvirus, es
gilt heute als karzinogenes Agens nach der
internationalen Klassifikation der WHO. Das
Virus ist assoziiert mit einer Reihe von
Tumoren wie dem Nasopharyngealen Karzi-
nom, dem Magenkarzinom, dem Burkitt-
und Hodgkin Lymphom und anderen Lym-
phomen des Menschen, die vor allem bei
immunsupprimierten Patienten auftreten.
Eine herausragende Eigenschaft des Ep-
stein-Barr-Virus macht die Forschung mit
diesem viralen System besonders attraktiv:
Das Virus infiziert sehr effizient ruhende,
nicht proliferierende, menschliche B Zellen.
Die Infektion ist latent, Nachkommenviren
werden nicht gebildet, die genetische Infor-
mation des Virus bleibt aber in der infizier-
ten Zelle erhalten. Diese latent infizierten
Zellen erwerben die Eigenschaft, im Labor
unbegrenzt zu proliferieren und spiegeln
damit einige (aber nicht alle) Aspekte der
Tumorentstehung beim Menschen wider.
Diese veränderten, ständig proliferierenden
B-Zellen stellen ein Modellsystem dar, das
wir als Plattform für unsere Arbeit nutzen.
Im Rahmen unserer molekularbiologischen
Forschung verfolgen wir verschiedene
Aspekte, die sich mit der Kontrolle der
Zellproliferation, der viralen und zellulären
DNA-Replikation und der Signalübertragung
von Virus-kodierten und verwandten zellulä-
ren Rezeptoren befassen. Als methodischen
Ausgangspunkt haben wir molekulargeneti-
sche Werkzeuge geschaffen, die uns nicht
nur die gezielte Manipulation der pathoge-
nen Eigenschaften des Virus erlauben,

Research in the Department of 
Gene Vectors is concerned with the
molecular analysis of a human

herpes virus, Epstein-Barr virus, and the
interaction of the virus with its host cell.
Epstein-Barr virus (EBV) is a model
pathogen in that it infects man and
establishes a latent infection for a lifetime.
It was the first human tumour virus to be
discovered and is now classified as a Group
1 carcinogen by the WHO. This virus is
strongly associated with a number of
human tumours such as nasopharyngeal
carcinoma, stomach carcinoma, Burkitt’s
and Hodgkin’s lymphoma, and other
human lymphomas, especially those that
occur in patients undergoing immuno-
suppression. A special characteristic of the
virus makes it particularly attractive as a
model system for research: EBV easily
infects resting human B-lymphocytes. 
The infection is latent, no viruses are
produced, but the infected cells are trans-
formed into cell lines that can proliferate
indefinitely in cell culture, thus reflecting
some (but not all) aspects of tumour
etiology in man. These transformed,
proliferating B-cells provide us with a
model system for our research. The
molecular-biological research focuses on
different aspects of control and regulation
of cell proliferation, DNA replication, 
and signalling of cellular and viral receptor
molecules. For this, we have developed
tools that not only enable targeted manipu-
lation of the pathogenic characteristics of
the virus, but also enable us to construct
safe gene vectors that can deliver genes of
therapeutic interest into normal or trans-
formed human B-cells. In order to work on
the different tasks effectively, the research
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sondern es auch ermöglichen, sichere Gen-
vektoren herzustellen, die therapeutisch
interessante Gene in normale oder transfor-
mierte menschliche B-Zellen einbringen
können. Um diesen verschiedenen Aufga-
ben gerecht zu werden, arbeiten wir an drei
teilweise überlappenden Themen, die EBV-
Genetik und virale Vektorentwicklung zum
Inhalt haben oder Aspekte der DNA-Replika-
tion beziehungsweise der Signaltransduk-
tion bearbeiten. 

Die Forschungsarbeiten der Abteilung
Genvektoren werden im Rahmen des HGF
Programms „Infektion und Immunität“ des
Helmholtz-Forschungsbereiches Gesundheit
durchgeführt. Im Mittelpunkt der For-
schungsaktivitäten der Abteilung steht die
Aufklärung von Genfunktionen des huma-
nen Herpesvirus Epstein-Barr (EBV). Der
Fokus liegt hierbei auf der Kontrolle der
Virus-regulierten Zellproliferation, der vira-
len und zellulären DNA-Replikation und der
Signalübertragung von Virus-kodierten und
verwandten zellulären Rezeptoren. Ein
breites Spektrum an Untersuchungsmetho-
den der Genomik, Proteomik, Bioinformatik
und Phänotypanalyse ermöglicht ein besse-
res Verständnis der grundlegenden Mecha-
nismen und Entstehungsmuster von Tumor-
erkrankungen des Menschen. Es bestehen
Kooperationen innerhalb des HGF-Pro-
gramms „Infektion und Immunität“ des
HGF-Forschungsbereiches Gesundheit. 

Die Arbeiten am Institut werden feder-
führend von Prof. Dr. Wolfgang Hammer-
schmidt, Dr. Arnd Kieser und Dr. Aloys
Schepers geleitet. 

Am Jahresende waren in der Abteilung 
10 Wissenschaftler/innen, 10 Doktoranden/
innen und vier technische Mitarbeiter/innen
beschäftigt; insgesamt werden ca. 60 % der
Personalstellen über Drittmittel finanziert.

Der B-Zell-Rezeptor und das latente

Membranprotein 2A des Epstein-Barr Virus

haben analoge Funktionen für Überleben

und Proliferation von menschlichen B-Zellen

Das Hodgkin Lymphom ist ein bösartiger
Tumor des lymphatischen Systems, dessen
charakteristische Zellen, die so genannten

Hodgkin und Reed-Sternberg (HRS) Zellen,
ihren Ursprung in B-Lymphozyten haben.
Solche B-Zellen sind ein wichtiger Bestand-
teil des Immunsystems, weil sie für die
Erkennung und Eliminierung von körper-
fremden Proteinen und infektiösen Erregern
wie Bakterien und Viren verantwortlich sind.
Das wichtigste Werkzeug bei der Abwehr
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is focused on three, partially overlapping,
themes: EBV genetics and vector
development, DNA replication, and signal
transduction. 

The research is carried out under the
HGF programme on ‘Infection and
Immunity’. The central research theme is
the elucidation of gene functions of the
human herpes virus, Epstein-Barr (EBV).
The focus is on the control of virus
regulated cell proliferation, viral and
cellular DNA replication, and signal
transfer by virus-coded and related cell
receptors. We use a broad spectrum of
investigation methods from the fields of
genomics, proteomics, bioinformatics, 
and phenotype analysis, to help improve
understanding of the basic mechanisms
and development patterns of tumours in
man. We collaborate with others within 
the HGF programme on ‘Infection and
Immunity’. The research is coordinated 
by Prof. Wolfgang Hammerschmidt, 
Dr. Arnd Kieser, und Dr. Aloys Schepers.

At the end of the year there were 
10 scientists, 10 postgraduate students,
and 4 technicians in the Department, 
two-thirds of them supported by external
grants.



sind Antikörper, die von den B-Zellen pro-
duziert werden. Diese Antikörper können
sowohl als B-Zell-Rezeptoren (BCRs) oder
als lösliche Antikörper (Immunglobuline)
gebildet werden. B-Zellen werden auch sehr
spezifisch vom Epstein-Barr Virus (EBV)
infiziert; sie sind somit ein gemeinsames
Glied zwischen EBV und den transformier-
ten Zellen eines Hodgkin Tumor. 

Einige Beobachtungen lassen einen direk-
ten Zusammenhang zwischen einer EBV-
Infektion und der Erkrankung an Hodgkin
erkennen: 
• über 50% der HRS Zellen sind mit EBV

infiziert; 
• Patienten die an der infektiösen Mononu-

cleose (Pfeiffersches Drüsenfieber, eine
durch EBV verursachte Erkrankung) er-
krankt waren, haben ein dreifach erhöhtes
Risiko, an Hodgkin Lymphom zu erkranken;

• Hodgkin Lymphom Patienten weisen
erhöhte Antikörperkonzentrationen gegen
EBV auf. 

Neben ihrer Größe und einer Vielzahl an
Zellkernen weisen die HRS Zellen noch eine
weitere Besonderheit auf: durch DNA-Se-
quenzierung konnte gezeigt werden, dass
eine beträchtliche Anzahl der HSR Zellen
Mutationen in den Immunglobulingenen
besitzen, die für die Synthese der B-Zell-
spezifischen Antikörper benutzt wird. Anti-
körper (oder B-Zell-Rezeptoren) erkennen
körperfremde Stoffe und leiten Signale von
der Zelloberfläche in den Zellkern weiter,
was dazu führt, dass die B-Zellen proliferie-
ren und weiter differenzieren. Fehlen solche
Signale, weil der Antikörper aufgrund der
erwähnten Mutationen nicht mehr gebildet
werden kann, werden die Zellen sofort
durch den programmierten Zelltod (Apopto-
se) eliminiert. Warum im Falle des Hodgkin-
Tumors Zellen ohne einen B-Zell-Rezeptor
dennoch überleben und so wahrscheinlich
die Stammzelle des Tumors darstellen, ist
Gegenstand unserer Forschung. Uns inte-
ressiert auch, welche Rolle eine Infektion
mit EBV bei der Tumorentstehung spielt,
und welche viralen Proteine bei der Tumor-
entstehung wichtig sind.

Eine herausragende Rolle bei der Entste-
hung eines Hodgkin Lymphoms spielt wahr-
scheinlich das virale Protein LMP2A, das eine
hohe Homologie mit dem intrazellulären Teil

des B-Zell-Rezeptors aufweist (Abb. 1).
Ähnlich wie Komponenten des B-Zell-Rezep-
tors kann der cytoplasmatische Teil von
LMP2A an mehreren Tyrosinen phosphory-
liert werden, die dadurch zu Bindestellen für
SH2-Proteine wie den Proteinkinasen Lyn
und Syk werden. Zwei solcher Tyrosine
liegen in einem so genannten ITAM-Motif,
das Sequenzhomologien zu den BCR-Kore-
zeptoren Iga und Igb aufweist. Dort binden
die SH2-Proteine und initiieren BCR-spezifi-
sche Signalkaskaden. Sie sind somit wichti-
ge Mediatoren der für B-Zellen überlebens-
wichtigen Signalwege von der Zelloberflä-
che in den Zellkern. Nicht nur strukturell
sondern auch funktionell bestehen Paralle-
litäten zwischen LMP2A und dem BCR: das
virale Protein greift in die zellulären BCR
Signalwege ein, wie durch biochemische
Experimente belegt wurde. Allerdings zei-
gen HRS Tumorzellen in der Regel keine
Expression eines BCR auf Grund von Muta-
tionen in den Immunglobulingenen. Das
Fehlen eines BCR führt zum Ausfall von
wichtigen Signalen, die als Konsequenz den
physiologischen Zelltod der B-Zelle nach
sich ziehen sollte. Aufgrund der beschriebe-
nen Homologien zwischen LMP2A und dem
BCR lag die These nahe, dass LMP2A funk-
tionell den B-Zell-Rezeptor auf Zellen erset-
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Abb. 1: Ähnlichkeiten zwischen dem viralen Pro-

tein LMP2A und dem zellulären B Zell-Rezeptor.

Gezeigt ist eine schematische Darstellung des
LMP2A-Proteins mit hervorgehobenen N-termina-
len Tyrosin-Resten (Y), die Bindestellen für SH2-
Proteine bilden. Zwei Tyrosine sind Teil des ITAM-
Motifs, das Sequenz-Homologien zum BCR-
Korezeptor-Komplex Igα und Igβ aufweist. Durch
diese Ähnlichkeiten kann LMP2A BCR-ähnliche
Signale ersetzen und BCR-defiziente Zellen vor
dem programmierten Zelltod bewahren.

COOH

NH2

ITAM

LMP2A
lg-α
lg-β
(AS 62-88)



zen könnte, in dem es zur Aktivierung von
intrazellulären Signalkaskaden – ähnlich
dem BCR – beiträgt. Sollte LMP2A essentiel-
le Funktionen des B-Zell-Rezeptor überneh-
men können (man spricht auch von moleku-
larem Mimikry), würde die Zelle lebensnot-
wendige Signale erhalten und somit auch
ohne BCR überleben können. Solche B-
Zellen würden dann nicht mehr eliminiert
werden, sondern einen Pool für die Entste-
hung des Hodgkin Lymphoms darstellen.

Experimentell konnten wir diese Hypothe-
se durch Infektionen verschiedener huma-
ner B-Zellpopulationen mit Virusmutanten
belegen, die kein virales LMP2A Protein
exprimieren können. Die B-Zellpopulationen
wurden mit Hilfe von magnetisch gekoppel-
ten Antikörpern in zwei Fraktionen getrennt:
Zellen, die den B-Zell-Rezeptor auf der
Oberfläche tragen und solche, die keinen 
B-Zell-Rezeptor exprimieren. Letztere haben
keine Möglichkeit, überlebenswichtige
Signale vom BCR zu empfangen und wer-
den deshalb nur kurzzeitig überleben kön-

nen. Beide B-Zellpopulationen wurden mit
Wildtyp-EBV infiziert. Das Überleben und
die Proliferation der Zellen nach Infektion
mit EBV wurde durch BrdU-Einbauexperi-
mente untersucht. Wir konnten zeigen, dass
sowohl die BCR-positive Population, als
auch diejenige, die keinen BCR an der Ober-
fläche trägt, zu wachstumstransformierten
Zelllinien auswächst. Eine Auswahl solcher
Experimente ist in Abbildung 2 gezeigt.
Infizierte (Abb. 2 B-E) bzw. uninfizierte (Abb.
2A) Zellen wurden mit dem DNA-Basenana-
logon BrdU behandelt. Sich teilende Zellen
bauen dieses Molekül in ihre DNA ein, was
durch BrdU-spezfische Antikörper nachge-
wiesen werden kann. In der Abbildung sind
proliferierende Zellen in den eingesetzten
Fenstern zu erkennen. Ohne EBV-Infektion
proliferieren die Zellen nicht, im Fenster
befinden sich keine Zellen (Abb. 2A). Dage-
gen führte eine EBV Infektion sowohl bei
BCR-positiven Zellen (Abb. 2B) als auch
BCR-negativen Zellen (Abb. 2D) zur B-Zell-
Proliferation. Dieser Befund zeigt, dass eine
EBV-Infektion in der Lage ist, BCR-negative
B-Zellen vor dem physiologischen Zelltod,
der Apoptose, zu schützen. Aus diesen
Infektionen wurden 300 transformierte
Einzelzellklone mittels FACS-Analyse (fluo-
rescence activated cell sorting), Western-
Blotting (Protein-Nachweismethode) und
Sequenzierung auf Mutationen in den Im-
munglobulingenen des BCR untersucht. In
fünf Klonen konnte eine Mutation nachge-
wiesen werden, die die Expression des BCR
unmöglich macht. Diese fünf Klone stellen
somit genetisch eine Situation ähnlich dem
Hodgkin Lymphom dar und zeigen einen
möglichen Beitrag von EBV zur Entstehung
dieses Tumors auf.

Von wesentlicher Bedeutung in den ersten
Stunden nach einer Infektion sind zwei
virale anti-apoptotische Proteine, die auf-
grund von Aminosäuren-Sequenz-Homolo-
gien zu einer Familie von zellulären Protei-
nen, Mitgliedern der BCL-2 Familie (Abb. 3),
gerechnet werden, die bei der Regulation
des programmierten Zelltodes entscheidend
sind. Diese viralen Gene werden mit den
Akronymen BHRF1 und BALF1 bezeichnet,
und sie werden sehr früh nach Infektion
primärer B-Zellen exprimiert (Abb. 4). Ob-
wohl ihre anti-apototische Funktion gerade
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Abb. 2: DNA-Synthese Experimente verschiede-

ner Zell-Populationen nach EBV Infektion. Uninfi-
zierte B Zellen beginnen in vitro keine DNA-Syn-
these (A, eingerahmtes Feld). Infektion mit einem
LMP2A-positiven Virus führt in beiden Populatio-
nen, BCR-positiv und BCR-negativ zur Zellteilung
(B und D). Fehlt dem Virus das LMP2A-Gen, kann
es nur die BCR+ Population zur Proliferation trei-
ben (C), nicht dagegen die BCR– Population (E).

A
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C

D

E

BCR+/–

uninf.

BCR+

LMP2A+

BCR+

LMP2A–

BCR–

LMP2A+
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B
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in den ersten Tagen nach Infektion von
besonderer Bedeutung ist, sind sie wenige
Wochen nach Infektion nicht mehr detektier-
bar. Wir konnten erstmals zeigen, dass EBV
zwei anti-apoptotische Gene besitzt, was
eine spektakuläre Ausnahme bei Viren
darstellt. Die Funktion dieser anti-apoptoti-
schen Gene besteht darin, in den ersten drei
bis vier Tagen nach der EBV-Infektion die B-
Zellen auch im infizierten Wirt erfolgreich zu
stabilisieren, besonders in Situationen, in

denen die Zielzellen bereits im Begriff sind,
apoptotisch unterzugehen. Danach ist das
virale Programm so weit fortgeschritten,
dass alle anderen viralen Proteine, unter
ihnen auch LMP2A, voll exprimiert sind und
ihre Funktion entfalten können. 

BCR-negative Zellen können durch eine
Infektion mit Wildtyp EBV gerettet werden,
wie in Abbildung 2D gezeigt. Die Rolle von
LMP2A ist aber auch entscheidend für das
Überleben dieser BCR-negativen Zellen. Wir
infizierten BCR-positive oder -negative B-
Zellen mit einer EBV-Mutante, die genetisch
nicht mehr in der Lage ist, LMP2A zu expri-
mieren. In solchen Infektionsexperimenten
proliferierten nur BCR-positive B-Zellen; die
BCR-negative Population konnte nicht geret-
tet werden (Abb. 2C und E). Das bedeutet,
dass nur solche B-Zellen proliferieren und
zu Zelllinien auswachsen können, die entwe-
der einen funktionellen BCR oder LMP2A
(oder beides) aufweisen. Einen weiteren
ergänzenden Hinweis lieferten EBV-infizierte
Zelllinien, die aus der Infektionen einer
gemischten Population aus BCR-positiven
und -negativen Zellen hervorgingen. Wurde
diese Population mit einem LMP2A expri-
mierenden Virus infiziert, so änderte sich an
ihrem Phänotyp nichts Wesentliches: auch
Wochen nach Infektion bestand die Zellpo-
pulation wie ursprünglich sowohl aus BCR-
positiven als auch aus BCR-negativen Zel-
len. Wurde die gleiche Population hingegen
mit dem LMP2A-negativen Virus infiziert, so
entstanden nur Zelllinien, die den BCR
exprimierten. 

Beide Ergebnisse belegen eindeutig, dass
das Überleben von menschlichen B-Zellen
von BCR-ähnlichen Signalen entscheidend
abhängt. Es ist dabei gleichgültig, ob solche
Signale vom genuinen BCR oder von dem
viralen Protein LMP2A stammen. Die Rolle
des LMP2A Proteins besteht also darin,
BCR-negative Zellen vor dem physiologi-
schen Zelltod zu schützen. Diese überleben-
den Zellen stellen die Vorläuferzellen dar,
aus denen EBV-positive, maligne B-Zell-
Lymphome beim Menschen entstehen
können.
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Abb. 3: Vertreter der zellulären Bcl-2-Familie mit

den Bcl-2 Homologiedomänen (BH1-BH4). 

Gezeigt sind auch die beiden EBV-Gene BALF1
und BHRF1 und ihre Domänenstruktur im Ver-
gleich zu Bcl-2, BAX und BAD.

Abb. 4: Expression der Gene BALF1 und BHRF1 zu

verschiedenen Zeitpunkten nach Infektion primä-

rer ruhender B-Lymphozyten. Mit Hilfe einer
RTPCR-Analyse mit mRNA, die zu den angegebe-
nen Zeitpunkten nach Infektion der B-Lymphozy-
ten isoliert wurde, konnte bestimmt werden, dass
am Tag 1 die beiden Gene maximal exprimiert
werden und im Lauf der Infektion ständig abneh-
men. Vier Wochen nach Infektion ist das BALF1-
Gen nicht mehr, beim BHRF1-Gen nur noch eine
wahrscheinlich nicht translatierte ungespleißte
mRNA-Form detektierbar.

BCL-2

BHRF1

BALF1

BAX

BAD

BHRF1 cDNA

BALF1 cDNA

HPRT control

RNA control

u
n

in
fe

ct
ed

18
 h

 @
 4

 °
C

d
ay

 1

d
ay

 4

d
ay

 7

d
ay

 1
0

d
ay

 1
4

d
ay

 2
1

d
ay

 2
8

B
95

.8

BH4 BH3 BH1 BH2 TM



168 " GSF

" Zusammenarbeit

Es bestehen vielfältige Kooperationen im Münchner
Raum mit Instituten der Ludwig Maximilians-Universität
(LMU) und Klinischen Kooperationsgruppen der LMU
und der GSF. Auf nationaler Ebene bestehen Zusammen-
arbeiten mit dem Institut Virologie der Medizinischen
Universität Hannover, dem Biochemie Zentrum der
Universität Heidelberg, dem Heinrich-Pette-Institut in
Hamburg, der III. Medizinischen Klinik der Universität
Mainz, der Abt. Dermatologie der Universität Erlangen-
Nürnberg, dem Zentrum für Innere Medizin, Abt. Häma-
tol. und Onkologie, Göttingen, dem Institut für Med.
Immunologie der Charitè Universität Berlin, dem Biozen-
trum der Univ. Würzburg und der Universität Konstanz.
Internationale Zusammenarbeiten betreffen Kollegen aus
dem CRC Institute for Cancer Studies, University of
Birmingham, Birmingham, UK, der Abteilung Medizini-
sche Mikrobiologie der Universität Liverpool, UK, dem
McArdle Laboratory for Cancer Research, University of
Wisconsin, Madison, Wisconsin, USA, dem Baylor
College of Medicine, Department of Molecular Virology
and Microbiology, Houston, Texas, USA, dem National
Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA, dem
Cancer Research Instute UK (Institutes in Oxford, Lon-
don, Manchester), dem Albert-Einstein College of
Medicine, Bronx, NY, USA, dem Department of Microbio-
logy and Immunology, Northwestern University, Chica-
go, IL, USA, dem Center for Cell and Gene Therapy,
Methodist Hospital, Texas USA, dem Department of
Biochemistry and Molecular Biology, Wrigtht State
University, Dayton, dem Wistar Institute, Philadelphia,
USA, dem Shands Cancer Center, Univ. of Florida und
dem Laboratoire de Virologie Humaine, INSERM ENS,
Lyon Cédex, France. 

Drei Mitarbeiter der Abteilung sind am Lehrbetrieb der
Münchner Universitäten beteiligt. 

Die Arbeiten der Abteilung werden mit Drittmitteln der
Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Deutschen
Krebshilfe, der Bayerischen Forschungsstiftung und der
National Institutes of Health der USA mit dem Partner
der Universität von Wisconsin, Madison unterstützt. 

Weiter ist die Abteilung an regionalen und nationalen
Projekten der Universität München und an Sonderfor-
schungsbereichen und Transregios der Deutschen
Forschungsgemeinschaft beteiligt. 
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Das Institut untersucht Möglichkeiten,
die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit
der Gesundheitsversorgung zu ver-

bessern. Mit empirischen Methoden werden
Fragen der Ökonomie und des Managements
auf der Ebene von Gesundheitssystemen,
auf der Ebene einzelner Akteure sowie auf
der Ebene von Technologien und Versor-
gungsformen analysiert. Zu den Forschungs-
themen gehören:
Gesundheitssystemanalyse
• Analyse der Krankheitslast der Bevölke-

rung und ihrer Teilgruppen sowie Implika-
tionen für die Gesundheits- und Sozial-
politik

• Soziale und ökonomische Faktoren in der
Gesundheitsproduktion und Gesundheits-
versorgung für Teilgruppen der Bevölke-
rung

Ökonomische Evaluation
• Wirtschaftlichkeitsanalysen medizinischer

und anderer gesundheitlicher Maßnahmen
• Entwicklung und Anwendung von Evalua-

tionsmethoden
Management im Gesundheitswesen
• Management in der Krankenversicherung
• Technologie-Management
Im Rahmen des Themas „Epidemiology 
and Public Health“ ist das Institut am HGF-
Programm „Cardiovascular and Metabolic
Diseases“ beteiligt. Die Arbeitsgruppe
„Gesundheitssystemanalyse“ untersucht auf
Basis der KORA-Plattform bevölkerungsbe-
zogen Krankheitskosten und deren Beein-
flussung durch Interventionsmaßnahmen
sowie sozioökonomische Unterschiede in
Gesundheit und Gesundheitsversorgung. In

T he institute investigates ways of
improving the effectiveness and
efficiency of health care. Using

empirical methods, economic and manage-
ment issues are analysed at the level of
health systems, at the level of the various
actors, and at the level of technologies 
and care strategies. Research topics include
the following.
Health systems analysis
• Analysis of the burden of disease at the

population and subgroup levels and
implications for health and social policies

• Social and economic factors in the
production of health and in patterns of
health care for population subgroups

Economic evaluation
• Economic evaluation of medical and

other health-oriented interventions
• Development and use of evaluation

methods
Health care management
• Management in health insurance
• Management issues in health care

technology
The Institute participates in the HGF pro-
gramme on ‘Cardiovascular and Metabolic
Disease Research’ where it contributes to
the topic ‘Epidemiology and Public Health’.
Within this, Research Group ‘Health
Systems Analysis’, investigates the cost of
illness at the population level, its response
to intervention measures, and socioecono-
mic differences in health and health care,
using the KORA research platform as a
base. The Research Group ‘Economic
Evaluation’ in which economic assessment
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der AG „Ökonomische Evaluation“ werden
begleitend zu klinischen Studien und mit
entscheidungsanalytischen Modellen die
Wirtschaftlichkeit von Gesundheitsleistun-
gen ermittelt und zugehörige Methoden
weiterentwickelt. Die AG „Management im
Gesundheitswesen“ untersucht Anreizstruk-
turen und Management in der Krankenversi-
cherung sowie Fragen der evidenzbasierten
Entscheidung über Gesundheitstechnolo-
gien. Die drei AGs tragen zu den FE-Punkten
„Health Systems and Health Care Manage-
ment Research“ (Leiter: Dr. John) und „Eco-
nomic Evaluation of Health Care Interven-
tions“ (Leiter: Prof. Dr. Holle) bei. Zum
Jahresende waren 14 Wissenschaftler (in-
nen) und 7 technische Mitarbeiter(innen) am
Institut beschäftigt.

Die gesundheitsökonomische 
Evaluation von Screening nach 
DNA-Mutationen

W. Rogowski

Hintergrund

Angesichts der wachsenden finanziellen
Herausforderungen im Gesundheitswesen
gewinnt die Frage nach der Wirtschaftlich-
keit neuer Gesundheitsleistungen zuneh-
mend an Bedeutung. Ein Feld medizinischer
Innovation, zu dem auch die genetische
Grundlagenforschung an der GSF wert-
volle Beiträge liefert, besteht in der Anwen-
dung genetischer Tests für medizinische
Zwecke. Da sich genetische Informationen
der DNA im Gegensatz zu phänotypischen
Krankheitsmerkmalen (z.B. Eisengehalt im
Blut bei erblicher Hämochromatose) nicht
verändern, eignen sie sich besonders für
Reihenuntersuchungen (Screening) schein-
bar gesunder Personen. So können bei
jungen Erwachsenen sehr präzise geneti-
sche Veränderungen bestimmt werden, 
die ohne präventive Maßnahmen zu schwe-
ren Gesundheitsschäden führen können –
z.B. im Falle von erblicher Hämochromatose
zu Leberzirrhose ab einem Alter von etwa 
50 Jahren. 

Für welche der bekannten krankheitsassozi-
ierten Mutationen sollten nun Gentests
durchgeführt werden? Welche Zielgruppen
sollten ausgewählt werden? Abgesehen von
ethischen Bedenken, die ökonomischen
Erwägungen vorgelagert sind, ist es sinn-
voll, bei der Auswahl von Gentests für
Screeningmaßnahmen auch ökonomische
Evaluationen zu Rate zu ziehen. Hauptergeb-
nis solcher Studien sind die zusätzlichen
Kosten pro gewonnener Gesundheit, etwa
die Kosten je gewonnenem Lebensjahr.

Systematischer Review

Genetisches Screening kann für eine Viel-
zahl von Krankheiten durchgeführt werden –
die Website www.genetests.org nennt über
800 Erbkrankheiten, für die in den USA
klinische Tests durchgeführt werden kön-
nen. Dieser Review untersuchte die Anwen-
dung „Screening“, d.h. Tests an symptom-
freien Individuen. Aus ethischen und metho-
dischen Gründen wurden Pränataltests
ausgeschlossen. 

Basierend auf einer systematischen Litera-
turanalyse aus 11 Datenbanken und einer
Webrecherche wurden über 1000 Titel und
Abstracts untersucht, 21 Evaluationen iden-
tifiziert und deren Methodenqualität anhand
publizierter Kriterien überprüft.
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is conducted in parallel with clinical trials
using decision analytical models, and 
the appropriate evaluation methods are
developed. Research Group 3 ‘Health Care
Management’ investigates incentive
structures and management in health
insurance, as well as evidence based
decision making on health care technolo-
gies. Using a networking approach, the
three research units contribute to the two
research and development projects 
‘Health Systems and Health Care Manage-
ment Research’ headed by Dr. John, and
‘Economic Evaluation of Health Care
Interventions’ headed by Professor Holle.

At the end of the year there were 
14 scientists and 7 technicians at the
institute.



Ergebnisse

Tabelle 1 gibt einen Überblick über den
Stand gesundheitsökonomischer Evidenz
zum Screening nach DNA Mutationen.
Bisher wurde Screening nach acht Erkran-
kungen ökonomisch untersucht. Von diesen
liegen nur für vier Indikationen Ergebnisse
von ausreichender methodischer Qualität
und ohne größere Widersprüche zwischen
den Studien vor, um die Wirtschaftlichkeit
einschätzen zu können. Danach sollte in

Patienten mit erblichem Darmkrebs vom 
Typ FAP ein Gentest durchgeführt werden
(Nr. 1 in der Tabelle). 

Wenn eine Mutation identifiziert wird,
sollte vor vermehrter Darmspiegelung von
Verwandten ersten Grades getestet werden,
ob sie ebenfalls Mutationsträger sind. 
Durch diese Tests können im Gesundheits-
system Kosten eingespart werden, für FAP
ebenso wie für erblichen Krebs im Auge bei
Kleinkindern und ihren Geschwistern (2).
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Indikation Stu- Untersuchte Maßnahmen Behandlung für Evidenz-

dien Mutationsträger lage

(1) Familiäre 3 Verstärkte Vorsorgeuntersuchungen Vermehrte Hoch
adenomatose bei Angehörigen, die eine im Darmspiegelungen (kosten-
Polypose (FAP) Patienten identifizierte Mutation sparend)

tragen vs. verstärkte Vorsorge-
untersuchungen aller Angehörigen

(2) Retinoblastom 1 Genetische Selektion von Intensive klinische Hoch
(Augenkrebs bei Geschwistern für intensive Augenuntersuchung (kosten-
Kleinkindern) Vorsorgeuntersuchung vs. intensive nur bei Geschwistern sparend)

Untersuchung aller Geschwister mit Krebsrisiko

(3) Erblicher 4 Untersuchung verschiedener Tests Prophylaktische Hoch
nonpolyposer zur Identifikation von Mutations- Teilentfernung des (KE)
Darmkrebs trägern unter Darmkrebspatienten. Darmes
(Lynch-Syndrom) Screening unter Angehörigen der 

Mutationsträger

(4) Familiäre 4 Verschiedene Screening-Strategien, Cholesterinsenker Hoch
Hypercholesterin- bevölkerungsweit und bei Ange- (Statine) (Gentest 
ämie hörigen von Patienten auf genetischer für Patienten teurer als 

und Phänotypebene Lipid-Test)

(5) Erbliche 4 Verschiedene Screening-Strategien, Aderlass und regel- Gering ||‡
Hämochromatose bevölkerungsweit und bei Ange- mäßige Kontrolle 

hörigen von Patienten auf der Blutwerte
genetischer und Phänotypebene

(6) Mukoviszidose 1 Neugeborenen-Screening mit DNA- Nicht untersucht Gering ‡ 
test vs. diagnostischer Phänotyp-Test (Kosten-
bei potenziell erkrankten Kindern minimierungs-
im Alter von 3-4 Jahren Analyse) 

(7) Erblicher 3 Screening von Frauen mit familiärem Verstärkte Vorsorge / Gering 
Brust- und Risiko / Screening in Ethnien mit prophylaktische Ent- §||‡ 
Eierstockkrebs erhöhtem Risiko vs. kein Screening fernung von Brust-

gewebe und Eierstöcken 

(8) Diabetes 1 Regelmäßige phänotypische Nicht untersucht Gering §
Mellitus Typ 1 Vorsorgeuntersuchungen vs. (Kosten-

regelmäßige Voruntersuchungen minimierungs-
nur für genetisch identifizierte Analyse)
Risikopersonen

Symbole: ‡ methodische Schwächen in den Studien; § instabile Resultate / mangelnde 
epidemiologische Evidenz; || widersprüchliche Resultate unterschiedlicher Studien; 
KE: Verhältnis von Kosten und Effekten in Größenordnung, die vielfach akzeptiert wird.

Tabelle 1: Stand der gesundheitsökonomischen Evidenz zum DNA-Screening



Auch ein an definierte Bedingungen ge-
knüpfter genetischer Test, ob erblicher
Darmkrebs vom Typ HNPCC vorliegt (Lynch-
Syndrom) und Screening von symptom-
freien Angehörigen zeigt ein weithin aner-
kanntes Verhältnis von Kosten und Gesund-
heitsergebnis (3). Anders fällt das Ergebnis
aus beim Screening nach familiärer Hyper-
cholesterinämie: Hier ist gegenwärtig das
phänotypische Screening kostengünstiger
als genotypisches Screening (4). Das DNA-
basierte Screening nicht von Familienange-
hörigen, sondern von der ganzen Bevölke-
rung könnte gegenwärtig nur in drei Fällen
gängigen Kriterien der Wirtschaftlichkeit
entsprechen: Bei der erblichen Hämochro-
matose (5), im Screening Neugeborener
nach Mukoviszidose (6) und beim Screening
von BRCA1/2 Mutationen nach erblichem
Brust- und Eierstockkrebs in der weiblichen
Bevölkerung in Ethnien mit besonders
hoher Prävalenz (7). 

Wichtigste Einflussfaktoren für die 
Kosteneffektivität eines DNA-Tests waren
die Häufigkeit der Genmutationen, die
Kosten des Gentests, die Schwere der Er-
krankung und die Effektivität der Behand-
lung sowie das Alter zum Zeitpunkt des
Screenings.

Schlussfolgerungen

Die gesundheitsökonomische Evidenz zum
Screening nach DNA-Mutationen ist lücken-
haft. Für den überwiegenden Teil bekannter
Mutationen fehlt derzeit ein Nachweis der
Wirtschaftlichkeit, der den international
üblichen Anforderungen entspricht. Dies
liegt zum einen an der – zum Teil auch
qualitativ – unzureichenden ökonomischen
Untersuchung. Zum anderen ist der Zu-
sammenhang zwischen Mutation und
Krankheit jedoch oft zu gering und es sind
zu wenig effektive Behandlungsmaßnahmen
verfügbar, als dass Screening medizinisch
sinnvoll wäre. 

Wachsendes epidemiologisches und
medizinisches Wissen und sinkende Kosten
durch technischen Fortschritt können diese
Situation jedoch ändern. Die bestehende
Evidenz sollte daher vor dem Hintergrund
der gegenwärtigen technischen Möglichkei-
ten neu bewertet werden. Dies bedarf je-
doch noch weitergehender Untersuchung –
im Falle von erblicher Hämochromatose und
Mukoviszidose primär von Seiten der Ge-
sundheitsökonomie, bei Erkrankungen wie
erblichem Brust- und Eierstockkrebs und
Diabetes Mellitus insbesondere von Seiten
der Medizin und der Epidemiologie.
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" Zusammenarbeit
Der Institutsdirektor ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebs-
wirtschaftslehre, insbesondere Gesundheitsökonomie und
Management im Gesundheitswesen an der Fakultät für Be-
triebswirtschaft der LMU München. Mitarbeiter des Instituts
sind am Lehrbetrieb der Medizinischen Fakultät und der
Fakultät für Betriebswirtschaft der LMU München beteiligt.

Das Forschungsprogramm wird in Zusammenarbeit mit
universitären und außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen im In- und Ausland durchgeführt. Insbesondere
bestehen Kooperationen mit den Universitäten Augsburg
(Fakultät für Wirtschaftswissenschaften), Erlangen (Erzie-
hungswissenschaftliche Fakultät), Essen (Fakultät für Wirt-
schaftswissenschaften und Medizinische Fakultät), Gronin-
gen (Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften),
Hannover (Medizinische Fakultät), Heidelberg (Medizinische
Fakultät), Leipzig (Medizinische Fakultät), Rotterdam (Eras-
mus Medical Center), Tübingen (Medizinische Fakultät)
und Ulm (Medizinische Fakultät) sowie mit dem Deutschen
Diabetes-Zentrum (Düsseldorf) und dem National Institute
for Public Health and the Environment (Bilthoven).

Mitarbeiter des Instituts waren als Gutachter der Deutschen
Forschungsgemeinschaft, der Deutschen Krebsgesellschaft,
im Rahmen der Kompetenznetzwerke des BMBF, als Mitglie-
der von Schiedsstellen im Gesundheitswesen auf Landes-
und Bundesebene, als Berater der Bundesministerien für
Bildung und Forschung sowie für Gesundheit und Soziale
Sicherheit und der Landeshauptstadt München tätig.
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Das Institut für Grundwasserökologie
beschäftigt sich mit den Selbstreini-
gungsprozessen und dem Transport

von Schadstoffen im Grundwasser. Die
Forschung ist sehr interdisziplinär und
beinhaltet Mikrobiologie, Hydrogeologie,
Isotopenhydrologie und mathematische
Modellierung. Mittels Umweltisotopen und
der Verwendung mathematischer Modelle
werden Fließwege und Heterogenität des
Systems, Herkunft des Wassers und Gefähr-
dung durch Schadstoffeintrag in Aquiferen
bestimmt. Zentrales Ziel ist die Erforschung
von mikrobiellen Prozessen, die zur Selbst-
reinigung von Grundwässern führen und
damit zur Erhaltung unserer wichtigsten
Trinkwasserressource beitragen. Das Spek-
trum der Untersuchungen reicht dabei von
der Isolierung neuer Mikroorganismen und
der Aufklärung der anaeroben Abbauwege
von aromatischen Kohlenwasserstoffen bis
zur Analyse und Modellierung von Abbau-
und Transportprozessen in der Umwelt.
Stabile Isotopenanalytik ist bei uns ein
wesentliches Element grundlegender Pro-
zesse, die im Labor mit Mikroorganismen-
kulturen nachgebildet werden, direkt im
großen Maßstab im Feld nachzuweisen und
zu quantifizieren.

Das Institut ist im Forschungsbereich Erde
und Umwelt am Programm Biogeosysteme
beteiligt. Drei Arbeitsgruppen sind im Topic
4.1 aktiv, wo sie sich mit Heterogenitäten in
Grundwasserleitern und deren Auswirkun-
gen auf den Transport von Grundwasser und
Schadstoffen beschäftigen. Weiterhin wer-
den Mischprozesse von Grund- und Oberflä-
chenwasser mit Hilfe von stabilen Isotopen
untersucht. Neu in das Programm sind drei
Arbeitsgruppen gekommen, die im Topic 4.2

Research in the Institute of Ground-
water Ecology focuses on self puri-
fication processes and the transport

of pollutants in contaminated aquifers. The
research is interdisciplinary and includes
microbiology, hydrogeology, isotope hydro-
logy, and mathematical modelling. Crucial
parameters of groundwater systems are
determined, such as water flow pathways
and heterogeneity, water origin, and vul-
nerability to pollution, using environmental
isotope data and mathematical models. 
A major focus is on the investigation of 
the natural microbiological attenuation
processes that lead to self-sustaining purifi-
cation of drinking water resources and thus
to securing our most important sources 
of drinking water. The interdisciplinary
research ranges from isolation of novel
microbiological organisms and the
elucidation of degradation pathways of
aromatic hydrocarbons, to the analysis and
modelling of degradation and transport
processes in the environment. We use
stable isotope analysis as a major technique
to detect and quantify fundamental
processes at a large scale in the field that
have been studied in the laboratory using
pure microbial cultures. 

The institute participates in the research
field ‘Earth and Environment’ of the research
programme on ‘Biogeosystems: Dynamics,
Adaptation and Adjustment’. Three research
groups work on Topic 4.1 studying hetero-
geneities in aquifers and their impact on
the transport of ground water and pollutants.
In addition, mixing processes between
ground and surface water are investigated
using stable isotopes. Three research
groups that work on Topic 4.2 have joined

GSF " 173

D
ie

 I
n

st
it

u
teInstitut für Grundwasserökologie

Institute of Groundwater Ecology

Neuherberg

(Direktor / Director: PD Dr. Rainer Meckenstock)

Verwendete Mac Distiller 5.0.x Joboptions
Dieser Report wurde automatisch mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v1.0.5" der IMPRESSED GmbH erstellt.Sie koennen diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 4.0.5 und 5.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de herunterladen.ALLGEMEIN ----------------------------------------Dateioptionen:     Kompatibilität: PDF 1.2     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja     Piktogramme einbetten: Nein     Seiten automatisch drehen: Einzeln     Seiten von: 1     Seiten bis: Alle Seiten     Bund: Links     Auflösung: [ 2400 2400 ] dpi     Papierformat: [ 496.063 708.661 ] PunktKOMPRIMIERUNG ----------------------------------------Farbbilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Durchschnittliche Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 72 dpi     Downsampling für Bilder über: 108 dpi     Komprimieren: Ja     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja     JPEG-Qualität: Mittel     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original BitGraustufenbilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Durchschnittliche Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 72 dpi     Downsampling für Bilder über: 108 dpi     Komprimieren: Ja     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja     JPEG-Qualität: Mittel     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original BitSchwarzweiß-Bilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Durchschnittliche Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 300 dpi     Downsampling für Bilder über: 450 dpi     Komprimieren: Ja     Komprimierungsart: CCITT     CCITT-Gruppe: 4     Graustufen glätten: Nein     Text und Vektorgrafiken komprimieren: JaSCHRIFTEN ----------------------------------------     Alle Schriften einbetten: Nein     Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja     Untergruppen bilden unter: 100 %     Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiterEinbetten:     Immer einbetten: [ ]     Nie einbetten: [ /Symbol /ZapfDingbats /Courier-BoldOblique /Helvetica-BoldOblique /Courier /Helvetica-Bold /Times-Bold /Courier-Bold /Helvetica /Times-BoldItalic /Times-Roman /Times-Italic /Helvetica-Oblique /Courier-Oblique ]FARBE(N) ----------------------------------------Farbmanagement:     Farbumrechnungsmethode: Alle Farben zu sRGB konvertieren     Methode: StandardArbeitsbereiche:     Graustufen ICC-Profil: None     RGB ICC-Profil: sRGB IEC61966-2.1     CMYK ICC-Profil: U.S. Web Coated (SWOP) v2Geräteabhängige Daten:     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Nein     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein     Transferfunktionen: Beibehalten     Rastereinstellungen beibehalten: NeinERWEITERT ----------------------------------------Optionen:     Prolog/Epilog verwenden: Nein     PostScript-Datei darf Einstellungen überschreiben: Ja     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein     Illustrator-Überdruckmodus: Ja     Farbverläufe zu weichen Nuancen konvertieren: Ja     ASCII-Format: NeinDocument Structuring Conventions (DSC):     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja     DSC-Warnungen protokollieren: Nein     Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja     EPS-Info von DSC beibehalten: Nein     OPI-Kommentare beibehalten: Nein     Dokumentinfo von DSC beibehalten: JaANDERE ----------------------------------------     Distiller-Kern Version: 5000     ZIP-Komprimierung verwenden: Ja     Optimierungen deaktivieren: Nein     Bildspeicher: 524288 Byte     Farbbilder glätten: Nein     Graustufenbilder glätten: Nein     Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja     sRGB ICC-Profil: sRGB IEC61966-2.1ENDE DES REPORTS ----------------------------------------IMPRESSED GmbHBahrenfelder Chaussee 4922761 Hamburg, GermanyTel. +49 40 897189-0Fax +49 40 897189-71Email: info@impressed.deWeb: www.impressed.de

Adobe Acrobat Distiller 5.0.x Joboption Datei
<<     /ColorSettingsFile ()     /LockDistillerParams false     /DetectBlends true     /DoThumbnails false     /AntiAliasMonoImages false     /MonoImageDownsampleType /Average     /GrayImageDownsampleType /Average     /MaxSubsetPct 100     /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode     /ColorImageDownsampleThreshold 1.5     /GrayImageFilter /DCTEncode     /ColorConversionStrategy /sRGB     /CalGrayProfile (None)     /ColorImageResolution 72     /UsePrologue false     /MonoImageResolution 300     /ColorImageDepth -1     /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)     /PreserveOverprintSettings false     /CompatibilityLevel 1.2     /UCRandBGInfo /Remove     /EmitDSCWarnings false     /CreateJobTicket false     /DownsampleMonoImages true     /DownsampleColorImages true     /MonoImageDict << /K -1 >>     /ColorImageDownsampleType /Average     /GrayImageDict << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.9 >>     /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated (SWOP) v2)     /ParseDSCComments true     /PreserveEPSInfo false     /MonoImageDepth -1     /AutoFilterGrayImages true     /SubsetFonts true     /GrayACSImageDict << /VSamples [ 2 1 1 2 ] /HSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.76 /ColorTransform 1 >>     /ColorImageFilter /DCTEncode     /AutoRotatePages /PageByPage     /PreserveCopyPage true     /EncodeMonoImages true     /ASCII85EncodePages false     /PreserveOPIComments false     /NeverEmbed [ /Symbol /ZapfDingbats /Courier-BoldOblique /Helvetica-BoldOblique /Courier /Helvetica-Bold /Times-Bold /Courier-Bold /Helvetica /Times-BoldItalic /Times-Roman /Times-Italic /Helvetica-Oblique /Courier-Oblique ]     /ColorImageDict << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.9 >>     /AntiAliasGrayImages false     /GrayImageDepth -1     /CannotEmbedFontPolicy /Warning     /EndPage -1     /TransferFunctionInfo /Preserve     /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)     /EncodeColorImages true     /EncodeGrayImages true     /ColorACSImageDict << /VSamples [ 2 1 1 2 ] /HSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.76 /ColorTransform 1 >>     /Optimize true     /ParseDSCCommentsForDocInfo true     /GrayImageDownsampleThreshold 1.5     /MonoImageDownsampleThreshold 1.5     /AutoPositionEPSFiles true     /GrayImageResolution 72     /AutoFilterColorImages true     /AlwaysEmbed [ ]     /ImageMemory 524288     /OPM 1     /DefaultRenderingIntent /Default     /EmbedAllFonts false     /StartPage 1     /DownsampleGrayImages true     /AntiAliasColorImages false     /ConvertImagesToIndexed true     /PreserveHalftoneInfo false     /CompressPages true     /Binding /Left>> setdistillerparams<<     /PageSize [ 595.276 841.890 ]     /HWResolution [ 2400 2400 ]>> setpagedevice



angesiedelt sind. Hier wird zum einen die
Ökologie von Mikroorganismen im Grund-
wasser untersucht. 
Es werden Parameter identifiziert, die den
mikrobiellen Schadstoffabbau im Grund-
wasser oder die Wasserqualität signifikant
beeinflussen. Weiterhin werden neue anae-
robe Mikroorganismen isoliert, die aromati-
sche Kohlenwasserstoffe abbauen können,
und deren Stoffwechselwege aufgeklärt.
Leitende Mitarbeiter des Instituts:

• Rainer Meckenstock, Institutsleiter Gruppe
Anaerober Schadstoffabbau

• Christian Griebler, Gruppe Mikrobielle
Ökologie 

• Tillmann Lüders, Gruppe Molekulare
Ökologie

• Piotr Maloszewski, Gruppe Hydrologische
Modellierung

• Florian Einsiedl, Gruppe Hydrogeologie
und Geochemie

• Willibald Stichler, Gruppe Umweltisotope
Im Jahre 2005 waren am Institut 10 Wissen-
schaftler, 11 technische Mitarbeiter/innen, 
5 Nachwuchswissenschaftler/innen und 
12 Doktoranden beschäftigt.

Nachweis anoxischer Prozesse in klüftigen

Festgesteinen mit Matrixporosität

F. Einsiedl
Karstgrundwässer sind auf Grund ihrer
günstigen Infiltrationsbedingungen beson-
ders gegenüber Schadstoffeinträgen gefähr-
det. Ihre Nutzung als Trinkwasserressource
stößt daher weltweit auf geteilte Meinung.
Wie Stuttgart decken aber auch große euro-
päische Städte wie Wien oder Grenoble
ihren Trinkwasserbedarf fast ausschließlich
mit Karstwässern. Oft stellen auch in Ländern
wie der Türkei oder Spanien Karstgrundwäs-
ser die einzige Trinkwasserressource dar.

Auf Grund des steigenden Bewusstseins
über unsere beschränkten Grundwasserres-
sourcen hat das Grundwasser eine erhöhte
Aufmerksamkeit erfahren. Das Institut für
Grundwasserökologie hat sich unter ande-
rem zur Aufgabe gemacht, Prozesse und
Faktoren zu erfassen, die zur Selbstreinigung
von Grundwässern führen bzw. den Schad-
stoffabbau limitieren. Karstgrundwässer
stellen aufgrund ihrer Bedeutung als wichti-
ge zukünftige Trinkwasserressource einen

ökologischen Lebensraum dar, der einen
Beitrag zum zentralen Ziel des Institutes
„Sauberes Wasser – Gesundes Leben“
liefern kann. In der Arbeitsgruppe „Hydro-
geologie und Geochemie“ verfolgen wir
unsere Arbeiten mit Hilfe eines breiten
hydrogeologischen, isotopengeochemischen
und mikrobiologischen Methodenspektrums,
welches uns erlaubt, gekoppelte biologisch-
geochemische Prozesse mit hydrogeologi-
schen Untersuchungen zu verknüpfen. Wir
konnten durch die Verknüpfung von Tritium-
daten, δ34S- und δ18O-Werten im Sulfat für
Karstgrundwässer aus der Frankenalb zei-
gen, dass Grundwässer mit einer mittleren
Verweilzeit von ≤ 60 Jahren typische Sulfat-
konzentrationen für regionale Grundwasser-
leiter aufweisen. Die im Grundwasser ge-
messenen Isotopenwerte im δ34S lagen im
Bereich der für Süddeutschland bekannten
Isotopenkonzentrationen im Depositionssul-
fat (≈ 1,5 ‰) (Abb. 1).

Im Gegensatz dazu konnten in Karstgrund-
wässern mit einer Verweilzeit von > 60 Jah-
ren signifikant niedrigere Sulfatkonzentratio-
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the programme. They investigate the ecolo-
gy of microorganisms in ground water.
Parameters are identified that have a signi-
ficant influence on microbial degradation of
pollutants in ground water or on water
quality. In addition, new anaerobic microor-
ganisms are isolated that can degrade
aromatic hydrocarbons, and their metabolic
pathways are elucidated.
Senior scientists:

• Rainer Meckenstock, Institute Director,
Research Group: Degradation of
Anaerobic Pollutants

• Christian Griebler, Research Group
Microbial Ecology

• Tillmann Lüders, Research Group
Molecular Ecology 

• Piotr Maloszewski, Research Group
Hydrological Modelling

• Florian Einsiedl, Research Group
Hydrogeology and Geochemistry

• Willibald Stichler, Research Group
Environmental Isotopes 

In 2005 there were 10 scientists, 
11 technicians, 5 junior scientists, and 
12 postgraduate students at the Institute.



nen im Grundwasser nachgewiesen und
gleichzeitig ein Anstieg der δ34S und δ18O-
Werte beobachtet werden (Abb. 1). Diese
Ergebnisse zeigen, dass in Karstsystemen
mit Matrixporosität (Verweilzeiten > 60 Jahre)
Sulfatreduktion stattgefunden hat. Die Sul-
fatreduktion in der porösen Gesteinsmatrix
eines Karstgrundwasserleiters gibt Hinweise
auf einen möglichen natürlichen mikrobiel-
len Abbau von organischen Belastungen. 

Ermittlung der Transport- und Sorptionspa-

rameter von Bakterien und Phagen in einem

Quartärschotter Aquifer

P. Maloszewski
Im Quartär der Münchner Schotterebene bei
Dornach wurden Tracer Versuche mit den
Bakterien Escherichia coli (E.coli) und Pseu-
domonas putida (P. putida) und dem Bakte-
riophagen H40/1 durchgeführt, um (1) Kapa-
zität und Mechanismen der mikrobiellen
Verdünnung in den Quartärschottern abzu-
schätzen und (2) festzustellen, wie sich die
Transportparameter abschätzen lassen. Die
Mikroorganismen stehen auch stellvertre-
tend für manche partikuläre Substanzen,
pathogene Keime und Xenobiotika-abbau-
ende Mikroben mit ähnlichem Transportver-
halten. So sollte anhand der Transportpara-
meter von P.putida eine präzisere Vorher-
sage des Transportverhaltens einiger zum
CKW-Abbau befähigter Pseudomonaden-
stämme ermöglicht werden, die zur Grund-
wassersanierung in kontaminierten Aquife-
ren eingesetzt werden. Das zur Beschrei-
bung des Schadstofftransports angewandte
Modell kombinierte Konvektion, Dispersion
und Abbau des Schadstoffs mit einem sog.
„Two-sites“-Reaktionsmodell, das das
sofortige Gleichgewicht und die kinetischen
Reaktionen 1. Ordnung koppelt. Die mathe-
matische Modellierung musste die Aquifer-
heterogenität, die zu präferenziellen Fließ-
wegen zwischen Injektions- und Beobach-
tungsbrunnen führt, berücksichtigen. Eine
adäquate Kalibrierung des Modells an die
Messwerte gelingt nur mit einem Disper-
sionsmodell, das aus der Superposition
mehrerer Transportvorgänge besteht, von
denen jeder eine andere Gruppe von Fließ-
wegen repräsentiert. Nur die hydraulischen
Parameter der schnellsten Fließwege eignen
sich zur Modellierung mikrobieller Konzen-

trationen (Abb. 2). Dies zeigte, dass die
Mikroben fast ausschließlich über präferen-
zielle Fließwege transportiert werden. Dage-
gen breiten sich sog. ideale Tracer auch
entlang geringdurchlässigeren Fließwegen
aus. E.coli erreicht nach 3-facher mittlerer
Fließzeit (3 T) über 60% des Wiedererhaltes
idealer Tracer und nähert sich deren Wieder-
erhalt in den nachfolgenden Tagen, welches
die Langlebigkeit, geringe Sorption und fast
völlige Desorption von E.coli in den grob-
körnigen quartären Schottern des Dorna-
cher Testfeldes widerspiegelt. P.putida und
H40/1 migrieren mit wesentlich höheren
Sorptionsraten durch den Aquifer, wobei die
Sorption vorwiegend irreversibel ist. 

Molekulare Größen-/Massenverteilung von

Huminstoffen und Huminstoff-Europium-

Komplexen

M. Wolf
Huminstoffe (HS), die überall in der terrestri-
schen und aquatischen Umwelt vorhanden
sind, stellen sehr komplexe Mischungen von
organischen Säuren dar, deren Strukturen
nur teilweise bekannt sind und in Fulvin-
säuren (FA), Huminsäuren (HA) und Humin
unterteilt werden können. Huminstoffe
können relative stabile Komplexe mit
Schwermetallen bilden und deshalb auch
den Transport dieser Schadstoffe im Grund-
wasser beeinflussen. Um die dabei ablau-
fenden chemischen und physikalischen
Wechselwirkungen zu verstehen, müssen
nicht nur strukturelle Eigenschaften sondern
auch die molekularen Größen- und Massen-
verteilungen der HS bekannt sein. Im Rah-
men des EU-Projekts HUPA (Humic Substan-
ces in Performance Assessment in Nuclear
Waste Disposal: Actinide and Iodine Migra-
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tion in the Far Field) wurden in Zusammen-
arbeit mit dem Institut für Nukleare Entsor-
gung, Forschungszentrum Karlsruhe und
dem GSF-Institut für Strahlenschutz, die
molekulare Größen-/Massenverteilung von
Huminstoffen und Huminstoff-Europium-
Komplexen u.a. mit der Methode Asymme-
trical Flow Field-Flow Fractionation (AFFFF)
bestimmt. Als Huminstoffe wurden FA
(Gohy-573 FA) und HA (Gohy-573 HA) aus
Gorleben sowie Standard Suwannee River
FA (SRFA) untersucht. Zur Kalibrierung
wurden entweder Polyacrylic Acid (PAA)
und Polycarboxylic Acid (PCA) oder Polysty-
rene Sulfonat (PSS) Standards benutzt.
Dabei lieferte die Kalibrierung mit PAA und
PCA Standards im Vergleich zu PSS Stan-
dards kleinere Molmassen der untersuchten
HSs, deren molekulare Größenverteilungen
in Abb. 3 dargestellt sind. Daraus konnten
die molekularen Verteilungsparameter Mn =
470 bzw. 990 Da und Mw = 620 bzw. 1760 Da
für Gohy-573 FA bzw. HA abgeschätzt wer-
den. SRFA zeigt eine sehr ähnliche moleku-
lare Größenverteilung wie Gohy-573 FA mit
Mn- und Mw-Werten von 480 und 650. Diese
Ergebnisse werden durch neuere Literatur-
daten zur molekularen Masse bzw. Massen-
verteilung von SRFA, die mit anderen Me-
thoden bestimmt worden sind, gestützt. Die
Größenverteilung der HS-Eu-Komplexe
zeigte bei Gohy-573 FA keine Unterschiede
gegenüber der reinen FA; dagegen ergab
sich bei Gohy-573 HA eine Verschiebung der
Größenverteilung zu höheren Werten. 

Mikrobielle Gemeinschaften und Schadstoff-

abbauer in Grundwasserökosystemen

T. Lüders

Die Struktur und Diversität mikrobieller

Gemeinschaften im Grundwasser, ihre
Verteilung und Aktivität, und besonders ihre
Bedeutung für natürliche Selbstreinigungs-
prozesse stehen im Vordergrund der For-
schung der Arbeitsgruppe „Molekulare
Ökologie“. Die Anpassungsfähigkeit mikro-
bieller Gemeinschaften im Grundwasser an
anthropogene Belastungen und die Etablie-
rung spezieller schadstoffabbauender Popu-
lationen stellen einen natürlichen Schutz-
mechanismus dar, mit der sich das Ökosys-
tem Grundwasser gegen anthropogene
Beeinflussungen schützen kann. Die Mecha-
nismen, die bei solchen Anpassungsprozes-
sen wirken und die Faktoren, die diese
Anpassungsfähigkeit limitieren sind meist
jedoch noch nicht hinreichend verstanden.
Durch eine Aufklärung solcher Zusammen-
hänge will die Arbeitsgruppe „Molekulare
Ökologie“ zur Identifikation von Risiken für
Grundwasserökosysteme und zur nachhalti-
gen Nutzung dieser wichtigen Ressource
beitragen. 
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Bakteriophagen H40/1 in dem Brunnen B7 (Fließstrecke x = 20 m) des GSF-Testfeldes „Dornach“.
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Wir arbeiten mit speziellen molekularbio-
logischen Methoden, mit denen wir direkt
und kultivierungsunabhängig Aussagen
über Mikroorganismen in der Umwelt ma-
chen können. In einem aktuellen Projekt
untersuchen wir z.B. die Verteilung spezifi-
scher mikrobieller Schadstoffabbauer an
einem stark mit Kohlenwasserstoffen belas-
teten Standort. Wir untersuchen, wie die
Verteilung toluolabbauender Bakterien in
der Schadstofffahne zu Bereichen hoher
Kontamination und Zonen höchster Abbau-
aktivität verknüpft ist. Die Ergebnisse zeigen,
dass die Lokalisation spezifischer Abbaupo-
tentiale überraschend gut zur Belastungssi-
tuation korreliert (Abb. 4). Es geht aber auch
darum, die für den Abbau verantwortlichen
Mikroorganismen im Feld gezielt zu identifi-
zieren. So konnten wir zeigen, dass an vielen
Standorten eine noch völlig unbekannte
Biodiversität bestimmter Schadstoffabbauer
existiert. Neue Projekte in der Gruppe be-
schäftigen sich mit der Bedeutung mikro-
bieller Nahrungsnetze im Aquifer und mit
dem Einfluss der thermischen Nutzung von
Grundwasser auf das Ökosystem. 

Redoxgradienten erlauben und limitieren

Schadstoffabbau im Grundwasser

Ch. Griebler

Bereits seit mehreren Jahrzehnten wird
untersucht, welche Umstände den mikro-
biellen Schadstoffabbau im Untergrund
limitieren. Die Grundlage dafür ist zu verste-
hen, wo im kontaminierten Untergrund der

Schadstoffabbau passiert und welche Orga-
nismen und Prozesse daran beteiligt sind.
Bisherige Untersuchungen im Rahmen eines
BMBF- und eines DFG-Projekts zeigten, dass
der Abbau von organischen Schadstoffen
wie Benzol und Toluol vor allem im Über-
gangsbereich von kontaminierten und nicht
kontaminierten Zonen abläuft. 

Um die komplexen Abbauprozesse im
Labor zu untersuchen, verwenden wir zwei-
dimensionale Grundwasser-Modellsysteme.
Abbauversuche in diesen Mesokosmen
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Abb. 4: Räumlich aufgelöste Lokalisation des

Potentials für mikrobiellen Schadstoffabbau in

verschiedenen Bereichen eines kontaminierten

Grundwasserleiters. Über PCR wurde das Gen

der Benzylsuccinat-Synthase (bssA) nachgewie-

sen, das Schlüsselenzym des anaeroben Toluo-

labbaus. Bereiche mit starkem bssA-Signal geben

Hinweise auf eine bereits erfolgte Anpassung der

lokalen mikrobiellen Gemeinschaften auf die

spezielle Situation der Schadstoffbelastung.
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zeigten, dass der aerobe Schadstoffabbau
durch die unzureichende Mischung von
Schadstoff mit gelöstem Sauerstoff am
Fahnenrand limitiert ist und daher in orga-
nisch belasteten Grundwassersystemen
eine meist untergeordnete Rolle spielt. In
Versuchen mit denitrifizierenden Bakterien
konnte hingegen ein sehr guter Schadstoff-
abbau (am Beispiel von Toluol) beobachtet
werden. Durch die Einspeisung von Toluol-
H8 und schwerem, deuteriertem Toluol-D8
im Verhältnis 10:1 in die Mesokosmen (deu-
teriertes Toluol wird langsamer abgebaut als
leichtes) wurde deutlich, dass der bakterielle
Abbau zunächst am Rand einer Schadstoff-
fahne beginnt und auch im späteren Verlauf
der Experimente in dieser Zone am stärk-
sten ist. 

Um diese Phänomene auch im Feld zu
untersuchen, wurde eine neuartige Multi-

Level-Grundwassermessstelle entwickelt,
die eine Grundwasserentnahme mit einer
räumlichen Auflösung von 2,5 cm bis 30 cm
ermöglicht. Erste Untersuchungen an einem
Teeröl-kontaminierten sandigen Aquifer in
Düsseldorf zeigten überraschend steile
vertikale Konzentrationsgradienten für
verschiedene Schadstoffe, Anionen und
Kationen im organisch belasteten Bereich
des Grundwasserleiters (Abb. 1). Obwohl
wir es hier mit einem sehr homogenen
Untergrund zu tun haben, muss davon
ausgegangen werden, dass die Verhältnisse
viel heterogener sind als ursprünglich ange-
nommen. Wie sich die vorhandenen physi-
kalisch-chemischen Gradienten auf die
Verteilung und Aktivität der schadstoff-
abbauenden Mikroorganismen auswirken,
wird momentan zusammen mit der AG
Molekulare Ökologie untersucht. 
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" Zusammenarbeit

Das Institut für Grundwasserökologie kooperiert inner-
halb der GSF mit verschiedenen Instituten. In der HGF
arbeiten wir eng mit dem UFZ in Leipzig und dem
Forschungszentrum Jülich zusammen. Drei Arbeitsgrup-
pen sind an einer DFG-Forschergruppe der Universität
Tübingen beteiligt. Darüber hinaus beteiligt sich das
Institut am CRIP-Pro]ekt „The Pollutant Behavior in the
Unsaturated Zone“ (IAEA), IAEA: „Regularly functions of
the unsaturated zone on discharges and on leaching the
inorganic agrochemical”, DFG: „Effects of mixing
processes on microbial degradation and the distribution
of microorganisms in stationary and non-stationary
contaminant plumes”, DFG: “Klimavariationen in der
Antarktis“, BMBF: „Zentral-Großlysimeter-Untersuchun-
gen zur Verifizierung der quantitativen Prognose des
Stoffeintrags in das Grundwasser mit dem Sickerwasser
anhand von Hippoltsteiner Sand“, BMBF: KORA, TV 2,
Verbund „Monitoring und Bewertung von stimulierten
Selbstreinigungsprozessen (ENA)“, BMBF: „Vulnerability
of water resources in Eastern Mediterranean Environ-
ments, GLOWA-JORDAN” und an internationalen
Arbeiten der IAEA. Überwiegend bilateral sind die
Zusammenarbeiten mit anderen Universitätsinstituten
und Behörden des In- und Auslands (Bangladesh,
Belgien, Finnland, Frankreich, Israel, Kanada, Niederlan-
de, Österreich, Polen, Schweiz, Senegal, Tschechien,
Ungarn, USA).

Herr Meckenstock ist Privatdozent an der Universität
Tübingen und lehrt dort Geomikrobiologie. Herr Malos-
zewski ist Professor an der Universität Freiburg und lehrt
auch an der LMU München. Er ist Vizepräsident der
,,International Commission on Tracer“ in der Internatio-
nal Association of Hydrological Sciences“. Herr Hoque ist
Privatdozent an der Technischen Universität Dresden und
gibt Lehre über Pflanzen-Mikroben-Schnittstellen sowie
Professor für Biotechnologie an der University of Science
and Technology Chittagong (USTC). Vorlesungen geben

Herr Einsiedl an den Universitäten Bayreuth und Bo-
chum, Herr Griebler an der TU München und der Öster-
reichischen Akademie der Wissenschaften, Institut für
Limnologie, Mondsee und Herr Lüders an der TU
München. Als Gäste empfing das Institut im Jahre 2005
Kollegen aus Äthiopien, Italien, Jordanien, Madagaskar,
Namibia, Polen, Senegal, Sudan, Syrien und USA.

Die Expertise des Instituts wurde auch im Jahre 2005 von
Fachbehörden, Ingenieurbüros, Industriebetrieben,
Ministerien und Wasserzweckverbänden in Anspruch
genommen.

" Ausgewählte Veröffentlichungen
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Die Identifizierung von Erkrankungsge-
nen und deren funktionelle Charakteri-
sierung stehen im Mittelpunkt der

Forschungsprojekte am Institut. Bei der
Suche nach krankheitsrelevanten Sequenz-
varianten werden genetische Kartierungs-
strategien eingesetzt. Schwerpunkte bilden
Untersuchungen über mitochondriale Funk-
tionsstörungen und an zellulären Signal-
wegen bei Neurodegeneration. Am Institut
werden außerdem Techniken zur Chromoso-
menanalyse für Fragestellungen im Bereich
der zytogenetischen Diagnostik und der
Tumorzytogenetik entwickelt. 

Die Forschungsarbeiten des Instituts für
Humangenetik werden im Rahmen des HGF-
Programms „Vergleichende Genomfor-
schung“ des Helmholtz-Forschungsberei-
ches Gesundheit durchgeführt und geför-
dert von EU, BMBF und DFG. Den
Arbeitsgruppen des Instituts steht ein brei-
tes Spektrum von genomweiten Untersu-
chungsmethoden zur Verfügung, das von
Sequenz- bis zu Proteom-Analysen reicht.
Die Projekte am Institut werden in den
Arbeitsgruppen „Molekulare Tumorzytoge-
netik“ (Michael Speicher), „Genkartierung
und funktionelle Analysen“ (Tim-Mathias
Strom), „Mausaugengenetik“ (Jack Favor),
„Mitochondriale Erkrankungen“ (Thomas
Meitinger) und „Funktionelle Proteinnetz-
werke“ (Marius Ueffing) durchgeführt. 

Insgesamt waren 54 Mitarbeiter/innen 
(20 Wissenschaftler/innen, 6 Doktoranden,
13 technische Mitarbeiter/innen und 14 Gast-
wissenschaftler) im Institut beschäftigt. 

Research at the Institute focuses on
the identification and functional
characterisation of disease-associated

genes. Genetic mapping techniques are
used to search for disease-associated gene
variants in man and mouse. Other research
topics are concerned with the study of
mitochondrial dysfunction and of cellular
signalling pathways related to neuro-
degeneration. The tumor cytogenetics
research group is also developing
techniques for chromosome analysis.

The research activities of the Institute 
of Human Genetics are embedded in the
HGF-research programme “Comparative
Genome Research” of the Helmholtz
research area “Health” (Helmholtz Associa-
tion of National Research Centres) and
funded by EU, BMBF and DFG. The research
groups at the institute are applying a wide
spectrum of genome-wide experimental
tools ranging from sequence analysis to
proteome analysis. 

The research projects are carried out in
the following research groups: molecular
tumor cytogenetics (Michael Speicher),
gene mapping and function analysis 
(Tim-Mathias Strom), mouse eye genetics
(Jack Favor), mitochondrial diseases 
(Thomas Meitinger) and functional protein
networks (Marius Ueffing).

In 2005, there were 54 members of staff
at the Institute: 20 scientists, 9 postgraduate
students, 13 technical assistants, and 
14 visiting scientists. 
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Die meisten Menschen sind gesund

Die meisten Genvarianten im Genom finden
sich außerhalb proteinkodierender Sequenz-
abschnitte und sind neutral. Sie haben keine
messbaren Effekte auf Merkmale des Orga-
nismus, weil sie zelluläre Funktionen nicht
beeinträchtigen. In konservierten Regionen
des Genoms, wie man sie zum Beispiel im
Bereich von Genen findet, haben Sequenz-
varianten dagegen Auswirkungen auf die
zellulären Prozesse. Dabei gilt der in Abbil-
dung 1 gezeigte Zusammenhang, dass
seltene Varianten in der Regel mit starken
Effekten einhergehen, während häufige
Varianten nur geringe Effekte auf den Orga-
nismus zeigen. Dahinter steht ein einfacher
evolutionärer Zusammenhang – natürliche
Selektion wirkt in Richtung Gesundheit,
sowie eine alltägliche Beobachtung – die
meisten Menschen sind gesund, wenige
sind krank. 

Sequenzvarianten halten zusammen

Ein wichtiges Ereignis für die Genkartierung
im Jahr 2005 war die Veröffentlichung einer
Karte von häufigen Sequenzvarianten im
Humangenom (HapMap Consortium, Nature
Oct. 2005). Die Daten von mehr als 1 Million
häufiger Varianten (>1%) wurden veröffent-
licht. Im Durchschnitt findet sich damit alle
3000 Basenpaare eine dieser häufigen Se-
quenzveränderungen (auch SNPs genannt,
für Single Nucleotide Polymorphisms). Auf
einem Chromosom nebeneinander liegende

und gemeinsam vererbte Variantenpositio-
nen werden als Haplotyp bezeichnet. Daher
der Name HapMap, für Haplotypenkarte.
Auf einem Chromosom benachbarte SNPs
werden gemeinsam von Generation zu
Generation vererbt. Sind die SNPs weit
voneinander entfernt, oder liegen sie auf
verschiedenen Chromosomen, werden sie
von einer Generation zur nächsten vonein-
ander getrennt und durchmischt. Das Aus-
maß der Vermischung hängt neben der
Entfernung der Variantenpositionen auch
vom Zeitpunkt der Entstehung neuer Varian-
ten ab. Die dabei verwendete Maßeinheit ist
das so genannte Kopplungsungleichge-
wicht, das mit Zahlen von 0 bis 1 angegeben
wird. Null bedeutet das vollständige Fehlen
eines Kopplungsungleichgewichts zwischen
zwei Positionen, zwei Varianten werden frei
verteilt. Eins bedeutet vollständiges Kopp-
lungsungleichgewicht, zwei Varianten wer-
den gemeinsam vererbt. HapMap ist nichts
anderes als ein genomweiter Katalog von
Kopplungsungleichgewichten zwischen
häufigen Sequenzvarianten. Als eine der
Referenzpopulationen dienten dazu Proben
von 30 Familien der CEPH-Sammlung, die
im amerikanischen Bundesstaat Utah ge-
sammelt und vom Centre d’Etude du Poly-
morphisme Humain (CEPH) in Paris für
genetische Untersuchungen zur Verfügung
gestellt werden. 

In einem Pilotprojekt für vergleichende
HapMap-Karten europäischer Populationen
hat die Arbeitsgruppe von Thomas Meitin-
ger 8 verschiedene Bevölkerungsgruppen
untersucht. In der Abbildung 2 sind die
Unterschiede zwischen Populationen vom
Norden bis zum Süden Europas in einer
Farbkodierung dargestellt. Gezeigt ist eine
einzige Genregion mit einer Ausdehnung
von ca. 100 000 Basenpaaren. Der Vergleich
zeigt sowohl die Gemeinsamkeiten als auch
die Unterschiede zwischen den einzelnen
Populationen. Das Projekt galt vor allem der
Frage nach der Verwendbarkeit der von
HapMap publizierten Referenzdaten für
unterschiedliche europäische Populationen
(Müller et al. 2005). Die Einführung der
neuen Typisierungstechniken stellt genom-
weite Untersuchungen auf eine neue Stufe.
Bei der Suche nach strukturellen Verände-
rungen der Chromosomen ergibt sich eine
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Effekt-
stärke

Allelfrequenz

Abb. 1: Beziehung zwischen Allelfrequenz von

Sequenzvarianten im Humangenom und ihrem

Effekt auf Krankheitsphänotypen. Häufige Se-

quenzvarianten haben in der Regel kleine Effekt-

stärken, seltene Varianten dagegen starke Effekte. 



neue Auslösungsstufe. Die neuen Möglich-
keiten auf dem Gebiet der molekularen
Zytogenetik wurden in einer Übersichtsar-
beit von Michael Speicher zusammenge-
fasst (Speicher und Carter 2005).

Sequenzvarianz erklärt EKG-Varianz

Das Elektrokardiogramm (EKG) ist der
wichtigste Vorhersage-Parameter für Herz-
rhythmusstörungen. In Kooperation mit den
Instituten für Epidemiologie (KORA) und
Medizinische Informatik der GSF sowie
universitären Arbeitsgruppen aus der Kar-
diologie (LMU München) nutzen wir EKG-
Daten zur Identifizierung ursächlicher Gen-
varianten. Wir konnten zeigen, dass häufige
Varianten in Genen, die für an der Erre-
gungsleitung beteiligte Ionenkanäle im
Herzen kodieren, die EKG-Signatur beein-
flussen können (Pfeufer et al. 2005). Häufige
Varianten machen kleine Effekte (Abb. 1).
Die Effekte sind in diesem Fall so klein, dass
sehr große Probenzahlen für die Experimen-
te erforderlich sind. Für das Projekt wurden
z. B. insgesamt 4000 KORA-Proben aus dem
Institut für Epidemiologie ausgewertet. In
noch unveröffentlichten genomweiten
Analysen konnten mit EGK-Parametern
assoziierte neue Genvarianten identifiziert
werden. 

Eine Sequenzvariante macht Kopfweh

Bei der Untersuchung einer familiären 
Form der Migräne konnte durch genomweite
Kopplungsanalyse ein neuer Ionenkanal mit
dieser Erkrankung in Verbindung gebracht
werden (Dichgans et al. 2005). Die Arbeits-
gruppe von Tim Strom identifizierte zusam-
men mit Martin Dichgans von der LMU
München Mutationen im Natriumkanalgen
SCNA1, in dem bereits Mutationen im Zu-
sammenhang mit Epilepsie beschrieben
sind. Die Mutationen sind in diesem Fall
selten, die Effekte stark (Abb. 1). Die Muta-
tionen werden mendelisch vererbt und
Mutationsträger erkranken mit hoher Wahr-
scheinlichkeit. Die Identifizierung von
Mutationen erlaubt Rückschlüsse auf den
Entstehungsmechanismus der Erkrankung.
Ob es sich bei den häufigen, in der Regel
sporadisch auftretenden Fällen von Migräne
um überlappende Pathomechanismen
handelt, oder ob es sich um völlig unab-
hängige Entstehungsarten handelt, bleibt
abzuwarten. 

Neue Wege in der Parkinson-Forschung

Im Gen für die “Leucine rich repeat kinase
2” (LRRK2) finden sich Mutationen bei der
Parkinson-Erkrankung. Auch in diesem Fall
sind die Mutationen selten, die Effekte der
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Abb. 3: Kopplungsungleichgewichte in einer 100 kb Genregion vergleichend dargestellt in 5 europäi-

schen Populationen (Ceph: Frankreich, Kora: Augsburg, Est: Estland, Vin: Vintschgau, Brisi: Emilia-

Romagna).

Ceph Kora

Vin Brisi

Est



Mutationen sind stark (Abb. 1). Es kommt zu
familiären gehäuften Formen der Parkinson-
Erkrankung. LRRK2-Genmutationen wurden
2004 in Zusammenarbeit mit Thomas Gasser
von der Universität Tübingen und amerika-
nischen Neurologen der Mayo-Klinik an der
GSF identifiziert. Jetzt gelang ein Jahr spä-
ter der Arbeitsgruppe von Marius Ueffing,
das vom identifizierten Gen exprimierte
Protein, LRRK2, funktionell als katalytisch
aktive Kinase zu charakterisieren. Dabei
zeigte sich, dass erkrankungsassoziierte
Mutationen in der MAP-Kinase-Domäne von

LRRK2 zu erhöhter Kinaseaktivität führen
(Glöckner et al., 2005). Mit diesem Befund
wird LRRK2 zu einer attraktiven Zielstruktur
für pharmakologische Interventionen.
Inzwischen ist die Suche aufgenommen
nach Proteinen, die von LRRK2 phosphory-
liert werden. Die Aufklärung der mit LRRK2
assoziierten Signalübertragung soll Auf-
schluss über den Pathomechanismus der
Erkrankung liefern. Dazu werden zusammen
mit dem Institut für Entwicklungsgenetik 
(W. Wurst) Mausmodelle für die Erkrankung
entwickelt. 
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" Zusammenarbeit

Der Leiter des Instituts ist Lehrstuhlinhaber für das Fach
Humangenetik am Klinikum rechts der Isar der Techni-
schen Universität München. Mitarbeiter des Instituts sind
am Lehrbetrieb der TU München und der LMU München
beteiligt.

Ein im Deutschen Genomforschungsnetz (NGFN)
gefördertes Forschungsprogramm zur molekularen
Pathogenese von mitochondrialen Erkrankungen wird in
Zusammenarbeit mit den Instituten für Entwicklungsge-
netik (W. Wurst), Epidemiologie (E. Wichmann) und der
Mausklinik (M. Hrabe de Angelis) durchgeführt. 

HGF-Institute am MDC in Berlin, am DKFZ in Heidelberg
und an der GBF in Braunschweig sind an gemeinsamen
Projekten beteiligt im Rahmen des Kernbereichs des
Deutschen Genomforschungsnetzes. Dabei geht es um
die Erstellung von SNP-Genotypen sowie zytogeneti-
scher Mutationsscreening-Verfahren mit den Schwer-
punkten Herzerkrankungen und neuropsychiatrische
Erkrankungen. Gemeinsame Projekte werden auf diesem
Gebiet auch dem GenNova-Projekt, Bozen (P. Pramstal-
ler) durchgeführt. Die krankheitsbezogenen Netze im
NGFN sind über diese Kernbereichsaktivitäten in gemein-
same Projekte miteinbezogen.

Untersuchungen zum Pathomechanismus des Phosphat-
stoffwechsels werden zusammen mit H. Clausen von der
Universität Copenhagen durchgeführt. Das Thema
Neurodegeneration bei Augenerkrankungen wird
gemeinsam mit den Universitäten Tübingen (B. Wissin-
ger, E. Zrenner), Dublin (P. Humphries), TIGEM Neapel (V.
Marigo), Mainz (U. Wolfrum), Nijmegen (F. Cremers, R.
Roepman) sowie dem Wallenberg Center in Lund,
Schweden (T. van Veen, P. Ekstrom) durchgeführt. Diese
Kooperationen sind eingebunden in drei EU geförderte
Projekte des 6. Rahmenprogramms.

Die Untersuchungen zur Pathogenese und Funktion von
LRRK2 sind eingebunden in die NGFN Systematisch
Methodische Plattform “Human Brain” an der auch das
GSF-Institut für experimentelle Genetik beteiligt ist (J.
Beckers). Innerhalb des EU-finanzierten Integrierten
Projects “Interaction Proteome” besteht eine Zusammen-
arbeit mit der Gruppe von W. Kolch, Beatson Institute,
Glasgow.
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Im Mittelpunkt der biomedizinischen Aero-
solforschung steht der Atemtrakt als
Eintrittpforte für inhalierte Aerosolpartikel.

Die Lunge des Menschen steht mit einer
Fläche von etwa 140 m2 unmittelbar mit der
Umwelt in Kontakt. Diese Fläche bildet ein
empfindliches Target für inhalierte Luftver-
unreinigungen, kann aber auch für eine
effektive Inhalationstherapie zur Behand-
lung pulmonaler aber auch systemischer
Erkrankungen genutzt werden. Ziel der
Inhalationsforschung ist, das Gesundheitsri-
siko durch inhalierte Umweltaerosole, ins-
besondere von ultrafeinen- bzw. Nanoparti-
keln zu beurteilen, Aerosole zur Früherken-
nung von Lungenerkrankungen einzusetzen
und sie für eine gezielte Applikation von
Pharmaka in pathologisch veränderten
Lungenregionen zu nutzen. Hierzu werden
• Fragen zur Dosimetrie, d.h. der Deposition

in der Lunge, der Elimination und der
Verteilung von Partikeln im Organismus
untersucht,

• Abwehrmechanismen auf systemischer,
zellulärer und molekularbiologischer
Ebene im gesunden und pathologisch
veränderten Organismus evaluiert,

• Fragen der individuellen Disposition durch
Studien zur Gen-Umwelt-Interaktion
beleuchtet,

• Assoziationen zwischen Luftverunreini-
gungen und kardiovaskulärer Wirkungen
untersucht,

• Verfahren der Früherkennung und Thera-
pie chronisch entzündlicher Lungenerkran-
kungen, insbesondere der chronisch
obstruktiven Lungenerkrankungen ent-
wickelt.

Diesen Fragen wird in Umweltsimulationen,
in tierexperimentellen Untersuchungen, in

Biomedical aerosol research focuses
on the respiratory tract, which forms
the gateway to the organism for

airborne particles. The human lung is in
contact with the environment through its
large surface area of about 140 m2. This
surface is a sensitive target for inhaled air
pollutants, but it can also be used for
effective inhalation therapy in the treatment
of both pulmonary and systemic diseases.
The aims of inhalation research in the
Institute are to evaluate the health risks
associated with inhaled environmental
aerosols, especially ultrafine also called
nanoparticles; to develop aerosol techniques
for early detection of lung disease; and to
use aerosols for targeted delivery of phar-
maceutical agents into defined, pathologi-
cally altered, regions of the lung. For this we
• study aspects of dosimetry, i.e., the 

intrapulmonary distribution, deposition,
and elimination of inhaled particles 
and their subsequent distribution in the
organism;

• evaluate defence mechanisms at the
systemic, cellular, and molecular-bio-
logical levels in healthy and diseased
organisms;

• explore factors determining individual
susceptibility via gene-environment
interaction studies;

• look into the associations between air
pollution and cardiovascular effects; 
and

• develop techniques for the early diagnosis
and therapy of chronic inflammatory lung
diseases, in particular chronic obstructive
lung disease.

These problems are investigated through
environmental simulations, animal experi-
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Studien an komplexen Zellkultursystemen
sowie im Rahmen der klinischen Koopera-
tionsgruppe „Entzündliche Lungenerkran-
kungen“ an Probanden und Patienten nach-
gegangen. Die inhalationsbiologischen
Arbeiten des Instituts sind eingebunden in
das GSF-Projektfeld „Gesundheitsrelevanz
von Aerosolen“, dessen integriertes Kon-
zept die Arbeiten zur Charakterisierung des
Umweltaerosols und seiner Wirkung auf die
menschliche Gesundheit anhand von epide-
miologischen und toxikologischen Untersu-
chungen umfasst.

Die Arbeiten des Instituts sind in das HGF-
Programm „Umweltbedingte Störungen der
Gesundheit“ eingebettet, wobei die Schwer-
punkte in den Programmthemen „Redox-
Balance und entzündliche Reaktion“ sowie
„Aerosole“ liegen. Epidemiologische und
toxikologische Studien haben gezeigt, dass
Umweltaerosole ein Gesundheitsrisiko
darstellen, dem die gesamte Bevölkerung
ausgesetzt ist. Die technische Entwicklung
der letzten Jahrzehnte hat die Emissionen in
Bezug auf die Partikelmasse deutlich redu-
ziert, jedoch mit der Folge der Erhöhung der
Emission von ultrafeinen Partikeln (< 0.1 µm
Durchmesser) und damit der Partikelanzahl.
Zur Abschätzung des Gesundheitsrisikos
durch diese Partikel werden Störungen der
Homöostase sowie die Induktion von Ab-
wehrmechanismen auf molekularbiologi-
scher, zellularer und systemischer Ebene
eruiert und suszeptible Populationen, sei es
aufgrund ihrer genetischen Disposition oder
bestehender Erkrankungen des respiratori-
schen oder kardiovaskulären Systems, in
Patienten und Tiermodellen identifiziert.
Hierzu bestehen Kooperationen mit den
Programmen „Genomforschung für Mensch
und Gesundheit“ sowie „Krebsforschung“
und „Infektion und Immunität“ des HGF-
Forschungsbereiches Gesundheit. Die Arbei-
ten am Institut werden federführend von Dr.
M. Frankenberger, Dr. W. Kreyling, Dr. K.
Maier, Prof. Dr. H. Schulz und Dr. T. Stöger
geleitet.

Das Forschungsprogramm des Instituts
umfasst 4 grund- und 9 sonderfinanzierte
Vorhaben. An den Forschungsvorhaben sind
17 Wissenschaftler/innen, 16 Techniker/in-
nen und 5 Gastwissenschaftler beteiligt.
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ments, studies using complex cell culture
assays, and measurements on patients 
and healthy subjects in the Clinical
Cooperation Group ‘Inflammatory Lung
Diseases’. Our research in inhalation bio-
logy is an integral part of the GSF project
area ‘Health Relevance of Aerosols’. The
integrated concept of this project comprises
the characterisation of environmental
aerosols and their effects on human health
using epidemiological and toxicological
studies.

Research in the institute is integrated 
into the HGF programme on ‘Environmental
Health Disorders’, with a focus on the
programme topics ‘Redox balance and
inflammatory reactions’ and ‘Aerosols’.
Epidemiological and toxicological studies
have shown that environmental aerosols
pose a health risk to the entire population.
Technical developments over the past
decade have clearly reduced emissions of
total particle mass, but at the cost of
increased emissions of ultrafine particles 
(< 0.1 µm diameter) and thus of total particle
number. In order to assess the health risk
from these particles, disturbances in 
homeostasis and the induction of defence
mechanisms at the molecular, cellular, 
and systemic levels are investigated, and
susceptible populations – whether as a
result of genetic disposition or of existing
disease of the respiratory or cardiovascular
systems – identified both within human
populations and in animal models. 
There is collaboration with the programmes
‘Comparative Genomics’, ‘Cancer Research’,
and Infection and Immunity’ in the HGF
research field ‘Health’. Research in the
Institute is coordinated by Dr. M. Franken-
berger, Dr. W. Kreyling, Dr. K. Maier, 
Professor H. Schulz, und Dr. T. Stöger

The IHB research programme comprises
4 core budget projects and 9 grant-funded
projects, with a total of 17 scientists, 
16 technicians, and 5 visiting scientists.



Unterschiedliche Regulation der 
Zytokine TNF und IL-10 durch 
liposomales Methylprednisolon in 
humanen Alveolarmakrophagen

Klinische Kooperationsgruppe 
Entzündliche Lungenerkrankungen
M. Frankenberger

Glucocorticoide (GC) sind sehr wirksame
anti-inflammatorische und immunsuppres-
sive Medikamente, die eine breite Anwen-
dung in der Behandlung verschiedener
entzündlicher Erkrankungen und von Auto-
immunerkrankungen finden. Zur Behand-
lung entzündlicher Lungenerkrankungen wie
z.B. Asthma, chronisch obstruktiver Atem-
wegserkrankung (COPD) oder anderen
können GCs systemisch oder inhalativ
verabreicht werden. Glucocorticoide wirken
auf viele Körperzellen, einschließlich Mono-
zyten und Makrophagen. Eine wichtige
Zielzelle der GC-Wirkung in der Lunge stellt
der Alveolarmakrophage dar, da er die
Hauptquelle sowohl für proinflammatorische
als auch anti-inflammatorische Zytokine
repräsentiert. Glucocorticoide wirken über
einen intrazelluären Glucocorticoidrezeptor
(GR), der sich im Zytoplasma befindet und
zur Steroid-Thyroid-/Vitamin A-Säure Rezep-
torfamilie gehört. Der GR liegt zunächst in
einer inaktiven Form gebunden an das
Hitzeschockprotein hsp90 vor. Nachdem GC
gebunden wurde, dissoziiert das hsp90 vom
Glucocorticoidrezeptor ab, wodurch nun der
Komplex aus GC-GR in den Zellkern translo-
ziert wird und dort an eine spezifische DNA-
Sequenz binden kann. In Abhängigkeit von
der Art des Promoters kann dies in einer
gesteigerten oder verminderten Genexpres-
sion resultieren. Zudem kann der Komplex
aus GC/GR auch direkt mit der Bindung von
NF-κB interferieren, einem Transkriptions-
faktor, der im Promoterbereich zahlreiche
Gene bindet. GCs können auch unmittelbar
inhibitorische Effekte auf verschiedene
Entzündungszellen bei Lungen- und Atem-
wegserkrankungen ausüben. So wird z.B.
durch Glucocorticoide die Anzahl von Eosi-
nophilen und Mastzellen in der broncho-
alveolären Lavage bei Patienten mit Asthma
reduziert; ebenso vermindern sie die Ex-
pression der Zytokine TNF, IL-1ß, IL-4 und 

IL-8 in Alveolarmakrophagen und T-Zellen.
Bei der Behandlung der COPD werden
Glucocorticoide ebenfalls weitverbreitet
eingesetzt. Nach den derzeit gültigen Emp-
fehlungen zur Behandlung der COPD sollte
die klinische Therapie bei COPD die Verab-
reichung von Bronchodilatoren sowie die
systemische oder inhalative Gabe von
Corticosteroiden beinhalten. Da die Medika-
tion mit systemischen GCs erhebliche
Nebenwirkungen mit sich bringt, wird die
inhalative Applikation von GCs bei der
Behandlung der entzündlichen Lungen-
erkrankungen bevorzugt. Allerdings sind die
inhalativ applizierten GCs nicht so wirksam
wie die systemisch verabreichten, was die
Forderung nach neuartigen Formulierungen
begründet. In vorliegendem Bericht verglei-
chen wir den Effekt von liposomal-verpack-
tem Methyl-prednisolon (MP) gegenüber
freier Substanz auf die Expression von pro-
und anti-inflammatorischen Zytokinen aus
Alveolarmakrophagen in vitro.

Da der Alveolarmakrophage in der Lunge
als Hauptquelle für die Produktion pro- und
anti-inflammatorischer Zytokine gilt, wurden
die verwendeten Liposomen so konzipiert,

GSF " 185

D
ie

 I
n

st
it

u
te

Makrophage

Lymphozyt

MP

MP

MP

MP
MP

MP

MP

MP
MP

MP

MP
MP MP

MP

+LPS

+LPS

TNF

Bindung der 
Liposomen 
an Rezeptor

kein Rezeptor –
keine Aufnahme

Scavenger
Rezeptor

aufgenommene

Liposomen

Phosphatidylserine

Rezeptor für 
Phosphatidylserine

Liposomen 

mit MP

Abb. 1: Schema der Liposomenaufnahme in

Alveolarmakrophagen

Durch gezielte Wahl der Zusammensetzung der
verwendeten Liposomen (hier Phosphatidylserin
und -cholin) kann ein sog. zelluläres Targeting
erreicht werden. Die Liposomen werden nur aktiv
von Zellen aufgenommen, die den Rezeptor für
Phosphatidylserin tragen: in diesem Fall sind das
die Aveolarmakrophagen in der BAL.



dass sie ein zelluläres targeting der Makro-
phagen ermöglichen. Dazu wurde die Zu-
sammensetzung der Lipide so gewählt, dass
es für eine der Komponenten einen Rezeptor
auf den Monozyten und Makrophagen gibt,
nämlich für das Phophatidylserin (Abb. 1).
Dieser PS-Rezeptor dient normalerweise der
aktiven Aufnahme apoptotischer Zellen, 
die Phosphatidlyserin auf ihrer Oberfläche
exprimieren. Mit Hilfe von fluoreszenz-
markierten Liposomen (Lip-DiI) konnte die
spezifische Aufnahme in Alveolarmakro-
phagen (Abb. 2a) gegenüber Lymphozyten
(Abb. 2b) demonstriert werden. Der geringe
Anstieg der Fluoreszenz in den lymphozytä-
ren Zellen ist wohl eher auf eine unspezifi-
sche extrazelluläre Adhäsion der Liposomen
an die Membran zuzrückzuführen.

Um die suppressive Wirkung von Gluco-
corticoiden auf die Expression pro-inflam-
matorischer Zytokine zu bestätigen, wurden
Alveolarmakrophagen aus bronchoalveo-
lären Lavagen (BAL) isoliert und in Zellkultur
über Nacht mit den MP-Liposomen bzw. der
freien Substanz vorinkubiert. Nach weiterer
Inkubation für 4h mit Lipopolysaccharid
(LPS) als Stimulus wurde in den Kulturüber-

ständen TNF im ELISA gemessen (Abb. 3).
Dabei zeigt sich eine geringe konstitutive
Expression von TNF in unstimulierten Zel-
len, die stark ansteigt nach Gabe von LPS.
Eine Vorkultur der BAL-Zellen mit freiem
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Abb. 2: Aufnahme von Liposomen in BAL-Zellen:

Frisch isolierte Zellen aus bronchoalveolärer Lavage werden über Nacht ohne oder mit DiI-markierten
Liposomen inkubiert. Nach Inkubation und Entfernen der nicht aufgenommenen Liposomen durch
Waschen, wird die Fluoreszenzintensität durchflusszytometrisch in Lymphozyten und Alveolarmakro-
phagen bestimmt. Die Aufnahme von Liposomen durch Alveolarmakrophagen (a) ist in diesem Beispiel
um 306-fach stäker als in Lymphozyten (b). Als interne Kontrolle für die Autofluoreszenz der Zellpopula-
tionen dient die Fluoreszenzintensität unbehandelter Zellen (hellgraue Linie in beiden Histogrammen).
Die mittlere Fluoreszenzintensität angegeben als ∆MnI ist 91.8 für Makrophagen und 0.3 für Lympho-
zyten. 
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Abb. 3: Nachweis von TNF Protein

Lavagezellen wurden über Nacht mit 10–6M freiem
Methylprednisolon (MP) oder liposomal-verpack-
tem MP (LipMP) vorinkubiert und am nächsten
Tag für 4h mit LPS stimuliert. Die geernteten
Zellüberstände wurden im ELISA auf TNF-Protein
getestet, wobei die jeweils mit LPS stimulierten
Werte gleich 100% gesetzt wurden. *p < 0.05
verglichen mit den LPS-stimulierten Zellen.



Methylprednisolon zeigt bereits eine Reduk-
tion der konstitutiven TNF-Expression um
50%, wohingegen die LPS-induzierte TNF-
Produktion sich um Faktor 2.7 unterdrücken
läßt. Geringfügig bessere Werte, jedoch
nicht signifikant unterschiedlich, ergeben
sich mit dem liposomal-verpackten MP.
Untersuchungen auf dem Niveau der mRNA
konnten belegen, dass Methylprednisolon
seinen regulatorischen Effekt auf die TNF-
Expression auf transkriptionaler Ebene
ausübt.

Wir haben außer TNF auch den Effekt von
freiem und liposomalem Methylprednisolon
auf die Expression des anti-inflammatori-
schen Zytokins IL-10 untersucht. Die BAL-
Zellen wurden ebenso wie bei der TNF-
Messung über Nacht mit freiem oder liposo-
malem MP vorinkubiert, dann aber für 6h
mit LPS stimuliert, da die Kinetik für die IL-
10 Expression und Produktion etwas zeitver-
zögert gegenüber TNF abläuft. Abbildung 4
zeigt das Ergebnis der IL-10 Proteinproduk-
tion gemessen im ELISA. Zum besseren
Vergleich wurde der LPS-induzierte IL-10
Wert als 100% gesetzt. Die Vorinkubation
mit liposomalem MP alleine unterdückte die
konstitutive IL-10 Produktion um ca. Faktor 2,
wohingegen die LPS-stimulierte IL-10 Ex-
pression von 100% auf 248% ± 34% anstieg.

Dass dieser zu TNF gegenläufige Befund
ebenso auf der Transkriptionsebene regu-
liert wird, ist in Abbildung 5 zusammenge-
fasst. Die konstitutive mRNA Expression für
IL-10 in den Kontrollzellen (Lip empty/0)
wurde als Bezugspunkt gleich 1 gesetzt. Im
Gegensatz zur TNF mRNA aus den gleichen
Proben, wird IL-10 mRNA hier nicht herun-
ter-, sondern stark hochreguliert.

Die gezeigten Ergebnisse demonstrieren
eine unterschiedliche Regulation von TNF
und IL-10 durch liposomales Methylpredni-
solon an humanen Lavagezellen aus der
Lunge. Es wurde gezeigt, dass die verwen-
deten Liposomen unmittelbaren Zugang
zum Zytoplasma der Makrophagen finden
und dort biologische Effekte auslösen kön-
nen. Liposomen stellen daher eine neue,
vielversprechende Art der Medikamenten-
verabreichung dar, zumal durch die selektive
Aufnahme durch Monozyten und Makro-
phagen ein gezielter Transport von lipophilen
Substanzen in diese Zellen erfolgt. Dies
könnte auch einen möglichen Depoteffekt
der so verabreichten Substanzen zur Folge
haben, da die Liposomen in der Zelle nur
langsam abgebaut werden und so den
Wirkstoff kontinuierlich abgeben. Daher
könnten liposomal verabreichte Glucocorti-
coide einen Vorteil gegenüber der freien
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Abb. 4: Nachweis von IL-10 Protein

BAL-Zellen wurden über Nacht mit 10–6M liposo-
malem MP oder leeren Liposomen vorinkubiert
und dann für 6h mit LPS stimuliert. Die zellfreien
Überstände wurden in einem IL-10 spezifischen
ELISA getestet. Angegeben sind die Mengen von
IL-10 Protein relativ zu den Kontrollen (Lip emp-
ty/LPS = 100%). Der Anstieg an IL-10 in den plus
LipMP/LPS stimulierten Zellen gegenüber den
Kontrollen ist signifikant mit *p < 0.05.
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Abb. 5: Real-time PCR für IL-10 mRNA 

mit dem LightCycler

BAL-Zellen wurden mit liposmalem MP oder
leeren Liposomen über Nacht vorinkubiert und
dann für 4h mit LPS stimuliert. Nach Isolierung
der Gesamt-RNA und reverser Transkription,
wurde IL-10 spezifische mRNA im LightCycler
System im SYBR-Green Format nachgewiesen.
Angegeben ist der relative Anstieg an IL-10 mRNA
verglichem mit den unbehandelten Zellen.



Substanz bieten, was nicht nur das zelluläre
targeting, sondern auch die Reduktion von
Nebenwirkungen beeinhalten könnte. Dies
wäre ganz besonders wichtig bei der Appli-
kation von GCs bei entzündlichen Lungener-
krankungen wie der COPD, wo die Hochre-

gulation des anti-inflammatorischen IL-10 in
Alveolarmakrophagen einen zusätzlichen
Vorteil bringen könnte. Künftige klinische
Studien zur Überprüfung dieser Hypothese
bei Patienten mit entzündlichen Lungener-
krankungen stehen daher im Vordergrund.
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" Zusammenarbeit

Kooperation im Bereich „Entzündliche Lungenerkrankun-
gen“ mit den Asklepios Fachkliniken für Pneumologie
und Thoraxchirurgie München-Gauting.

Kooperation im Bereich „Dosimetrie - Reinigungsfunk-
tion des Atemtraktes“ mit dem Anatomischen Institut,
Universität Bern, Schweiz, dem Institut für Physik und
Biophysik, Universität Salzburg, und dem Department of
Mathematical Science der Tokio Denki Universität,
Hatoyama Saitama, Japan.

Kooperation im Bereich „Wirkung von Aerosolpartikeln“
mit den Instituten EPI, TOX und IÖC, dem Institut für
Chirurgische Forschung, LMU München, der Harvard
School of Public Health, USA, der amerikanischen
Environmental Protection Agency (EPA), dem Rochester
Particle Center, USA, und der Napier School of Life
Sciences, Edinburg, UK.

Kooperation im Bereich „Genetische Disposition“ mit
dem IEG, dem Gene-Mapping-Center des Max-Dellbrück-
Centrums, Berlin und dem Center for Environmental
Genetics, University of Cincinnati Medical Center,
Cincinnati, USA. 

1 Wissenschaftler des Instituts ist am Lehrbetrieb der
Universität München beteiligt.
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Stettmaier, K., Takenaka, S.,Heyder J.: Production of 8-
Isoprostane, Leukotriene B4 and Prostaglandin E2 in
alveolar macrophages and lung tissue after exposure to
ultrafine carbon particles. Free Rad. Biol. Med. 38: 1080-
1092 (2005)

Harder, V., Gilmour, P., Lentner, B., Karg, E., Takenaka, S.,
Ziesenis, A., Stampfl, A., Kodavanti, U., Heyder, J.,
Schulz, H.: Cardiovascular responses in unrestrained
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Toxicol. 17, 1-14 (2005)

Reinhard, C., Meyer, B., Fuchs, H., Stöger, T., Eder, G.,
Rüschendorf, F., Heyder, J., Nürnberg, P., Rhabé de
Angelis, M., Schulz, H.: Linkage analysis identified
multiple genetic loci for lung function in mice. Am. Rev.
Respir. Crit. Care Med. 171, 880-888 (2005)

Geiser, M., Rothen-Rutishauser, B., Kapp, N., Schürch, S.,
Kreyling, W., Schulz, H., Semmler, M., Im Hof, V., Heyder,
J., Gehr, P.: Ultrafine particles cross cellular membranes
by non-phagocytic mechanisms in lungs and in cultured
cells. Environ. Health Perspect. 113, 1555 - 1560 (2005)

Frankenberger M., Häußinger K., Ziegler-Heitbrock L.:
Liposomal methylprednisolone differentially regulates
the expression of TNF and IL-10 in human alveolar
macrophages. Int. Immunopharmacol. 5, 289-299 (2005)

" Sonderfinanzierte Vorhaben

“Particles in the developing lung: A bioengineering
approach”, National Institutes of Health, USA, zusam-
men mit der Harvard School of Public Health, USA

" Gremien

Wissenschaftlicher Beirat und Sprecher der Sektion
„Pathophysiologie und Aerosolmedizin“ der Deutschen
Gesellschaft für Pneumologie

Past Präsident der „International Society for Aerosols in
Medicine“

Stellvertretender Vorsitz der Look-Forward-Aktivität
„Nanomedicines“ der European Science Foundation



Hauptthema des Instituts ist die Auf-
klärung zellulärer Signalwege, die in
Zellen des hämatopoetischen Sys-

tems Proliferation, Überleben, Differenzie-
rung und funktionelle Aktivierung der Zellen
steuern sowie der Störung dieser Signalwe-
ge durch genetische Veränderungen der
Zellen im Laufe der malignen Entartung. 
Die genetischen Veränderungen der Zellen
können dabei sowohl durch Aufnahme von
zusätzlicher genetischer Information in die
Zelle verursacht sein (Virusinfektion), als
auch durch Umorganisation des bestehen-
den, in Chromosomen strukturierten geneti-
schen Materials (Chromosomentranslokatio-
nen) und zur Störung der Regulation von
Genen führen, die physiologischerweise an
der Kontrolle der Proliferation und dem
Überleben der Zelle beteiligt sind (sog.
Onkogene). 

Der diesjährige Jahresbericht widmet sich
der Beschreibung einer neuen, im Zellkern
lokalisierten Form der Phospholipidhydro-
peroxid Glutathionperoxidase (PHGPx) und
der Analyse ihrer Funktion in vivo. Auf die
PHGPx waren wir bei der Beschäftigung mit
dem programmierten Zelltod in mensch-
lichen B-Lymphomzellen gestoßen. Dieses
Enzym spielt eine zentrale Rolle im Redox-
Metabolismus der Zelle. 
Beteiligung des Instituts an 

PoF-Programmen:

Das Institut ist mit den folgenden vier FE
Vorhaben am Programm „Infektion und
Immunität“ beteiligt: 
• Dirk Eick „Lymphomagenesis“

Research at the Institute is concerned
with the elucidation of the signal
transduction pathways that regulate

the proliferation, survival, differentiation,
and functional activation of cells of the
haematopoietic system, as well as with the
perturbation of these pathways by the
genetic changes that arise in the course of
malignant transformation. Such genetic
changes may be caused by uptake of
additional genetic information by the cells
(viral infection), or by reorganisation of the
existing genetic material that is organised
in chromosomes (chromosomal trans-
locations), and can lead to perturbed
expression of genes involved in prolifera-
tion and survival (so called oncogenes). 

This year’s annual report focuses on the
description of a new form of the phospho-
lipid hydroperoxide glutathione peroxidase
(PHGPx) that is found localised in the 
cell nucleus, and an analysis of its function
in vivo. We discovered PHGPx while
investigating programmed cell death in
human B-lymphocytes. This enzyme plays a
central role in the cellular redox metabolism.

Institute participation in POF programmes

The institute participates in the programme
on ‘Infection and Immunity’ of the research
field ‘Health’ with the following four rese-
arch and development (FE) projects.
• Dirk Eick ‘Lymphomagenesis’
• Bettina Kempkes 

‘Transcriptional control of B-cell activation
and immortalization by EBV’
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• Bettina Kempkes “Transcriptional control
of B-cell activation and immortalization by
EBV”

• Ursula Strobl/Gerhard Laux “In vivo and
in vitro models for EBV pathogenesis”

• Georg W. Bornkamm “Redox balance: its
role in the regulation of proliferation and
apoptosis in cells of the hematopoietic
system”. 

• Das Vorhaben von Lothar Hültner 
„Mast cell biology“ ist Teil des Programms
„Umweltbedingte Erkrankungen“. 

• Das FE-Vorhaben von Herrn Hatzopoulos
“Molecular and cellular mechanisms of
angiogenesis“ wurde nach dem Ausschei-
den von Herrn Hatzopoulos auf Dr. Marcus
Conrad mit neuer Schwerpunktsetzung
übertragen („Essential functions and
redundancies in redox metabolism“).
Dieses FE-Vorhaben ist Teil des Programms
„Genomforschung“.

• Die Klinische Kooperationsgruppe
„Pädiatrische Tumorimmunologie“ ist 
mit ihrem FE-Vorhaben dem Programm
„Infektion und Immunität“ zugeordnet. 

FE-Vorhabenleiter und Gruppenleiter:
• Dr. Jürgen Bachl
• Prof. Dr. Georg W. Bornkamm
• Dr. Marcus Conrad
• Prof. Dr. Dirk Eick
• Dr. Lothar Hültner
• Dr. Berit Jungnickel (Nachwuchsgruppe)
• Dr. Bettina Kempkes
• Dr. Gerhard Laux
• Dr. Josef Mautner 

(KKG Pädiatrische Tumorimmunologie)
• Dr. Ursula Strobl
• Dr. Nathalie Uyttersprot

Am Institut waren 17 Wissenschaftler(innen),
7 technische Mitarbeiter(innen) und 23 Dok-
toranden beschäftigt. 
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• Ursula Strobl/Gerhard Laux ‘In vivo and
in vitro models for EBV pathogenesis’

• Georg W. Bornkamm ‘Redox balance: its
role in the regulation of proliferation and
apoptosis in cells of the haematopoietic
system’ 

• ‘Mast cell biology’ headed by Lothar
Hültner is a part of the programme on
‘Environmental Health Disorders’.

• ‘Molecular and cellular mechanisms of
angiogenesis’, headed 
by Dr. Hatzopoulos, was transferred 
to Dr. Marcus Conrad with a new focus
(‘Essential functions and redundancies 
in redox metabolism’) following the
departure of Dr. Hatzopoulos. The 
project is a part of the programme on
‘Comparative Genomics’.

• The Clinical Cooperation group 
‘Paediatric Tumour Immunology’ 
participates with an FE-project in the
programme on ‘Infection and Immunity’. 

Heads of R&D projects and research groups
• Dr. Jürgen Bachl
• Professor Georg W. Bornkamm
• Dr. Marcus Conrad
• Professor Dirk Eick 
• Dr. Lothar Hültner 
• Dr. Berit Jungnickel 

(Junior Research Group)
• Dr. Bettina Kempkes
• Dr. Gerhard Laux
• Dr. Josef Mautner 

(CCG ‘Paediatric Tumour Immunology’)
• Dr. Ursula Strobl 
• Dr. Nathalie Uyttersprot

In 2005 there were 17 scientists, 
7 technicians, and 23 postgraduate 
students at the Institute. 



Funktion der nukleären Form 
der Phospholipidhydroperoxid 
Glutathionperoxidase in vivo 

M. Conrad und G. W. Bornkamm

Wir haben uns in der Vergangenheit intensiv
mit den Wachstumsbedingungen von Bur-
kitt-Lymphomzellen in Gewebekultur ausein-
andergesetzt und gefunden, dass die Zellen
in Kultur unterhalb einer kritischen Zelldichte
einem oxidativen Stress unterliegen und
sterben, während sie sich bei höherer Zell-
dichte gegenseitig schützen. Herr Brielmeier
hat als Mitarbeiter unseres Instituts eine
cDNA-Expressionsbibliothek aus mRNA von
HeLa-Zellen, die oxidativem Stress ausge-
setzt waren, hergestellt, diese Bibliothek in
Burkitt-Lymphomzellen transfiziert und nach
Genen gesucht, die in den Burkitt Lymphom-
zellen bei niedriger Zelldichte Überleben
induzieren. Er hat auf diese Weise zwei
Gene kloniert: die Phospholipidhydropero-
xid-Glutathionperoxidase (PHGPx), sowie
eine damals noch unbekannte NADH-Oxida-
se. Wir haben uns auf die PHGPx konzent-
riert, weil sie vermutlich eine wichtige Rolle
bei der Regulation der Aktivität von Lipoxy-
genasen und Cyclooxygenasen sowie des
programmierten Zelltods spielt. Die PHGPx
ist eine von vier Glutathionperoxidasen,
deren Funktion es ist, Peroxide zu reduzie-
ren. Alle Glutathionperoxidasen tragen
Selenocystein, die 21. Aminosäure, im
aktiven Zentrum. Die PHGPx zeichnet sich
dadurch aus, dass sie (1) ubiquitär expri-
miert ist, (2) an der Zellmembran entstehen-
de Phospholipidhydroperoxide reduziert, 
(3) neben Glutathion auch andere Thiole wie
z.B. Protein-Thiole als Elektronenquelle
benutzen kann, und (4) in Spermien sehr
hoch exprimiert ist. Verlust der PHGPx führt
zum Tod an Tag 7,5 der Embryonalentwick-
lung der Maus, wohingegen Mäuse ohne
funktionelles Glutathionperoxidase-1-Gen
sich normal entwickeln. Die PHGPx ist des-
halb ein besonders wichtiges Enzym.

Ob die PHGPx – anders als die übrigen
Glutathionperoxidasen – unter Glutathion-
mangel auch in vivo als oxidierendes Enzym
fungieren kann, das Disulfidbrücken in Pro-
teine einführt, war bisher nur Gegenstand
von Spekulationen. Wie im Folgenden

beschrieben, konnten wir erstmals zeigen,
dass die PHGPx neben ihrer Schutzfunktion
für zelluläre Membranen auch in vivo die
Funktion einer Proteinthioloxidase im End-
stadium der Spermienreifung ausübt.

Gemeinsam mit der Arbeitsgruppe von
Prof. Dietrich Behne am Hahn-Meitner-Institut
in Berlin waren wir im Jahre 2001 an der
Beschreibung eines neuen Selenoproteins
aus Kernen von Rattenspermien beteiligt.
Wir konnten zeigen, dass es sich bei diesem
neuen Protein um eine Variante der PHGPx
mit einem unterschiedlichen N-Terminus
handelt. Wir haben die für die Spermien-
kernform der PHGPx kodierende mRNA
charakterisiert und den Start der Transkrip-
tion einem zweiten Promotor zugeordnet,
der im ersten Intron des PHGPx-Gens lokali-
siert ist. Durch den unterschiedlichen Trans-
kriptionsstart entsteht eine mRNA mit einem
alternativen ersten Exon, das für ein Kern-
importsignal und eine Ansammlung von
basischen Arginin- und Lysinresten, ähnlich
wie man dies in Protaminen findet, kodiert.
Die übrige Exon-Intron-Struktur des Gens –
und damit auch die Enzymaktivität – ist in
der Kernform erhalten (Abb. 1).

Ein wichtiger Schritt bei der Spermienrei-
fung ist die Kondensation der Spermienker-
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Abb. 1: Struktur des PHGPx-Gens und Strategie

zur Deletion des alternativen ersten Exons.

Oben ist das Wildtyp-Allel der PHGPx, in der Mitte
der Targeting Vektor und unten das Knockout-
Allel der Kernform der PHGPx dargestellt (Abk.:
WT = Wildtyp, Ea = alternatives Exon, neo =
Neomycinphosphotransferase, TK = Thymidine
Kinase, BS = pBluescriptSK+, KO = knockout,
EGFP = enhanced green fluorescent protein,
STOP = Translationsstop). Der Stern (*) markiert
die Position des Kodons für Selenocystein im
aktiven Zentrum des Enzyms. Ein Regelelement,
das für den Einbau von Selenocystein verant-
wortlich ist (SECIS-Element), ist im 3’-nichtkodie-
renden Teil der mRNA im 7. Exon lokalisiert.

WT PHGPx

Notl Scal

neo

EGFP
EcoRV Asel STOP

TK BS
Targeting Vektor

KO Allel

1 Ea 2 3 4 5 6 7
1 kb

1 kb

1 kb



ne inclusive der intra- und intermolekularen
Einführung von Disulfid-Brücken in Protami-
ne. Durch diesen Schritt wird die Fracht der
Spermien, das männliche haploide Genom,

extrem dicht und stabil gegen physikalische
und chemische Einflüsse verpackt. Wir woll-
ten die Hypothese prüfen, ob die nPHGPx
über ihren basischen N-Terminus an die
Spermien-DNA bindet und über den enzy-
matisch aktiven C-terminalen Anteil Disulfid-
brücken in Protamine einführt und den Sper-
mienkern kompaktiert, und haben zu diesem
Zwecke Mäuse generiert, denen selektiv die
kernspezifische Form der PHGPx fehlt.

In Abbildung 1 ist die Struktur des PHGPx
Gens und die Strategie zur Deletion des
alternativen ersten Exons dargestellt. Wir
haben fast das komplette alternative erste
Exon gegen das GFP-Gen (green fluorescen-
ce protein) durch homologe Rekombination
in murinen embryonalen Stammzellen
ausgetauscht und die ES-Zellen in Blasto-
zysten injiziert. Daraus entstanden zunächst
hemizygote und nach Rückkreuzung homo-
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Abb. 2: Wurfgrößen von nPHGPx knockout (KO)

Mäusen im Vergleich zu Wildtyp (WT)-Tieren.

Abb. 3: Gestörte Spermienkernkondensation in nPHGPx KO Mäusen. (A-C) Acridineorange-Färbung von

isolierten Spermien aus dem Nebenhodenkopf (rot = unvollständig kondensiert, grün = vollständig

kondensiert). Acridinorange färbt nach Säuredenaturierung einzelsträngige Nukleinsäuren rot und

doppelsträngige Nukleinsäuren grün. (D-F) Morphologische Veränderungen von unfixierten, getrockne-

ten und rehydrierten Spermien aus dem Nebenhodenkopf (Pfeile in E). (G-I) Aufschwellen von SDS-

behandelten Spermien aus dem Nebenhodenkopf (Pfeile in H). 
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zygote knockout (KO) Mäuse, denen das
alternative erste Exon des PHGPx Gens
fehlt. Entgegen unserer Erwartung waren
die homozygoten männlichen Nachkommen
fertil, auch die Wurfgröße war gegenüber
Wildtyp-Mäusen nicht eingeschränkt (Abb. 2).
Die histologische Untersuchung der Hoden
und Nebenhoden und die ultrastrukturelle
Untersuchung der Spermien zeigten keine
Unterschiede zwischen Wildtyp und nPHGPx
KO Mäusen; auch die Motilität der Spermien
war nicht eingeschränkt. Klare Unterschiede
zeigten sich jedoch bei der Analyse der
Spermien aus dem Nebenhodenkopf. Die
Acridinorange-Färbung zeigte nach Säure-
denaturierung einen klar erhöhten Anteil an
rot gefärbten Spermienkernen von nPHGPx
KO Mäusen, während die Kerne der Sper-
mien von Wildtyp-Mäusen sich unter den
gleichen Bedingungen grün anfärbten (Abb.
3 A-C). Acridinorange färbt doppelsträngige
Nukleinsäuren grün und einzelsträngige rot.
Ein erhöhter Anteil an einzelsträngigen
Nukleinsäuren deutet darauf hin, dass die
Spermienkerne aus dem Nebenhodenkopf
von nPHGPx KO Mäusen weniger resistent
gegen Säuredenaturierung sind als normale
Spermien. Nach Trocknen von Spermien-
ausstrichen ohne Fixierung und einer an-
schließenden Rehydrierung zeigten ca. 25
bis 30% der Spermien von nPHGPx KO
Mäusen strukturelle Veränderungen in Form
von geschwollenen Spermienköpfen, die bei
normalen Spermien in nur ganz geringem
Maße zu beobachten sind (Abb. 3 D-F). Auch
durch Behandlung mit 0.5% SDS ließen sich
die Kerne von Spermien aus dem Kopf des
Nebenhodens von nPHGPx KO Mäusen
dekondensieren, wohingegen die Spermien-
kerne von Wildtyp-Mäusen resistent waren
(Abb. 3 G-I). Diese Untersuchungen zeigten,
dass die Kerne von nPHGPx KO Mäusen
deutlich weniger resistent gegenüber
physikalischen und chemischen Noxen 
sind als Spermien von Wildtyp-Mäusen. 
Ob die spermienkernspezifische Form der
PHGPx tatsächlich – wie vermutet – Protein-
thioloxidase-Funktion besitzt, wurde durch
Quantifizierung der Disulfidbrücken in Sper-
mien mit Hilfe des Fluoreszenzfarbstoffs
Monobrombiman ermittelt (Abb. 4). Beim
Vergleich fand sich eine klare Abnahme der
freien Thiolgruppen um ca. 30 bis 40% in

Spermien aus Testis im Vergleich zu Sper-
mien aus dem Nebenhodenkopf. Diese Ab-
nahme war aber in Spermien von nPHGPx
KO und Wildtyp-Mäusen gleichermaßen zu
beobachten. Ein Unterschied in der Ausbil-
dung von Disulfidbrücken zwischen Wildtyp-
und nPHGPx KO Mäusen ergab sich beim
Vergleich der Spermien aus dem Neben-
hodenschwanz. Der Anteil der freien Thiol-
gruppen nahm in Spermien aus dem
Nebenhodenschwanz von Wildtyp-Mäusen
signifikant stärker ab als in Spermien von
nPHGPx KO Mäusen. Durch diese Untersu-
chungen wurde der Beweis geführt, dass die
spermienkernspezifische Form der PHGPx
Proteinthioloxidase-Funktion besitzt und für
die Einführung von Disulfidbrücken in
Proteine im Spermienkern verantwortlich
ist. Dass es sich dabei um die Protamine
handelt, liegt nahe, kann aber nur indirekt
geschlossen werden.

Unsere Untersuchungen brachten einige
überraschende Ergebnisse zutage. Es kam
für uns völlig unerwartet, dass die unter-
schiedliche Resistenz der Spermienkerne
gegenüber physikalischen und chemischen
Noxen im Nebenhodenkopf nicht mit dem
Proteinthiolgehalt korreliert. Daraus muss
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Abb. 4: Quantifizierung der Disulfidbrücken in

Spermien von Wildtyp- und nPHGPx KO Mäusen

mit Hilfe des Fluoreszenzfarbstoffs Monobrom-

biman. Ein signifikanter höherer Anteil an freiem

Thiol (-SH) am Gesamt-Thiolgehalt konnte in

isolierten Spermien aus dem Nebenhodenschwanz

nachgewiesen werden (* p < 0.001 versus Wild-

typ), nicht jedoch in Spermienkernen aus dem

Hoden und Nebenhodenkopf.



gefolgert werden, dass die Kernform der
PHGPx eine stabilisierende Funktion auf die
Struktur des Spermienkerns ausübt, und
dass diese stabilisierende Funktion zeitlich
vor – und unabhängig von – der Proteinthiol-
oxidierenden Funktion der nPHGPx zum
Tragen kommt. In einem späteren Stadium
der Spermienreifung lässt sich im Neben-
hodenschwanz dann zwar ein klarer Unter-
schied im Gehalt der freien Thiole messen,
die Stabilisierung der Kerne ist aber inzwi-
schen offensichtlich so weit fortgeschritten,
dass sich keine Unterschiede in der Resis-
tenz der Spermienkerne von Wildtyp- und
nPHGPx KO Mäusen mehr finden lassen.

Die Tatsache, dass der Phänotyp des
nPHGPx-Verlusts sehr viel weniger ausge-
prägt ist als die Wirkung von Selenmangel,
deutet darauf hin, dass ein anderes Selen-
enzym die thioloxidierende Funktion der
nPHGPx in den KO Mäusen übernommen
haben muss. Die zytoplasmatische Form der
PHGPx ist klein genug, um den Zellkern
auch passiv über Diffusion zu erreichen, und
ist auch bereits in Spermienköpfen nachge-
wiesen worden. Die PHGPx ist damit der
wichtigste Kandidat.

Die unbeeinträchtigte Fertilität der Homo-
zygoten nPHGPx KO Mäuse zeigt auf, dass
die Kernform der PHGPx nicht essentiell für
die Spermienentwicklung und die Konden-
sation der Spermienkerne ist. Aller Wahr-
scheinlichkeit nach kompensiert die zyto-
plasmatische Form der PHGPx die fehlende
nPHGPx. Sie tut dies zwar nicht mit der
gleichen Effizienz wie die nukleäre Form,
aber doch effizient genug, um keine Unter-
schiede in der Fertilität sichtbar werden zu
lassen. Der zwar milde, jedoch klar vorhan-
dene Phänotyp der nPHGPx KO Mäuse
könnte sich ideal dazu eignen, die Suszepti-
bilität des männlichen Genoms gegenüber
mutagenen Noxen zu studieren.

Die Untersuchung des programmierten
Zelltods maligner Lymphomzellen hat uns
hier den Weg zu faszinierenden neuen
Erkenntnissen auf einem völlig neuen Ge-
biet gewiesen. Parallel dazu haben wir die
Zeit genutzt, ein induzierbares PHGPx KO
Modell aufzubauen, mit dessen Hilfe wir
jetzt wieder auf unsere Ausgangsfrage-
stellung, die Rolle der PHGPx in der Regula-
tion des programmierten Zelltods, zurück-
kommen.
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" Zusammenarbeit

Die hier beschriebenen Arbeiten wurden in Zusammen-
arbeit mit Markus Brielmeier (Abteilung für Vergleichen-
de Medizin der GSF),  Wolfgang Wurst (Institut für
Entwicklungsgenetik der GSF), Fred Sinowatz (Institut für
Anatomie an der veterinärmedizinischen Fakultät der
LMU), sowie Matilde Maiorino und Fulvio Ursini (Dept.
für Biologische Chemie der Universität Padua) durch-
geführt. 

Mitarbeiter des Instituts sind am Lehrbetrieb der Münch-
ner Universitäten beteiligt. 

Die  Arbeiten wurden mit Drittmitteln der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG), der Europäischen
Gemeinschaft (EU), der Deutschen Krebshilfe, der
Wilhelm-Sander-Stitung, der José-Carreras-Stiftung und
der Firma Hoffmann-LaRoche unterstützt. 

Weiter ist das Institut an regionalen und nationalen
Projekten der Universität München und des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung (BMBF) beteiligt. 
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Die Entwicklung der Medizin ist geprägt
durch die zunehmende Spezialisierung
der medizinischen Fachgebiete, die

zunehmenden professionellen Anforderun-
gen, insbesondere der Datenflut und -vielfalt,
sowie die zunehmende Beanspruchung
durch administrative Prozesse. Die Mitgestal-
tung durch moderne Informationstechnolo-
gie birgt dazu ein erhebliches Lösungspoten-
zial. Ziel des Institutes für Medizinische
Informatik ist es daher, intelligente Assistenz-
systeme als Komponenten einer integrierten
Versorgung zu entwickeln. Die Arbeiten
konzentrieren sich auf:
• Intelligente Assistenzsysteme für komplexe

klinische Arbeitsumgebungen (bildgeben-
de Diagnostik, Operationssaal) zur Präzisie-
rung und Verbesserung von Diagnostik
und Therapie

• Systeme zur Bereitstellung medizinischen
Wissens im Versorgungsalltag

• Verteilte elektronische Krankenakten und
Telemedizin als Basis für eine integrierte
Patientenversorgung.

Diese übergreifenden Zielsetzungen werden
im Institut durch Entwicklung, Erprobung
und Bereitstellung geeigneter Verfahren, be-
sonders in folgenden Bereichen bearbeitet:
• Die Verfahren der elektronischen Kranken-

akte und Telemedizin dienen zur Verbesse-
rung der Kommunikation patientenbezoge-
ner Daten und zur Bereitstellung medizini-
schen Wissens am Arbeitsplatz des Arztes.
Sie unterstützen bei der Betreuung chro-
nisch kranker Menschen. Ein wesentlicher
Aspekt der Arbeiten ist es, Daten aus der
klinischen Dokumentation für die wissens-
basierte Entscheidungsunterstützung zu
nutzen. Dokumentations-, Konsultations-
und wissensbasierte Systeme werden im

T he present day development of
medicine is marked by increased
specialisation in medical fields,

increased professional demands – in
particular the amount and diversity of data,
and increased claims of administration.
Incorporation of information technology
offers a potentially powerful solution to
these problems. The aim of the Institute of
Medical Informatics is to develop intelligent
assistant systems as components of an
integrated health care system. Research is
focused on:
• intelligent assistant systems for complex

clinical working environments (image-
delivering diagnostics, operating theatres)
for greater precision and improvement of
diagnosis and therapy,

• systems to make medical knowledge
available in everyday health care situa-
tions, and

• decentralised electronic patient files 
and telemedicine as a basis for integrated
health care.

Research in these basic areas is carried 
out at the Institute through development,
testing, and delivery of appropriate
techniques. Specific activities are concerned
with the following:
• Methods for electronic health records

and telemedicine serve to improve the
communication of patient data and the
availability of medical knowledge at the
doctor’s place of work. They support the
care of chronically ill patients. A central
aspect of this work is the use of data from
clinical documents to provide knowledge-
based support for decisions. Documenta-
tion, consultation, and knowledge-based
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Rahmen der Forschung am medizinischen
Arbeitsplatz erprobt und bewertet.

• Biomedizinische Bildanalyse und virtuelle

Realität werden heute als wesentliche
Voraussetzungen bei der Verbesserung der
bildgebenden Diagnostik und der Thera-
pieplanung diskutiert. Schwerpunkt ist die
Gewinnung zusätzlicher quantitativer Aus-
sagen aus den digitalen, mehrdimensiona-
len und multimodalen Bilddaten mit Me-
thoden der Computer-Vision. Ein weiterer
Themenschwerpunkt ist die Bewältigung
der enormen Datenflut mehrdimensiona-
ler, multimodaler Bilddaten. Im Vorder-
grund der Methodenentwicklung im Insti-
tut stehen Ansätze der modellbasierten
Bildverarbeitung, morphofunktionale Pa-
tientenmodelle und die Mensch-Maschine-
Kommunikation mit virtueller Realität.

Mit den genannten Beiträgen soll die Leis-
tungsfähigkeit der medizinischen Versorgung
in der direkten klinischen Versorgung der
Patienten und in der mittelbaren Steuerung
der Versorgungseinrichtungen gefördert
werden.

Das Institut für Medizinische Informatik ist
mit seiner Methodenentwicklung zur digita-
len Bild- und Signalanalyse am Programm
Genomforschung beteiligt.

Die Forschungsarbeiten des Instituts für
Medizinische Informatik werden im Rahmen
des HGF-Programms „Vergleichende Ge-
nomforschung“ des Helmholtz-Forschungs-
bereiches Gesundheit durchgeführt.

Im Mittelpunkt der Forschungsaktivitäten
des Instituts steht die Entwicklung von Ver-
fahren zur digitalen Bildverarbeitung und
Visualisierung von dreidimensionalen Bildin-
halten sowie die Methodenentwicklung zur
Telemedizin und elektronischen Krankenakte.
Im Bereich der vergleichenden Genomfor-
schung dienen diese Methoden der Phäno-
typanalyse. Es besteht eine Kooperation mit
dem HGF-Programm „Umweltbedingte
Störungen der Gesundheit“ des HGF-For-
schungsbereiches Gesundheit. Die Arbeiten
am Institut werden federführend von Dr. R.
Engelbrecht und Prof. Dr. K.-H. Englmeier
geleitet.

Das Institut verfügt über 15 Planstellen,
davon 6 wissenschaftliche Mitarbeiter/innen, 
1 Nachwuchswissenschaftler, 1 Mitarbeiter/in
wird aus Projektmitteln finanziert.
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systems are tested and evaluated at the
doctor’s workplace.

• Biomedical image analysis and virtual

reality are discussed today as basic
prerequisites for the improvement of
image-delivering diagnostics and
planning of therapy. The main focus is on
obtaining additional quantitative evidence
from digital, multidimensional, multi-
modal image data using computer
visioning methods. A further focus is on
managing the enormous volume of this
multidimensional, multimodal image
data. The emphasis in the development
of methods is on approaches to model-
based image analysis, morphofunctional
patient models, and person-machine
communication using virtual reality.

These contributions are intended to
increase the efficiency and capability of
medical care both in direct clinical care 
of patients and indirectly through the
management of health care institutions.

The Institute of Medical Informatics
contributes to the genome research
programme through the development of
methods for image and signal analysis. 

Research in the Institute is carried out
under the HGF programme on ‘Comparative
Genomics’ in the research field ‘Health’.
The focus is on the development of
methods for digital image analysis and the
visualisation of 3-D images, and the
development of methods for telemedicine
and electronic patient files. In the area of
comparative genome research, these
methods are used for phenotype analysis.
The Institute also collaborates with the 
HGF programme ‘Environmental Health
Disorders’ in the research field ‘Health’. 
The research is coordinated by Dr. R. Engel-
brecht and Prof. Dr. K.-H. Englmeier.

The Institute has 15 permanent members
of staff, including 6 scientists and 1 junior
scientist, and 1 grant-funded member of
staff.



Phänotypisierung von Mausmutanten
mit Hilfe maschineller EEG-Parameter

Mutante Mausmodelle, die neurologische
Erkrankungen des Menschen nachbilden,
ermöglichen neue Einblicke in die Äthiolo-
gie und Pathogenese des zentralen Nerven-
systems. Eines der Hauptziele des mensch-
lichen Genomprojektes besteht darin, Ein-
sicht in die in vivo Funktionsweise einzelner
Gene zu gewinnen und die pathophysiologi-
schen und klinischen Konsequenzen der
jeweiligen Mutationen zu untersuchen. Dies
wird durch das „high-throughput“ Konzept
der German Mouse Clinic (GMC) ermöglicht,
das eine umfassende Charakterisierung von
genetisch modifizierten Mausmodellen
durchführt. In einer Vielzahl von Modulen
werden unterschiedliche Messungen durch-
geführt, die zum Beispiel klinisch-chemische,
immunologische oder cardio-vaskuläre
Parameter erfassen. Im Rahmen des neuro-
logischen Screenings wurde erstmals eine
Testbatterie mit einer Vielzahl von Testpara-
metern entwickelt, die neben umfangreichen
Analysen von Bewegung, Koordination und

Reflexen auch Hirnstrommessungen (EEG)
beinhaltet. 

Das Hauptziel dieses Screenings besteht
darin, genau definierte Mausmodelle, d.h.
eine neurologische Phänotypisierung von
Mausmutanten mit bekannten Gendefekten,
die durch Transgen-, knock-out- und gene
trap-Methoden generiert wurden, zur Ver-
fügung zu stellen. In zweiter Linie geht es
darum, mit Hilfe dieses Screenings Erkran-
kungen des zentralen Nervensystems zu
erkennen, die zugrunde liegenden Mecha-
nismen zu verstehen und therapeutische
Strategien aufzustellen. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht
darin, mit Hilfe von maschinellen EEG-
Merkmalen eine Differenzierung bzw.
Phänotypisierung von Mausmutanten zu
ermöglichen.

EEG-Ableitungen

Für die Ableitung der Elektroenzephalo-
gramme wurde das telemetrische Erfas-
sungssystem DSI PhysioTel® verwendet, 
bei dem sich die Tiere während der Daten-
erfassung im Käfig frei bewegen können.
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Abb. 1: EEG-Aufzeichnung der Lambda-Ableitung einer Wildtyp Maus (C57-Linie) im Vigilanzstadium

NREM. Von der 4-minütigen Ableitung sind nur die ersten beiden Minuten dargestellt. 

Bandpassfilter: 1–40 Hz. 

Abb. 2: EEG-Aufzeichnung der Lambda-Ableitung einer knock-out Maus im Vigilanzstadium NREM.

Von der 4-minütigen Ableitung sind nur die ersten beiden Minuten dargestellt. 

Bandpassfilter: 1-40 Hz. Auffällig ist die regelmäßige, spike-ähnlichen Aktivität von ca. 9 Hz in Form

von epileptischen Entladungen.



Die bioelektrischen Potentiale werden über
Mikroschrauben, die als Elektroden dienen
und in 1 mm tiefen Trepanationen in der
Schädeldecke platziert sind, abgeleitet. Ein
miniaturisierter, implantierter Transmitter
überträgt die EEG Signale drahtlos zu einer
Receiverplatte, die den telemetry receiver
RPC-1 (Data Science International) und den
Analog-Digital Wandler (Abtastfrequenz 
500 Hz) enthält und direkt unter dem Käfig
montiert ist. Die PC-gesteuerte Erfassung
der Daten erfolgt mit der Dataquest® Soft-
ware.

Die wesentlichen Vorteile der telemetri-
schen Ableitung sind: (1) signifikante Reduk-
tion stress-induzierter Artefakte, (2) Messun-
gen ohne Einfluss von Betäubungsmitteln,
(3) Reduktion des direkten Umgangs mit
den Testtieren Die EEG-Signale wurden von
3 Genotypen abgeleitet:
• Wildtyp Mäuse (C57BL/6J)
• Heterozygote Mäuse (Entfernung einer

Kopie eines bestimmten Gens)
• Knock-out Mäuse (Entfernung beider

Kopien eines bestimmten Gens)
In Hinblick auf eine standardisierte Erfas-
sung der Signale wurden die EEG-Ableitun-
gen im Vigilanzstadium NREM (non-rapid
eye movement sleep) durchgeführt, d.h. die
Tiere dösten während der Experimente vor
sich hin. Besonderes Augenmerk wurde auf
epileptische Entladungen gerichtet. Abbil-
dung 1 zeigt eine 2-minütige EEG-Kurve
eines normalen Tieres (Wildtyp) mit einer
unspezifischen und niederfrequenten EEG-
Aktivität von 2-4 Hz, die diesem leichten
Schlafstadium entspricht. Im Gegensatz
dazu Abbildung 2 mit einer 2-minütigen
EEG-Kurve eines knock-out Tieres, das
entsprechend der klinischen Diagnose
neurologische Auffälligkeiten in Form von
leichten epileptischen Anfällen aufweist.
Dieser Befund spiegelt sich auch in der EEG-
Kurve wieder, die von einer sehr regelmäßi-
gen, spike-ähnlichen, höherfrequenten
Aktivität von ca. 9 Hz in Form von epilepti-
schen Entladungen geprägt ist.

Spektralanalyse und Merkmalsextraktion

Die Spektralanalyse einer 4-minütigen EEG-
Epoche erfolgte in konsekutiver Weise
wobei 24 Teilstücke mit einer Dauer von 10
Sekunden analysiert wurden. Dabei wurde

jedes Teilstück in 8 Segmente mit einer
Länge von 2.56 Sekunden eingeteilt, die sich
jeweils um 1.28 Sekunden überlappten.
Nach Bandpass-Filterung (1-40 Hz) und
linearer Trendbeseitigung wurde jedes
Segment einer Fouriertransformation (FFT)
zugeführt. Nach Mittelung über die 8 Seg-
mente wurden die spektralen Powerwerte in
µV2 als Powerspektrum mit einer Frequen-
zauflösung von 0.488 Hz berechnet. Zur
Merkmalsgewinnung wurden aus jedem
normierten Powerspektrum 2 Merkmale
extrahiert, nämlich die Peakfrequenz in Hz
und die Steilheit des Peaks, die dann über
24 Teilstücke gemittelt wurden. 

Abbildung 3 zeigt das Chronospektro-
gramm, d.h. den zeitlichen Verlauf von 24
aufeinander folgenden Powerspektren, 
die von der gleichen EEG-Epoche (Wildtyp
Maus) wie in Abbildung 1 abgeleitet wur-
den. Wie aus der Graphik ersichtlich, unter-
scheiden sich die einzelnen Spektren deut-
lich voneinander und zeigen eine klare
Varianz in der Zeit. Die Frequenzen der

198 " GSF

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

F(Hz)2

0

0,50

1,000

R
el

at
iv

e 
P

o
w

er

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

Abb. 3: Chronospektrogramm von 24 sukzessiven

Powerspektren, abgeleitet von der gleichen 

4-Minuten EEG-Epoche (Wildtyp Maus) wie 

in Abbildung 1. 



Hauptgipfel der Powerspektren liegen im
Bereich von 3-4 Hz; die mittlere Peakfre-
quenz beträgt 3.6 Hz. Dieses spektralanalyti-
sche Ergebnis ist typisch für eine Wildtyp
Maus. Demgegenüber zeigt das Chrono-
spektrogramm einer knock-out Maus, das
von der gleichen EEG-Epoche wie in Abbil-
dung 2 abgeleitet wurde, ein völlig anderes
Bild, wie in Abbildung 4 veranschaulicht.
Hier sind die zeitliche Varianz der Power-
spektren und auch die Breite der Hauptgip-
fel deutlich geringer, was dem relativ starren
Rhythmus eines Anfalls-EEGs mit spike-
ähnlichen Entladungen entspricht. Auffällig
ist die deutlich höherfrequente Verschie-
bung der mittleren Peakfrequenz, die jetzt
bei 9.3 Hz liegt.

Darstellung der spektralen EEG-Merkmale

im Merkmalsraum

In Hinblick auf eine gruppenspezifische
Unterscheidung der 3 Genotypen: Wildtyp,
heterozygot und knock-out wurden die EEG-
Merkmale von 50 Tieren im 2-dimensionalen

Merkmalsraum dargestellt. Abbildung 5
zeigt das entsprechende Scatterdiagramm,
in dem jedes Symbol einem Tier entspricht.
Die x-Koordinate eines Symbols repräsen-
tiert die jeweilige mittlere Peakfrequenz
über 24 Spektren, die y-Koordinate die
mittlere Steilheit der Peaks. Dabei weisen
die Gruppen eine intra-individuelle Varianz
der Merkmale auf. Wie zu erwarten, ergibt
sich eine klare Trennung zwischen der
Gruppe der knock-out Mäuse und den ande-
ren Tieren. Die Wildtypen und die Heterozy-
goten sind zu einer Gruppe zusammenge-
fasst. Die Restaktivität des verbleibenden
Allels scheint bei den Heterozygoten auszu-
reichen, um eine ähnliche hirnelektrische
Aktivität wie bei den Wildtyp-Tieren hervor-
zurufen. Die bisherigen Ergebnisse machen
deutlich, dass bei der Phänotypisierung
solcher Mausmodelle die abgeleiteten
maschinellen EEG-Parameter der Spektrala-
nalyse eine hohe, diskriminative Wertigkeit
aufweisen. Somit ergänzt die automatische
EEG-Analyse die umfassende Charakterisie-
rung mutanter Mäuse im Rahmen des neu-
rologischen Screens der GMC.
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Abb. 4: Chronospektrogramm von 24 sukzessiven

Powerspektren, abgeleitet von der gleichen 4-

Minuten EEG-Epoche (knock-out Maus) wie in
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" Zusammenarbeit

1 Mitarbeiter ist am Lehrbetrieb der Universität München
beteiligt

National

• Anatomische Anstalt, LMU München
• Augenklinik mit Poliklinik, Klinikum Rechts der Isar, TU

München
• Bundesamt für Strahlenschutz, Neuherberg
• Bezirkskrankenhaus Bayreuth
• Deutsches Diabetes-Forschungsinstitut, Heinrich-Heine

Universität Düsseldorf
• Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg
• Fraunhofer IIS, Erlangen
• German Mouse Clinic (GMC)
• GSF – Institut für Experimentelle Genetik, Neuherberg
• GMD Gesellschaft für Med. Datenverarbeitung, Berlin
• IBE Institut für Medizinische Informationsverarbeitung,

Biometrie und Epidemiologie, LMU München
• IMSE Institut für Medizinische Statistik und Epidemiolo-

gie, Klinikum R.d.I, TU München
• Institut für Klinische Radiologie, Klinikum Großhadern,

LMU München
• Institut und Poliklinik für Psychosomatische Medizin,

Psychotherapie und Medizinische Psychologie, Klini-
kum Rechts der Isar, TU München

• Klinik für Orthopädie und Sportorthopädie der TU
München

• Klinik Höhenried für Herz und Kreislaufkrankheiten,
Bernried

• 1. Medizinische Klinik, Klinikum Großhadern, LMU
München

• 1. Medizinische Klinik, Zentralklinikum Augsburg
• 1. Medizinische Klinik und Poliklinik, Klinikum R.d.I. TU

München
• Neurologische Klinik, Klinikum Großhadern, LMU,

München
• Orthopädische Universitätsklinik Friedrichsheim,

Frankfurt/Main
• Siemens Med GT3, Erlangen
• Sozialpädiatrisches Zentrum, Altötting.

International

• John Hopkins University, McKusick-Nathans Institute of
Genetic Medicine, Baltimore, USA

• University of Athens, School of Nursing
• University for Medicine and Pharmacy, Chisinau,

Republik Moldau

" Gremien

• Board des EUROREC-Institutes
• Editorial Board Computer Methods and Programs in

Bio-Medicine
• Expertengremium “Gesundheitskarte” des BMGS
• Präsidium und Council der European Federation for

Medical Informatics (EFMI)
• Beirat der GMDS
• Arbeitsgruppe Telemedizin der GMDS
• Arbeitsgruppe KARTEN der GMDS (Leitung)
• Ehrenmitglied der Rumänischen Akademie der Medizi-

nischen Wissenschaften
• Board der International Medical Informatics Associa-

tion
• Working group CARDS der EFMI
• International Associate des ACMI (American College of

Medical Informatics)
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Die Forschungsaktivitäten des Instituts
bewegen sich im Grenzgebiet zwi-
schen Hämatologie, Immunologie,

Onkologie und Transplantationsbiologie.
Hier werden Konzepte zur Modulation des
Immunsystems mittels zell- und molekular-
biologischer Methoden entwickelt. Unter-
sucht werden neue Strategien der Immun-
therapie und Gentherapie bei Krebs sowie
bei der Behandlung von Autoimmunerkran-
kungen und Transplantat-Abstoßungsreak-
tionen. Dabei kommen Tiermodelle und In-
vitro-Studien mit isolierten Zellen des
menschlichen Immunsystems zum Einsatz.
Auf der Grundlage dieser Strategien werden
in enger Kooperation mit medizinischen
Fakultäten sowohl innerhalb als auch außer-
halb Münchens klinische Studien entworfen
und umgesetzt.
Das Institut beteiligt sich am Programm
„Infektion und Immunität“ der Helmholtz-
Gemeinschaft.

Die Arbeiten werden federführend von
Prof. Dr. D.J. Schendel, PD Dr. E. Nößner, PD
Dr. C.S. Falk, Prof. Dr. R. Mocikat und Dr. E.
Kremmer geleitet.

Im Institut für Molekulare Immunologie
arbeiten zum Jahresende 10 Wissenschaft-
ler, 8 Nachwuchswissenschaftler, davon 5
sonderfinanziert, und 14 Technische Assis-
tenten (5 sonderfinanziert) an immunologi-
schen Projekten der Grundlagenforschung
bzw. der anwendungsorientierten For-
schung. 2 Doktoranden promovierten 2005
zum Dr. rer. nat.

Als Beispiel unserer Forschungsaktivitäten
im Jahr 2005 stellen wir jeweils ein Projekt
aus der Arbeitsgruppe „Immunregulation“
sowie aus der Klinischen Kooperationsgrup-
pe „Hämatopoetische Stammzelltransplan-
tation“ vor.

Research in the institute is focused 
on the intersection of haematology,
immunology, oncology, and trans-

plantation biology. Concepts are developed
for modulating the immune system by
means of cellular and molecular methods.
New strategies are investigated for the
immunotherapy and gene therapy of
cancer, and the treatment of autoimmune
diseases and transplant rejection reactions.
The research uses both animal models and
in vitro studies with isolated cells from the
human immune system. Clinical studies
based on these strategies are designed 
and carried out in close cooperation 
with medical faculties both in Munich and
elsewhere.

The institute participates in the Helmholtz
Association programme ‘Infection and
Immunity’. The research is coordinated by
Professor D. J. Schendel, PD Dr. E. Nößner,
PD Dr. C.S. Falk, Professor Ralph Mocikat,
and Dr. E. Kremmer.

At the end of 2005, there were 10 scientists,
8 junior scientists, 5 of them supported 
by research grants, and 14 technicians 
(5 supported by grant funds) involved in
basic and applied immunological research
in the Institute. During the year, 2 students
were awarded their doctorates (Dr. rer. nat.).

As an example of our activities in 2005,
we present projects from the ‘Immune
Regulation’ research group and the Clinical
Cooperation Group on ‘Hematopoietic
Stem Cell Transplantation’.
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Die Regulation humaner NK-Zellen
durch aktivierende und inhibitorische
Rezeptoren

C.S. Falk, D. ter Meer, B. Simm, M. Braun, 
B. Mosetter, I. Bigalke und H.-J. Kolb

Die Arbeitsgruppe „Immunregulation“
beschäftigt sich seit Jahren mit der kompli-
zierten Regulation humaner T-Lymphozyten
und Natürlicher Killerzellen (NK-Zellen)
durch so genannte aktivierende und inhibi-
torische Rezeptoren. Bis vor wenigen Jah-
ren ging man davon aus, dass sich periphe-
re Blutlymphozyten, analog zu allen anderen
Körperzellen, entweder im Ruhezustand
befinden, oder aber nach Kontakt mit einem
Pathogen oder anderen Immunzellen in
einen aktivierten Zustand übergehen, der
sich an Hand verschiedener Effektormecha-
nismen wie Zytotoxizität oder Freisetzung
von Botenstoffen (sog. Zyokinen) definieren
und sogar quantifizieren lässt. Die Aktivie-
rung von Immunzellen folgt im Prinzip
immer demselben Schema: der für jede

Immunzelle charakteristische Rezeptor (im
Falle der T-Lymphozyten der T-Zellrezeptor,
TZR) stößt durch die Bindung eines spezifi-
schen Liganden (bei T-Lymphozyten der
trimolekulare Komplex aus MHC-Molekül,
β2-Mikroglobulin und Peptid) eine Signal-
kaskade im Inneren der Immunzelle an. Als
Resultat dieser durch Kinasen vermittelten
und bis in den Zellkern führenden Signal-
transduktion, die für T-Lymphozyten am
besten untersucht ist, wird die Immunzelle
dazu angeregt, ihre Effektorfunktionen
auszuüben. Bei T-Lymphozyten und NK-
Zellen stellt die Zytotoxizität, d.h. die Lyse
von Zielzellen durch Zelltod-induzierende
Moleküle wie Todesrezeptoren oder durch
Zytotoxine wie Perforin und Granzyme, eine
wichtige Effektorfunktion dar. In Kollabora-
tion mit der Arbeitsgruppe von Dr. D. Jenne
am MPI Martinsried konnten wir einen
Beitrag zum Verständnis der Rolle des Gran-
zym B (GrmB) in der NK-Zell-vermittelten
Zytotoxizität leisten (Kruschus, F., Falk, C.S.,
et al. Blood, 2005). Die Kenntnis über die
Beteiligung der verschiedenen Zytotoxine
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Abb. 1: Die Regulation humaner NK-Zellen erfolgt über aktivierende Rezeptoren (AR) und die Balance

durch inhibitorische Rezeptoren (KIR). HLA-C-Moleküle stellen die wichtigsten KIR-Liganden dar. Die

meisten Liganden für AR sind noch nicht bekannt.



wie GrmB an der Lyse von Tumorzellen
gewinnt auch für das Verständnis bzw. die
spätere Manipulation von T- und NK-Zellen
im Kampf z.B. gegen Infektionen oder malig-
ne entartete Körperzellen zunehmend an
Bedeutung, da in der gezielten Stärkung der
„Zytotoxin-Bewaffnung“ der T-Lymphozyten
und NK-Zellen ein möglicher Ansatz für
zukünftige therapeutische Strategien gese-
hen wird.

Vor ca. 10 Jahren waren die Natürlichen
Killerzellen die ersten Immunzellen, für die
neben dem Dualismus aus „Ruhezustand“
gegenüber „Aktivierung“ ein dritter Funk-
tionszustand zugeschrieben wurde: die
Inhibition durch sog. negative, inhibitori-
sche Rezeptoren, wobei meist HLA-Klasse-I-
Moleküle als spezifische Liganden fungie-
ren. Durch die Expression solcher inhibitori-
scher Rezeptoren lässt sich für NK-Zellen
folgendes Regulationsszenario beschreiben
(Abb.1): die NK-Aktivierung kann im Gegen-
satz zu T-Lymphozyten durch eine ganze
Reihe verschiedener aktivierender (AR)
Rezeptoren, darunter auch das NKG2D-
Molekül, vermittelt werden. Die Signaltrans-
duktion verläuft in ihren Grundzügen nahe-
zu identisch zur bereits erwähnten Kinase-
vermittelten TZR-Signalkette. Die
Expression inhibitorischer Rezeptoren (z.B.
aus der KIR-Familie der Killer-Immunglobu-
lin-ähnlichen Rezeptoren) führt nun aber
dazu, dass diese Aktivierung durch ein
gleichzeitiges Signal über inhibitorische
Rezeptoren verhindert und die NK-Zelle
somit abgeschaltet werden kann. Dies ge-
schieht durch die Rekrutierung von Signal-
molekülen (Phosphatasen), die die Kinase-
aktivität antagonisieren und die Signalkette
dadurch unterbrechen. Die Stärke der jewei-
ligen aktivierenden wie inhibitorischen
Rezeptoren spielt eine entscheidende Rolle,
da das Gleichgewicht zwischen positiven
und negativen Signalen über die Reaktion
der NK-Zelle bestimmt: solange die aktivie-
renden Signale stärker sind, kann die NK-
Zelle ihre Effektorfunktionen ausüben.
Sobald jedoch die inhibitorischen Signale
dominieren, wird die NK-Zelle temporär
abgeschaltet. Die Stärke der Rezeptorsignale
hängt wiederum von der Intensität der
Ligandenbindung ab, d.h. die Dichte der
jeweiligen Ligandenexpression auf Zielzell-

seite bestimmt die Stärke der aktivierenden
wie der inhibitorischen Signale. Deshalb
stellt die HLA-Klasse-I-Expression durch die
Bindung an die Rezeptoren der KIR-Familie
einen entscheidenden Parameter in der NK-
Regulation dar, der experimentell durch
durchflusszytometrische Analysen mittels
HLA-spezifischer monoklonaler Antikörper
(mAk) quantifizierbar ist. Dabei sind an
dieser NK-Regulation sowohl die auf fast
allen Körperzellen exprimierten klassischen
HLA-Moleküle HLA-A, -B und –C beteiligt
wie die auf wenige Zelltypen beschränkten
nicht-klassischen HLA-E und G-Moleküle. Im
Gegensatz dazu sind die Liganden für akti-
vierende Rezeptoren nur teilweise bekannt,
weshalb sich die Intensität der Aktivierung
generell nicht genau vorhersagen lässt,
sondern für jede Interaktion von NK-Zellen
mit verschiedenen Zielzellen funktionell
erfasst werden muss. Ein Beispiel der um-
fassenden Analyse eines NK-Klons nach
allogener (in diesem speziellen Fall haploi-
dentischer) Stimulation ist in Abbildung 2
dargestellt: der Phänotyp dieses NK-Klons
weist ein eher seltenes Expressionsmuster
von 2 inhibitorischen Rezeptoren (2DK1 und
2DL2) auf, und seine zytolytische Aktivität
wird dem entsprechend durch beide Ligan-
den (HLA-Cw6 und HLA-Cw7) inhibiert. 
Das Zytokinmuster dieses Klons ist durch
die Sekretion von IL-6, IL-13, IFN-gamma
und MIP-1ß als Reaktion auf die Stimulation
mit HLA-Klasse-I-negativen Zielzellen cha-
rakterisiert. Aus einer derartigen phänotypi-
schen und funktionellen Analyse von 47
Klonen lässt sich die Plastizität der NK-
Zellen auf klonaler Ebene so beschreiben:
die überwiegende Mehrzahl der NK-Klone
(57%) exprimiert nur einen inhibitorischen
Rezeptor der KIR-Familie, wohingegen 31%
der Klone keinen KIR, sondern einen Rezep-
tor der Lektin-bzw. der ILT-Familie an der
Oberfläche tragen. Überraschender als die
unterschiedlichen Phänotypen war jedoch
der Befund, dass 25% der Klone keine zyto-
lytische Aktivität gegen HLA-Klasse-I-negati-
ve Zielzellen aufwiesen. Da sich dies durch
das Fehlen der HLA-Expression nicht als
HLA-vermittelte Abschaltung interpretieren
lässt, muss es sich um einen generellen
Defekt im zytotoxischen Potenzial dieser
Klone handeln. Außerdem unterscheidet

GSF " 203

D
ie

 I
n

st
it

u
te



sich die Zytokinsekretion dieser Klone nur in
der jeweiligen Zusammensetzung. Damit
konnte erstmals auf klonalem Niveau ge-
zeigt werden, dass der Phänotyp einer NK-
Zelle keine Voraussagen über deren zytoto-
xisches Potenzial bzw. über das Zytokinmus-
ter zulässt. Diese Erkenntnisse sind vor
allem für das in Kollaboration mit Prof.
Hans-Jochem Kolb bearbeitete Projekt der
Rolle der NK-Zellen in der haploidentischen
Knochenmark- und Stammzelltransplanta-
tion von wachsender Bedeutung.  

NK-Regulation durch HLA- und 
KIR-Genetik – Implikationen für die
haploidentische Knochenmark- und
Stammzelltransplantation 

(Kooperation mit 
Prof. Dr. med. Hans-Jochem Kolb):

Die Entdeckung HLA-spezifischer Rezepto-
ren hat in den letzten zwei Jahren die Dis-

kussion über die Bedeutung der NK-Zellen
in der Knochenmark- und Stammzelltrans-
plantation neu entfacht. Da an der III. Medi-
zinischen Klinik Großhadern nun seit mehr
als 10 Jahren ein spezielles haploidenti-
sches Transplantationsprotokoll aus einer
Kombination von Knochenmark- und T-Zell-
depletierten peripheren Stammzellen
(KMT/SCT) durchgeführt wird, war es nahe
liegend, diese einzigartige klinische Erfah-
rung mit unserer Expertise bzgl. der NK-
Regulation zu kombinieren und auf der
Basis eines von der Deutschen Krebshilfe
e.V. geförderten Drittmittelantrages zu
bearbeiten.

Bei genauer Betrachtung der Spezifität der
KIR-Rezeptoren für ihre HLA-Liganden fällt
auf, dass 2 Gruppen an HLA-C-Molekülen
(HLA-Cw6-Gruppe und HLA-Cw7-Gruppe)
unterschieden werden können, da für jede
Gruppe ein spezifischer Rezeptor (KIR2DL1,
bzw. 2DL2) identifiziert wurde. An dieser
Stelle wird die Plastizität des NK-Repertoires
besonders deutlich, denn Individuen mit
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einer HLA-C-heterozygoten Konstellation
(Cw6/Cw7) besitzen auf Grund dieser zwei
Allelkombinationen eine variablere NK-
Zusammensetzung als Individuen mit einer
homozygoten Kombination (z.B. Cw7/Cw7
oder Cw6/Cw6). Diesen Unterschied ver-
sucht man nun in der sog. haploidentischen
KMT/SCT auszunutzen, bei der ein Familien-
spender so ausgewählt wird, dass nur ein
HLA-Haplotyp identisch, der andere fremd
ist – wie dies bei Eltern und Kindern z.B.
immer der Fall ist. Nach den ermutigenden
Publikationen der Gruppe um A. Velardi et
al. (Perugia, Italien) wurde darüber disku-
tiert, ob bei dieser speziellen haploidenti-
schen Transplantation von HLA-C-homozy-
goten Patienten mit HLA-C-heterozygoten
Spendern ein NK-Effekt von Vorteil sein
könnte. In dieser und nur in dieser Konstel-
lation können sich auf der Basis der HLA-C /
KIR Genetik alloreaktive NK-Zellen entwi-
ckeln, die Rezeptoren exprimieren, für die
im Patienten das passende HLA-C-Allel fehlt.
Da diese NK-Zellen nicht durch HLA-C abge-
schaltet werden können, reagieren sie mög-
licherweise besser gegen Leukämiezellen
(„graft-versus-Leukämie-Reaktion“, GVL).
Interessanterweise lösen sie dabei nicht die
gefürchtete „graft-versus-host“ (GVH)-
Erkrankung aus, bei der sich das aus dem
transplantierten Knochenmark entwickelnde
Immunsystem gegen den Patienten richtet.
Diese Aufspaltung zwischen GVL und GVH
scheint durch die bereits beschriebene NK-
Regulation auf der Ebene der spezifischen
HLA-Liganden/ Rezeptor-Interaktionen erst
möglich zu sein.

Durch unsere Arbeiten der letzten 18
Monate konnten wir in enger Kollaboration
mit Prof. Kolb einen wichtigen Beitrag zum
Verständnis der NK-Zellen in der haploiden-
tischen Situation leisten. So geht aus den
phänotypischen Analysen der Spenderprä-
parate eindeutig hervor, dass innerhalb des
von Prof. Kolb etablierten Transplantations-
protokolls die Transplantation von allogenen
Spender-NK-Zellen in Kombination mit
mobilisierten Stammzellen erfolgt. Diese
allogenen NK-Zellen scheinen auch in gro-
ßen Mengen keine verstärkte GVH zu indu-
zieren, was auf den Aufbau einer immunolo-

gischen Toleranz schließen lässt. Darüber
hinaus deuten unsere genetischen Analysen
zur HLA-C und KIR-Typisierung, die in den
letzten Monaten in unserem Labor etabliert
wurde, darauf hin, dass in dieser speziellen
Transplantationssituation weniger die HLA-
C-Gruppierung als die funktionelle Qualität
der transplantierten NK-Zellen (Zytokinmus-
ter, Zytotoxizität) über deren Rolle in der
Toleranzinduktion entscheiden. Damit könn-
te auch für Patienten mit heterozygoter HLA-
C-Konstellation, die von dem o.g. NK-Vorteil
auf Grund ihrer individuellen HLA-C-Kon-
stellation nicht profitieren würden, ein viel
versprechendes haploidentisches NK-Proto-
koll angeboten werden und dessen moleku-
lare Wirkmechanismen zumindest ansatz-
weise identifiziert werden.

NK-Regulation und Infektion – am Beispiel

der Erkennung des Malaria-Erregers:

Die Balance zwischen Aktivierung und
Inhibition bzw. deren Auswirkung auf das
Zytokinmuster einer Immunantwort ist z.B.
für die Beurteilung der Rolle der NK-Zellen
bei der Bekämpfung von Infektionen von
großer Bedeutung. Dabei konnten wir
mittels der in unserem Labor etablierten
Multiplex-Protein-Array-Methode in Kollabo-
ration mit Dr. E. Vivier und Dr. S. Ugolini
(CIML, Marseille, Frankreich) nachweisen,
dass die natürliche Immunantwort von NK-
Zellen und Monozyten gegen den Malaria-
erreger Plasmodium falciparum in infizier-
ten Erythrozyten hauptsächlich über die
Freisetzung von Zytokinen wie TNF-alpha,
Interferon-gamma und das Chemokin Inter-
leukin-8 erfolgt (Baratin, Falk, C.S. et al
2005). Mit diesen Befunden konnte für
Malaria erstmals in vitro gezeigt werden,
dass die Kooperation zwischen NK-Zellen
und Makrophagen für die Entwicklung einer
effektiven Immunantwort gegen Plasmo-
dium falciparum essenziell ist. Interessanter-
weise gehören Erythrozyten zu den wenigen
Zelltypen im menschlichen Körper, die keine
eigene HLA-Klasse-I-Expression mehr besit-
zen, sondern sich wahrscheinlich durch die
Aufnahme löslicher HLA-Moleküle und
deren Integration in die Zellmembran vor
dem Angriff durch NK-Zellen schützen.
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" Zusammenarbeit

Sieben Mitarbeiter sind am Lehrbetrieb der Ludwig-
Maximilians-Universität beteiligt. Die Institutsleiterin ist
Koordinatorin des HGF-Programms „Infektion und
Immunität“ für die GSF und stellvertretende Sprecherin
eines DFG-Sonderforschungsbereichs (SFB 455). Arbeits-
gruppen des Instituts sind an insgesamt vier Sonderfor-
schungsbereichen beteiligt.

Fünf Klinische Kooperationsgruppen, die Abteilung
Genexpression sowie ein GMP-Labor sind dem Institut
angeschlossen.

Die Arbeiten des Instituts werden mit Drittmitteln der EU,
der DFG, der Wilhelm-Sander-Stiftung, der Mildred-
Scheel-Stiftung für Krebsforschung und der Else-Kröner-
Fresenius-Stiftung gefördert.

Es bestehen direkte Kooperationen mit verschiedenen
HGF-Zentren (DKFZ Heidelberg, MDC Berlin). Daneben
bestehen intensive Kooperationen mit der Urologischen
Klinik und Poliklinik und der III. Medizinischen Klinik der
Ludwig-Maximilians-Universität, mit dem Institut für
Experimentelle Onkologie und Therapieforschung der
Technischen Universität München sowie mit der Hautkli-
nik bzw. dem Institut für Zellbiologie, Abt. Immunologie,
der Eberhard-Karls-Universität Tübingen.
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Wachstum und Differenzierung
menschlicher Zellen werden durch
Genexpressionsprogramme ge-

steuert. Viele Krankheiten, wie zum Beispiel
Leukämien, resultieren unmittelbar aus der
Fehlsteuerung von Transkriptionsfaktoren.
In der Abteilung Genexpression werden die
Mechanismen der Genkontrolle mit Schwer-
punkt auf dem Transkriptionsprozess in
Tumorzellen biochemisch untersucht. Die
Gruppe hat die Klasse der humanen Cofak-
toren zuerst beschrieben. In der Folge ge-
lang es, eine Reihe von generellen Trans-
kriptionscofaktoren erstmals zu isolieren
und ihre molekulare Funktionsweise aufzu-
klären. Aktuell gilt das Interesse der moleku-
laren Dynamik in Transkriptionsnetzwerken
und Chromatin, welche an ausgewählten
zellulären und viralen Modellen untersucht
wird. Neue Einsicht in die Mechanismen der
Genprogrammierung erwarten wir uns von
Technologien der Genomik (so genannte
Chromatin-Immunpräzipitation auf Mikroar-
rays) und einer verbesserten Proteinbioche-
mie. Deren Entwicklung wird mit der Unter-
stützung des Forschungsministeriums in der
Abteilung vorangetrieben. Hier berichten
wir über einen Aspekt dieser Arbeiten, in
dem es um die Entwicklung einer neuen
Methode zur Beschreibung funktioneller
Kernproteome geht.
Weite Aktivitäten im Programm 

Infektion & Immunität

Die Gruppe untersucht strukturell interes-
sante T-Zell-Gene und Aktivatoren, die eine
wichtige Rolle im Immunsystem oder in der
Hämatopoiese spielen. Ein immunologisch

Both the cell proliferation and the
differentiation of human cells are
controlled at the level of transcription.

Deregulations in transcription can cause
many diseases, for example leukaemia. In
the Department of Gene Expression, we use
biochemical methods to investigate
mechanisms of gene control, with a focus
on transcription processes. The group were
the first to describe the class of human
cofactors. Following this, we successfully
isolated a series of general transcription
cofactors and elucidated their molecular
function. At present, the focus is on the
molecular dynamics in transcription
networks and chromatin, which are investi-
gated in selected cellular and viral models.
We expect new genome technologies 
(so-called chromatin immunoprecipitation
in microarrays) and improved protein
biochemistry to provide new insights into
the mechanisms of gene programming. 
The development of these technologies 
is supported by the national research
ministry. Here we describe a new aspect 
of this work, the development of a new
method to monitor and isolate the nuclear
proteome of mammalian cells. 

Further activities in the programme on

infection and immunity

The group investigates structurally
interesting T-cell genes and activators that
play an important role in the immune
system or in haematopoesis. Activation of
T-cells is an immunologically relevant
model system.
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relevantes Modellsystem ist die Aktivierung
von T-Zellen.

Die Abteilung umfasste 2005 sechs Dokto-
randen, 2 Postdoktoranden, einen Gruppen-
leiter, zwei technische Mitarbeiter und eine
Teilzeit-Verwaltungskraft.

Kernregulatoren: Schlüssel zum 
Verständnis der Genprogrammierung

Zellen steuern ihre Entwicklung und andere
spezifische Aufgaben bevorzugt auf der
Ebene der DNA-Transkription, also der
Überschreibung der genetischen Informa-
tion in mRNA. In den meisten Zellen gibt es
konstitutive Programme, die für die normale
Versorgung der Zelle notwendig sind. Dane-
ben steuern so genannte Masteraktivatoren
spezifische Unterprogramme. Im Immunsys-
tem, welches auf äußere Einflüsse reagieren
muss, steuern Signalkaskaden die Genex-
pressionsprogramme. Häufig werden dabei
im Zytoplasma lokalisierte Masteraktivato-
ren unter der Kontrolle von Proteinkinasen
(und anderen Faktoren) in den Kern der
Zelle transportiert. Masteraktivatoren kön-
nen auch in der Entwicklung über Differen-
zierungswege angeschaltet werden. Die
hierarchisch hoch angesiedelten Proteine
aktivieren selbst eine Gruppe von Genen
oder aber sie wirken über nachgeschaltete
regulatorische Faktoren. Es ist letztlich eine
Kombination hochspezifischer DNA-binden-
der Proteine und die durch ihre Bindung an
Gene erzeugte regulatorische Oberfläche,
welche das Chromatin öffnet und die RNA-
Polymerase II an den Genen aktiviert. Regu-
latorische Proteine können diesen Prozess
nicht allein bewältigen. Notwendig sind
zusätzlich eine große Anzahl von akzessori-
schen Proteinen, so genannte Cofaktoren.
Diese organisieren letztendlich die Kommu-
nikation zwischen regulatorischen Modulen
und den Maschinen der RNA-Synthese und 
-Prozessierung (Blazek et al., 2005). Durch
Kombination regulatorischer Komponenten
und mit Hilfe der multifunktionellen Cofakto-
ren gelingt es der Zelle die Anzahl der Regu-
latoren relativ überschaubar – weit unter der
Zahl der Gene – zu halten.

Ein Schwerpunkt der Abteilung liegt auf
der Charakterisierung der Transkriptions-

netzwerke. Fragen lauten, wie sind diese
zusammengesetzt, was steuert ihre Bildung
und wie entwickeln sie sich während ver-
schiedener Transkriptionsphasen und in
Abhängigkeit von den daran gekoppelten
RNA-Prozessierungsprozessen. Die zu Grun-
de liegenden Mechanismen wurden in der
Vergangenheit vornehmlich an einzelnen
Modellgenen untersucht. Von großem
Interesse sind aber auch die übergeordne-
ten Prinzipien der Genprogrammierung.
Zugang zu diesen sollen in der Zukunft
genomische Technologien verschaffen. Aus
diesem Grund wurden in jüngerer Zeit
verstärkt Methodenentwicklungen zur Dar-
stellung der Proteome und genomweite
Analysen der Transkriptionsfaktoren voran-
getrieben. Hier soll über eine erfolgreiche
Entwicklung zur Darstellung eines funktio-
nellen Anteils des Kernproteoms berichtet
werden.

Das Kernproteom kann als die Summe
aller im Kern zu einem bestimmten Zeit-
punkt enthaltenen Proteine definiert wer-
den. Neben den vielen strukturellen Protei-
nen und den Maschinen der Kernprozesse
enthält der Zellkern vor allem regulatorische
Faktoren. Man könnte vermuten, dass die
meisten eukaryontischen Kernproteine nach
über 30-jähriger biochemischer Analyse
menschlicher Zellen und aus der Kenntnis
des humanen Genoms bekannt sind. Dies
trifft sicher auf viele strukturelle Proteine
und Teile der Maschinen, auf andere Fakto-
ren jedoch nur teilweise zu. Tatsächlich liegt
die Funktion zahlreicher Gene und durch sie
kodierten Proteine ganz allgemein weiter im
Dunkeln. Insbesondere die in die Genpro-
grammierung involvierten Faktoren sind
schwer identifizierbar und in ihrer Funktion
häufig unerforscht. Gründe hierfür sind das
seltene Vorkommen wie auch der Umstand,
dass sich regulatorische Faktoren letztend-
lich nur in ihrem biologischen Kontext
funktionell einordnen lassen. Ein gutes
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There are 6 postgraduate students, 
2 postdoctoral fellows, 1 group head, 
2 technicians, and a part-time administrator
in the Department.



Beispiel hierfür liefert die große Familie der
Zinkfinger Proteine. Von besonderem Inter-
esse sind auch die regulatorischen Faktoren,
die signalabhängig in den Kern transportiert
werden. Beispiele hierfür sind die STAT-
Faktoren die in der Immunanwort der Zelle
auf virale Infektionen eine Rolle spielen,
NFκB welcher Entzündungsprozesse regu-
liert und NFAT, welcher die T-Zellaktivierung
steuert.

Zugang zur biochemischen Darstellung
der Kernfaktoren liefern zunächst Fraktionie-
rungstechniken. Für die Isolierung der Kerne
nutzt man für gewöhnlich die Instabilität der
äußeren Zellmembran gegenüber Detergen-
tien oder mechanischen Scherkräften. Die
isolierten Kerne können anschließend mit
Salz extrahiert werden. In einem BMBF-
geförderten Technologieentwicklungspro-
gramm wurden solche, bereits vor einiger
Zeit entwickelte Methoden, systematisch
verglichen. Wie andere kamen wir zu dem
Schluss, dass eine saubere Trennung der
Kern- und Zytoplasmaproteome letztlich
nicht möglich ist. Insbesondere kann eine
Diffusion der Faktoren zwischen Kern und
Zytoplasma während der Auftrennung nicht
vollständig verhindert werden.

Gesucht wurde nun nach einem Verfah-
ren, welches es erlaubt, ausschließlich
Kernfaktoren zu detektieren. Kernfaktoren
tragen häufig ein so genanntes Lokalisa-
tionssignal (NLS). Gelänge es, dieses spezi-
fisch zu erkennen, hätte man ein neues
biochemisches und diagnostisches Werk-
zeug zum Nachweis in der Hand. In Zu-
sammenarbeit mit Frau Kremmer wurde
zunächst versucht, monoklonale Antikörper
gegen typische NLS-Peptide herzustellen.
Dieses Unternehmen scheiterte trotz hartnä-
ckigen Versuchen, wohl an den spezifischen
Eigenschaften unseres Immunsystems,
welches negativ auf die Erkennung eigener
Proteine selektiert. Die Detektion NLS-
tragender Proteine gelang schließlich mit
Hilfe eines rekombinanten Proteins, dem so
genannten Importinα, welches an das NLS
bindet. 

Importine bestehen aus einer NLS-binden-
den Untereinheit und einem Transportfaktor.
Die Bindung an das NLS erfolgt über das
Armadillo-Strukturelement, welches 10-fach
wiederholt im Importinα auftritt. Im Importinα

ist allerdings die Bindung NLS-tragender
Faktoren durch eine inhibitorische Domäne
(IBB) blockiert (vergleiche Abb. 1). Um diese
Inhibierung zu überkommen, wurden N-
terminal verkürzte Importinα E.coli-Expres-
sionskonstrukte hergestellt und diese mit
dem GST- (Glutathion-S-Transferase) Gen
fusioniert. Nach Expression und Reinigung
der Fusionsproteine (genannt DIRE für
dereprimierte Importin-Rezeptoren) gelang
damit in einem einfachen Verfahren die
Detektion NLS-tragender Proteine (Abb.1).

Die Methode ist spezifisch für Lysine im
NLS wie durch chemische Modifikation und
Kompetitierung mit geeigneten Peptiden
gezeigt werden konnte (Abb. 1). Die Sensiti-
vität ist in der jetzigen Form durch die Affi-
nität des Antikörpers, gerichtet gegen GST,
limitiert und liegt etwas oberhalb einer
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Abb. 1: A: Schematische Darstellung von 

Importinα1 mit seiner autoinhibitorischen 

Domäne (IBB) und der dereprimierten verkürz-

ten Proteine (DIRE und DIRE arm 5-10).

B: Detektion NLS-tragender Proteine durch so

genannten far-Western Blots mit GST-DIRE und

einem gegen GST gerichteten Antikörper. Ver-

glichen wurden zytoplasmatische, Kern- und

Chromatinextrakte aus Jurkat T Zellen (20 µg

Protein pro Spur) mit (von links nach rechts) GST

allein, DIRE, DIRE arm 5-10, DIRE in der Gegen-

wart von 1 mg/ml SV40 NLS-Peptid, DIRE in der

Gegenwart von 1 mg/ml Kontrollpeptid, DIRE

nach chemischer Modifizierung von Argininresten

(p-Hydroxyphenylglyoxal) und DIRE nach Modifi-

zierung der Lysine mit Maleinsäureanhydrid.

A

B



herkömmlichen Silberproteinfärbung (Bla-
zek und Meisterernst, 2006).

Das Verfahren sollte sich für molekularbio-
logische- ebenso wie für diagnostische
Anwendungen eignen. So könnten Muster
erkannt werden, oder aber spezifische Kern-
proteine isoliert und diese durch Massen-
spektrometrie identifiziert werden. Voraus-
setzung ist die Erkennung eines spezifischen
Musters in Kernpräparationen oder aber in
Lysaten intakter Zellen. Der Nachweis dafür
erfolgte exemplarisch in dem physiologi-
schen Prozess der T-Zellaktivierung. Wie in
Abbildung 2 dargestellt, detektierte die
DIRE-Methodik in der Tat ein hochspezifi-
sches Muster (rechte Spalte), welches sich

deutlich von der herkömmlichen Protein-
färbung unterscheidet (linke Spalte). Ein
solches wurde in primären humanen 
T-Lymphozyten (obere Reihe) wie auch in
Lysaten transformierter Jurkatzellen beob-
achtet (unterste Reihe). Aktiviert man primä-
re Lymphozyten in vitro, dann ändert sich
das Muster dramatisch (mittlere Reihe). Die
Methode ist also grundsätzlich für die Cha-
rakterisierung von signalabhängigen Zell-
zuständen und somit für viele diagnostische
Anwendungen geeignet. Die mit Massen-
spektrometrie aus Jurkat identifizierten
Proteine bestätigten ferner die Gegenwart
eines NLS in den meisten Proteinen (vgl.
Abb. 2). DIRE detektiert also wie erwartet
eine definierte funktionelle Fraktion des
Kernproteoms. Es ist denkbar, dass durch
direkte Markierung der Importine die Sensi-
tivität weiter erhöht und, eventuell in Kom-
bination mit weiteren funktionellen Filtern,
damit in der Zukunft auch sehr seltene
Faktoren detektiert werden können. Das
Verfahren wurde zum Patent eingereicht und
anschließend in Proteomics publiziert 
(Blazek und Meisterernst, im Druck).
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Abb. 2: Silber- (linke Spalte) im Vergleich zur

DIRE-Färbung von Zellextrakten (rechte Spalte).

Gezeigt sind 2-D Geltrennungen von Extrakten

unstimulierter primärer T Lymphozyten,

PMA/PHA stimulierter primärer T Lymphozyten

and transformierter Jurkat T Zellen (von oben

nach unten, primäre Zellen: 100 µg Protein,

Jurkat Zellen 450-500 µg Protein; 3-10 non-linear

IPG Streifen). Mit X oder N gekennzeichnete

Proteine wurden aus Coomassie gefärbten 2-D

Gelen mit Hilfe von MS/MS (Massenspektromet-

rie) isoliert und identifiziert. Beispiele sind FUBP1

(N11/N12), hnRNP L (N10) und hnRNP C1/C2

(N3/N4).
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Ziel der Forschung am Institut für Mole-
kulare Strahlenbiologie (IMS) ist es
besser zu verstehen, auf welche Weise

ionisierende Strahlung Zellschäden, geneti-
sche Erkrankungen und Krebs verursacht.
Dabei wird vorausgesetzt, dass die meisten
biologisch relevanten Effekte von Bestrah-
lung durch direkte DNS-Schäden in Form
von Doppelstrangbrüchen oder oxidierten
Basen entstehen. Diese Läsionen können
zum Zelltod durch Replikationsblockade,
chromosomaler Missegregation oder Apop-
tose führen. Von ebenso großer Bedeutung
sind jedoch Genommodifikationen in über-
lebenden Zellen in Form von Gendeletionen,
Basensubstitutionen und Chromosomabera-
tionen, da diese für das erhöhte Risiko von
Krebs und erblichen Erkrankungen nach
Strahlenexposition verantwortlich sind. Eine
Vielzahl von Reaktionswegen beteiligt sich
an der Reparatur von Strahlenschäden,
wobei Doppelstrangbruchreparatur und die
Exzision von oxidierten Basen die größte
Bedeutung besitzen. Viele der strahlenemp-
findlichen DNA-Reparaturdefizienzen mani-
festieren sich als Immunodefizienzen, da
ubiquitäre DNS-Reparaturfaktoren für die
Entstehung des Genrepertoires von Anti-
genrezeptoren benötigt werden. Die enge
Verbindung zwischen DNS-Schäden, allge-
meiner DNS-Reparatur und Krebsentste-
hung bewirkt, dass die Forschung in der
molekularen Strahlenbiologie von einer
interdisziplinären Ausrichtung profitiert.

Zwei Forschungsgruppen am IMS arbei-
ten im oben genanntem Kontext i) an der
Charakterisierung von zytogenetisch erkenn-
baren Chromosomenaberrationen in strah-

Research at the Institute aims to
understand how ionising radiation
causes cell toxicity, genetic disease,

and cancer. It is assumed that most of the
biologically relevant effects of radiation are
related to direct DNA damage in the form of
double-strand breaks and oxidised bases.
These lesions can lead to cell death due 
to replication blockage, chromosomal mis-
segregation, or apoptosis. Genome modifi-
cations of surviving cells in the form of
gene deletions, base substitutions, and
chromosomal rearrangements are equally
important results of ionising radiation, as
they are responsible for the increased risks
of cancer and hereditary disease after
exposure. A variety of pathways participate
in the repair of radiation damage, most
prominent among them being double-
strand break repair and the excision of
oxidised bases. Many of the radiation
sensitive DNA repair deficiencies manifest
themselves as immunodeficiencies,
because the development of the antigen
gene receptor repertoire requires double-
strand break repair factors and, at least in
some vertebrate species, homologous
recombination. The close relationship
between DNA damage, general DNA repair,
and development of cancer means that
current research in molecular radiobiology
profits from an open interdisciplinary
approach. 

Two research groups at the institute work
within the outlined context focusing on i)
the characterisation of cytogenetically
detectable chromosome alterations in
radiation-induced or radiation-treated
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leninduzierten und therapeutisch bestrahl-
ten Krebszellen, ii) der Entwicklung des
Immunoglobulingenrepertoires und iii)
Aspekten von DNA-Reparatur im Zusam-
menhang mit Strahlenresistenz. Diese For-
schung erlaubt Einblicke, wie ionisierende
Strahlung Krebs induziert und welche Fakto-
ren die Resistenz von Krebs bei Strahlenthe-
rapie beeinflussen, wie es gelingt, geneti-
sche Vielfalt lokus- und zelltypspezifisch zu
erzeugen und auf welche Weise alternative
Reaktionswege bei der Reparatur von Strah-
lenschäden zusammenarbeiten. Klinische
Anwendungen liegen in der Entwicklung
von zytogenetischen Markern für strahlen-
induzierten Krebs, neuen diagnostischen
Markern für die Diagnose und die Behand-
lung von B-Zelllymphomen und in der
Möglichkeit, die Strahlenempfindlichkeit
von einzelnen Patienten vorherzusagen.

Das Institut für Molekulare Strahlen-
biologie ist an folgenden POF-Programmen
beteiligt:
• Zytogenetik (Dr. Horst Zitzelsberger) –

Umwelt und Gesundheit
• DNA-Rekombination (Prof. Dr. Jean-Marie

Buerstedde) – Umwelt und Gesundheit,
Infektion und Immunität.

Zum Jahresende waren im IMS 8 Wissen-
schaftler/innen, 2 technische Mitarbeitern/
innen und 8 Diplomanden/innen und Dokto-
randen/innen beschäftigt, von denen etwa
die Hälfte aus Drittmitteln finanziert wird. 

Untersuchung des Mechanismus 
der Hypermutation von Immuno-
globulingenen

H. Arakawa, H. Saribasak, N. Saribasak und
J.-M. Buerstedde

Während B-Zellen der Maus und des Men-
schen ihr Repertoire von Immunoglobulin-
genen weitgehend durch die Rekombination
von V, D, J-Gensegmenten erzeugen, spielt
die sogenannte V(D)J-Rekombination bei
den meisten Wirbeltieren nur eine unterge-
ordnete Rolle für die Repertoireentwicklung.
In diesen Arten wird das primäre, antigen-
unabhängige Repertoire durch Genkonver-

sion geschaffen, wobei Pseudo-V-Gene als
Sequenzspender auftreten. In allen bisher
untersuchten Arten wird die Produktion 
von hochaffinen Antikörpern durch nach-
folgende Hypermutation von funktionell re-
arrangierten V(D)J-Segmenten ermöglicht
(Abb. 1).

Immunoglobulingenkonversion und
Hypermutation sind abhängig von der
Expression des sogenannten Activation
Induced Cytidine Deaminase (AID)- Gens.
AID deaminiert aller Wahrscheinlichkeit
nach Cytosinebasen in den Immunoglobu-
lingenen zu Uracilbasen. Diese Reaktion und
die weitere Prozessierung der Uracilbasen
lässt sich gut in der Hühner B-Zelllinie DT40
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cancer cells, ii) the development of the
immunoglobulin gene repertoire, and iii)
aspects of DNA repair relevant to radiation
resistance. This research provides an
insight into how ionising radiation induces
cancer and what factors determine
resistance of cancer to radiation therapy,
how cells generate genetic diversity in a
locus and cell type specific fashion, and
how alternative pathways cooperate in the
repair of radiation damage. Potential
clinical applications include the develop-
ment of cytogenetic markers for radiation
induced-cancer, new diagnostic markers for
the diagnosis and treatment of B-cell
lymphomas, and the possibility of identify-
ing the level of radiation susceptibility of
individuals.

The research groups Cytogenetics 
(Dr. Horst Zitzelsberger) and DNA-Recombi-
nation (Professor Jean-Marie Buerstedde)
participate in the POF-Programme 
‘Environmental Health’, and the research
group DNA-Recombination in the 
POF-Programme ‘Infection and Immunity’. 

At the end of the year there were 8 scien-
tists, 2 technicians, and 8 undergraduate
and postgraduate students working at the
Institute, approximately half of them sup-
ported by grant funds.



studieren. DT40 diversifiziert sein Immuno-
globulinleichtkettengen normalerweise
durch Genkonversion, doch wir konnten im
letzten Jahr zeigen, dass Genkonversion in
Hypermutation umgewandelt wird, wenn
die benachbarten pseudo-V-Gene deletiert
werden. Um zu überprüfen, ob die AID
induzierten Uracilbasen durch Uracil-DNS-
Glykosylase (UNG) weiter prozessiert wer-
den, wurde das UNG-Gen in DT40 durch
gezielte Integration eines defekten Gen-
konstrukts inaktiviert. Eine Analyse der
Oberflächenexpression von Immunoglobin
im wild-type Ausgangsklon (AIDR) und in der
UNG-Mutante (AIDRUNG–/–) zeigt eindeutig,
dass sich in UNG defizienten Klonen sehr
rasch Subpopulationen von Immunoglobu-
lin-negativen Zellen entwickeln (Abb. 2). 

Dieses Ergebnis lässt vermuten, dass die
UNG-Inaktivierung Immunoglubulinhyper-
mutation auslöst mit der Folge, dass unvor-
teilhafte Mutationen die Immunoglobulin-
expression verhindern. Diese Vermutung
wurde durch eine Sequenzanalyse des
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Abb. 1: Erzeugung des Immunoglobulingen-

repertoires in verschiedenen Wirbeltierarten.

Während B-Zellen im Mensch und in der Maus

ihre rearrangierten Immunoglobulingene nur 

durch Hypermutation diversifizieren, verwenden

B-Zellen im Huhn, Kühen, Schweinen und Kanin-

chen eine Kombination von Genkonversion und

Hypermutation.

1.50% 0.19% 

7.18%

Events in sIgM(–) gates 

49.00% 

23.84%

AID–/– UNG–/–

AID-IRES-GFP

Anti-
IgM

AIDR AIDR ψV– AIDR UNG–/– AIDR UNGR

AID–/– UNG–/– AIDR AIDR ψV– AIDR UNG–/– AIDR UNGR

Abb. 2: Erhöhter Verlust von Immunoglobulinoberflächenexpression im UNG negativen Klon.

Der UNG mutierte Klon AIDRUNG–/– wurde in parallel mit dem wild-type Ausgangsklon AIDR und dem

Pseudo-V-Gen deletierten Klon AIDR ψV– analysiert. Wiederexpression des UNG-Genes nach Transfek-

tion einer cDNA-Expressionskassette stabilisiert die Oberflächenexpression von Immunoglobulin in

dem Klon AIDRUNGR.

Huhn
Maus

Mensch

Kuh

Schwein

Kaninchen

Gene donversion

Hypermutation



Leichtkettengens aus UNG-negativen Zellen
bestätigt. Im Vergleich mit dem DT40 Klon
AIDR ψV–, in dem Hypermutation durch die
Deletion der Leichtkettenpseudo-V-Gene
aktiviert wurde, zeigt der UNG-negative
AIDRUNG–/– Klon allerdings ein verändertes

Mutationsspektrum, die den Transversions-
mutationen fast vollständig unterdrückt sind
(Abb. 3).

Zytogenetische Marker für eine
erhöhte Strahlenresistenz in 
menschlichen Kopf-/Hals-Tumoren

Die Strahlentherapie zählt neben der chirur-
gischen Entfernung zu den wirksamsten
Behandlungsmethoden von Kopf/Hals-
Tumoren. Allerdings wird bei strahlenthera-
peutischer Behandlung auch die Problema-
tik der Strahlenresistenz einiger Tumore
deutlich, was sich in der Bildung von Lokal-
rezidiven mit einer ungünstigen Prognose
für die betroffenen Patienten manifestiert.
Um zytogenetische Marker und Genverän-
derungen zu identifizieren, die mit einer
erhöhten Strahlenresistenz der Tumoren
und einem ungünstigen Krankheitsverlauf
nach Strahlentherapie einher gehen, haben
wir ein ausschließlich aus anämischen
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Abb. 3: Spektrum der Leichtkettenmutationen

nach Deletion der Pseudo-V-Gene oder Inaktivie-

rung des UNG-Gens. Diese Ergebnisse unterstüt-

zen ein Model, in dem AID-Cytosine in rearran-

gierten Immunoglobulin Locus deaminiert und

die resultierenden Uracile durch UNG prozessiert

werden (Abb. 4).
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Abb. 4: Model der Entstehung von Genkonversion und Hypermutation in Immunoglobulingenen

In dieser Situation entstehen entweder Genkonversionsereignisse oder, falls Genkonversion durch
Deletion der Pseudo-V-Donorsequenzen verhindert ist, Transversions- und Transitionsmutationen.
Inaktivation des UNG-Gens blockiert die Prozessierung der Uracile. Dabei wird die Genkonversions-
aktivität beeinträchtigt und größtenteils in Hypermutation überführt. Allerdings entstehen in dieser
Situation ausschließlich Transitionsmutationen, was durch die fehlerhafte Paarung der nichtprozes-
sierten Uracile mit Adenosin während der nächsten DNS-Replikation erklärt werden kann.



Patienten bestehendes Kollektiv mit gut
dokumentiertem Krankheitsverlauf der
Radiologischen Universitätsklinik Freiburg
bearbeitet. In Zusammenarbeit mit dem
Pathologischen Institut der Universität
Freiburg wurden zunächst CGH-Untersu-
chungen (vergleichende genomische Hybri-
disierung) durchgeführt, bei denen DNA-
Amplifikationen und Deletionen im Tumor-
genom erfasst werden. Auf diese Weise
wurden in 68 Tumoren von anämischen
Patienten und in 17 Tumoren aus einem
nicht-anämischen Kontrollkollektiv eine
Vielzahl von DNA-Amplifikationen und
Deletionen nachgewiesen, die z.T. auch als
sog. „high-level“-Amplifikationen sichtbar
sind (Abb. 5). Zusätzliche Kaplan-Meier-
Analysen in Verbindung mit weiteren statis-
tischen Untersuchungen (Univariate Analy-
sen, Cox Proportional Hazard Regression)

ergaben, dass die DNA-Amplifikationen auf
16q23-24 und 18p signifikant mit einem
ungünstigen Krankheitsverlauf im anämi-
schen Kollektiv korrelieren (Abb. 6). Darüber
hinaus konnte auch gezeigt werden, dass
diese prognostisch bedeutsamen zytogene-
tischen Aberrationen gemeinsam mit Ver-
änderungen, die als typisch für Kopf/Hals
Tumoren angesehen werden, auftreten
(signifikante Co-Alterationen zwischen
Amplifikation auf 16q23-24 und Deletion 
auf 3p14 und zwischen Amplifikation auf
18p und Deletion auf 18q22). 

Um darüber hinaus veränderte Kandida-
tengene in den prognostisch bedeutsamen
Chromosomenregionen 16q23-24 und 18p
nachzuweisen, wurden in Zusammenarbeit
mit dem GSF-Institut für Strahlenbiologie
Array-Techniken etabliert, die eine genauere
Charakterisierung der veränderten Chromo-
somenregionen (16q23-24 und 18p11.2)
erlauben (”Array CGH”). Hierfür wurde
Tumor DNA von Fällen mit vorliegender
Amplifikation auf 16q23-24 auf sog. 1 MB
BAC (bacterial artificial chromosomes)
Arrays hybridisiert, auf die DNA von BAC-
Klonen, die im menschlichen Genom mit
einem Abstand von ca. 1 MB lokalisiert sind,
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Abb. 5: Beispiele für “high-level”-Amplifikationen

in Hals/Kopf-Tumoren, die durch CGH-Analyse

nachgewiesen wurden. Neben dem hybridisierten

Chromosomenpaar (links) ist ein Durchschnitts-

profil der gemessenen Intensitäten von rotem

(Referenz DNA) zu grünem (Tumor DNA) Fluores-

zenz-Farbstoff zu sehen. Die weiße Linie reprä-

sentiert das gemessene Fluoreszenzprofil, wäh-

rend die rote und die grüne Linie Schwellen für

die Klassifizierung von Amplifikationen und

Deletionen darstellen. „High-level“-Amplifika-

tionen sind als grüne Anfärbungen auf den

Chromosomen und als grün markierter Profil-

abschnitt zu erkennen.
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Abb. 6: Graphische Darstellung des krankheits-

freien Überlebens in Abhängigkeit vom Vorliegen

einer Amplifikation auf 16q23-24 und auf 18p11.2.

Die gegenseitige Abhängigkeit von 16q- und 18p-

Aberrationen ist im unteren Teil der Abbildung

dargestellt (Kreis: Vorliegen einer Aberration pro

Fall in Abhängigkeit von der Überlebenszeitspan-

ne nach Strahlentherapie).



punktförmig aufgebracht wurden. Die
Tumor DNA wurde mit einer unterschiedlich
fluoreszenzmarkierten Referenz DNA auf
diese sog. „Spots” hybridisiert; anschlie-
ßend wurden die Fluoreszenz-Intensitäten
eines jeden BAC-„Spots” gemessen und
nach statistischer Aufarbeitung, graphisch
dargestellt (Abb. 7). Im Falle eines Kopf/Hals-
Tumors mit einer 16q23-24-Amplifikation
konnte die Veränderung durch Array CGH
bestätigt und mit einer höheren Auflösung
dargestellt werden. Die veränderten BAC-
Klone müssen nun durch weiterführende
FISH-Analysen auf Tumorgewebe hybridi-
siert werden, um die Veränderungen zu
verifizieren. Anhand der BAC-Klone mit
aberranten Fluoreszenz-Intensitäten sind
ebenfalls Aussagen über betroffene Kandi-
datengene möglich, die nun Hinweise 
auf die molekularen Mechanismen der
Therapieresistenz in diesen Tumoren geben
können. 
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" Zusammenarbeit

National

• GSF-Institut für Strahlenbiologie
• GSF-Institut für Pathologie
• GSF-Institut für Toxikologie
• GSF-Institut für Epidemiologie
• Institut für Radiobiologie der Bundeswehr
• Abteilung Strahlenheilkunde der Radiologischen

Universitätsklinik, Freiburg
• Institut für Pathologie, Universitätsklinik Freiburg
• Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radio-

logische Onkologie der TU München
• BfS-Institut für Strahlenhygiene
• Charité, Institut für Humangenetik, Berlin
• IMB Jena
• LMU-Strahlenbiologisches Institut
• LMU, Klinikum Großhadern – Med. Klinik III
• Universitätsklinikum Regensburg
• Max-Planck-Institut für Biochemie, Martinsried

International

• Bute Medical School, University of St. Andrews, UK
• Molecular Cytogenetics Laboratory, Veterinary School,

University of Cambridge, UK
• Cancer Cell Unit, Hutchinson/MRC Research Centre,

Cambridge, UK
• South West Wales Cancer Institute, Singleton Hospital,

Swansea, UK
• Department of Cellular and Molecular Pathology,

Universita di Napoli Frederico II, Naples, Italy
• Institute of Endocrinology and Metabolism, Academy

of Medical Scienes of Ukraine, Kiev, Ukraine
• Leiden University Medical Center
• University of California Los Angeles, USA

• University of Toronto, Hospital of Sick Children, Canada
• MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, UK
• Sanger Center, Microarray Facility, Hinxton/Cambridge,

UK
• Sanger Center, Molecular Cytogenetics, Hinxton/Cam-

bridge, UK

" Ausgewählte Veröffentlichungen

Caldwell, R.B., Kierzek, A.M., Arakawa, H., Bezzubov, Y.,
Zaim, J., Fiedler, P., Kutter, S., Blagodatski, A., 
Kostavska, D., Koter, M., Plachy, J., Carninci, P., Hayashi-
zaki, Y. and Buerstedde, J.-M.: Full-length cDNAs from
bursal lymphocytes to facilitate gene function analysis.
Genome Biology 6: R6 (2005)

Hirano, S., Yamamoto, K., Ishiai, M., Yamazoe, M., 
Seki, M., Matsushita, N., Ohzeki, M., Yamashita, Y. M.,
Arakawa, H., Buerstedde, J. M., Enomoto, T., Takeda, S.,
Thompson, L.H., Takata, M.: Functional relationships of
FANCC to homologous recombination, translesion
synthesis, and BLM. EMBO J. 24: 418-27 (2005)

Müller, I., Geinitz, H., Braselmann, H., Baumgartner, A.,
Fasan, A., Thamm, R., Molls, M., Meineke, V., Zitzelsber-
ger, H.: Time-course of radiation-induced chromosomal
aberrations in tumor patients after radiotherapy. Int J
Radiat Oncol Biol Phys 63:1214-1220 (2005)

Braselmann, H., Kulka, U., Baumgartner, A., Eder, C.,
Müller, I., Figel, M., Zitzelsberger, H.: SKY and FISH
analysis of radiation-induced chromosome aberrations: 
a comparison of whole and partial genome analysis.
Mutat Res 578:124-133 (2005)

Abb. 7: CGH Array-Analyse unter Verwendung

eines 1 MB BAC-Arrays (ca. 3600 BAC-Klone). Es

sind die logarithmischen Quotienten der Fluores-

zenz-Intensitäten für jeden BAC-Klon angegeben

(Tumor DNA: grün, Referenz DNA: rot). Der

vergrößerte Ausschnitt im unteren Teil der

Abbildung zeigt die Analyse für Chromosom 16:

sechs BAC-Klone zeigen eine signifikant erhöhte

Grünfluoreszenz, die auf eine Amplifikation

dieses Bereiches im Tumorgenom hindeutet.



Die Bedeutung von Infektionen im
allgemeinen, und besonders die von
Virusinfektionen, für bestimmte wich-

tige Erkrankungen des Menschen nimmt zu
als Folge der weit reichenden Veränderungen
unserer Lebensumstände. Zum einen handelt
es sich um Infektionen mit Erregern, die
Krankheiten wie AIDS und BSE auslösen.
Zum andern spielen veränderte Wechselwir-
kungen zwischen Virus und Wirtsorganis-
mus unter neuen Umweltbelastungen oder
bei der Anwendung neuer Therapien eine
Rolle. Die Schwerpunkte der Arbeiten liegen
daher in der Aufklärung von Mechanismen
der Virus-Persistenz, der Virus-Vermehrung
und der Krankheitsentstehung durch Virus-
Infektionen vor dem Hintergrund sich verän-
dernder Belastungen des Wirtsorganismus.
Auf der Grundlage der gewonnenen Er-
kenntnisse werden neue diagnostische und
therapeutische Konzepte entwickelt. Das
Wissen um die Strategien, mit denen Viren
und Zellen interagieren und dabei den
zellulären Stoffwechsel und das Immunsys-
tem beeinflussen, bietet zudem einen Aus-
gangspunkt, Viren oder Virus-Bestandteile
als Werkzeuge für die Immun- und Genthe-
rapie zu verwenden.

Ziele der derzeitigen Arbeiten sind
• Beschreibung der Einflüsse retroviraler

Kontrollgene und -elemente auf die Steue-
rung zellulärer Prozesse.

• Aufklärung zellulärer Mechanismen, 
die die Replikation von Retroviren beein-
flussen („antivirale Faktoren“).

• Entwicklung und Anwendung viraler
Vektoren für Immunprophylaxe und 
-therapie mit Schwerpunkt Vaccinia Virus
Vektoren.

T he importance of infections,
particularly of viral infections, for the
development of major human

diseases is increasing as a result of the far-
reaching changes taking place in our way 
of life. On the one hand there are infections
with pathogenic agents that trigger
diseases like AIDS or BSE. On the other,
changes in the interaction between viruses
and host organisms as a result of environ-
mental pollution or the application of new
therapies in medicine also play a role.
Therefore, research in the Institute of Mole-
cular Virology is focused on mechanisms 
of viral persistence, viral replication, and
the development of disease following virus
infections, as they relate to the changing
burden on the host organism. The results
obtained will be used to develop new
diagnostic and therapeutic concepts. 
The knowledge of the strategies with which
viruses and cells interact and influence
cellular pathways and the immune system
will provide a basis for the use of viruses 
or parts of them as tools for immune and
gene therapy.
Current research focuses on the following.
• Description of the effects of retroviral

control genes and elements on cellular
regulation processes

• Elucidation of the cellular mechanisms
that control retroviral replication 
(antiviral factors)

• Development and application of viral
vectors in immunoprophylaxis and 
therapy with a special emphasis on 
Vaccinia virus vectors

• Evaluation of specific immune responses
in viral infections and after vaccination
and immune therapy (immunomonitoring)
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• Untersuchung der spezifischen Immunant-
worten bei Virus-Infektion und nach Vakzi-
nierung und Immuntherapie (Immunmoni-
toring).

Im Rahmen des Helmholtz (HGF) For-
schungsbereichs „Gesundheit“ integriert
sich das Institut in das Programm „Infektion
& Immunität“ und kooperiert mit anderen
HGF-Einrichtungen u.a. auf den Gebieten
„Pathogenese“, „Mikroorganismen“ und
„Prävention & Therapie“. Weitere Zusam-
menarbeiten bestehen im Rahmen der Pro-
gramme „Vergleichende Genomforschung“,
„Umweltbedingte Störungen der Gesund-
heit“ und „Krebsforschung“ des HGF-For-
schungsbereichs „Gesundheit“.

Die Arbeiten im Institut werden federfüh-
rend von PD Dr. Ruth Brack-Werner, 
Dr. I. Drexler, Prof. Dr. C. Leib-Mösch und
Prof. Dr. V. Erfle durchgeführt.

Zum Jahresende waren im Institut 
18 Wissenschaftler, 7 technische Mitarbeiter
und 13 Doktoranden beschäftigt. 11 der
MitarbeiterInnen wurden über Drittmittel
finanziert.

Neue Erkenntnisse zur Funktion 
des Nef-Proteins von HIV-1

R. Brack-Werner und S. Kramer-Hämmerle

Das Nef-Protein des Humanen Immundefi-
zienzvirus Typ 1 (HIV-1) spielt eine wichtige
Rolle bei der Infektion mit HIV-1. Nef kann
schon sehr früh im Infektionsverlauf nach-
gewiesen werden und interagiert dann mit
zahlreichen zellulären Prozessen. In CD4-
positiven T-Lymphozyten, den Haupt-Zielzel-
len von HIV-1, ist die Folge dieser Interaktio-
nen in jedem Fall eine Steigerung der vira-
len Pathogenität durch Modulation der
zellulären Eigenschaften. HIV-1 Nef aktiviert
diese T-Zellen und induziert damit eine
Steigerung der Virusproduktion. 

Im Verlauf unserer Untersuchungen zur
HIV-Infektion des Gehirns haben wir bereits
gezeigt, dass Astrozyten (Abb. 1) im Ver-
gleich zu T-Zellen in anderer Weise auf die
Infektion mit HIV-1 reagieren, dass aber
auch hierbei der Interaktion von regulatori-
schen HIV-Proteinen mit den Astrozyten eine
besondere Bedeutung zukommt. So ändern

sich zum Beispiel die biologischen Eigen-
schaften von humanen Astrozyten durch die
konstitutive Expression von HIV-1 Nef: Die
Zellen verändern ihre Morphologie, zeigen
eine erhöhte Expression von Aktivierungs-
markern und eine verstärkte Tendenz, in
Nacktmäusen Tumoren zu erzeugen. 
Von besonderem Interesse war daher die
Frage, welche Gene und Signalwege in
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The Institute is integrated into the
programme ‘Infection and Immunity’ 
within the Helmholtz (HGF) research area
‘Health’, and collaborates with other HFG
institutions in the areas of ‘Pathogenesis’,
‘Microorganisms’, and ‘Prevention and
Therapy’. There is further collaboration
within the programmes on ‘Comparative
Genomics’, ‘Environmental Health Dis-
orders’, and ‘Cancer Research’ in the
research area ‘Health’.

The research is coordinated by PD Dr.
Ruth Brack-Werner, Dr. I. Drexler, Professor
C. Leib-Mösch, and Professor V. Erfle.

At the end of the year, there were 
18 scientists, 7 technicians, and 13 post-
graduate students at the Institute, 
11 of them supported by grant funds.

Abb.1: Humane Astrozyten, die ein grün-fluores-

zierendes Protein exprimieren.



Astrozyten durch Nef beeinflusst werden
und inwieweit sich diese Ergebnisse mit
denen von HIV-infizierten T-Zellen decken.
Mit Hilfe der Microarray-Technik wurden
deshalb die Genexpressionsmuster von
Astrozyten, die mit dem Nef-Gen (Wildtyp
bzw. Mutanten) stabil transfiziert worden
waren, untersucht. Parallel dazu wurden
Datenbank-basierte Analysen der bereits
aus früheren Untersuchungen von HIV-
infizierten T-Zellen gewonnenen Ergebnisse
durchgeführt. Im Fokus standen dabei 
Gene, die anhand der Literaturanalyse
einem Nef-verbundenen Netzwerk zugeord-
net werden konnten und deren Promotoren
nun einer vergleichenden Sequenzanalyse
(Genomatix Software GmbH) unterworfen
wurden.

Die statistische Auswertung der Microar-
rays zeigte kleine, spezifisch hochregulierte
Gencluster in Wildtyp-Nef-Zellen im Ver-
gleich zu Zellen, die eine nicht-myristylierte
Nef-Variante exprimierten. Diese Nef-Mutan-
te ist nicht funktionell, da ihr die für die
Assoziation mit der Zellmembran essentielle
Myristylierung fehlt. Mindestens drei signifi-
kant überrepräsentierte Gen-Gruppen (klei-
ner GTPase Signalweg, Regulation der
Apoptose und Lipidmetabolismus) wurden
gefunden und der JAK/STAT Signalweg als
das verbindene Element der drei Gengrup-
pen identifiziert. 

Diese Ergebnisse wurden bestätigt durch
den parallel durchgeführten theoretischen
Ansatz zur Promotoranalyse. Die Organisa-
tion der entsprechenden Promotoren gab
nach Abgleich mit den bisher beschriebenen
experimentellen Daten Hinweise auf eine
gemeinsame transkriptionelle Regulation
und auf die direkte Verknüpfung mit HIV-1
Nef.

Somit konnten wir durch die im Microar-
ray-Ansatz gewonnenen Daten und ihre
Bestätigung durch die Analysen der Promo-
toren von gemeinsam regulierten Genen
neue Erkenntnisse zu den grundlegenden
Mechanismen der komplexen Funktionen
des Nef-Proteins in HIV-infizierten Zellen
gewinnen. Die Resultate unserer Analysen
sprechen dafür, dass HIV-1 Nef in Astrozyten
ähnliche Signalwege wie in HIV-infizierten 
T-Zellen beeinflussen kann. So hat die schon
früh im Verlauf der HIV-Infektion in Astrozy-

ten nachgewiesene Nef-Expression vermut-
lich eine lang andauernde Aktivierung der
infizierten Astrozyten zur Folge.

Expression endogener Retroviren 
in Gehirn

C. Leib-Mösch

In menschlichem Gehirngewebe sind huma-
ne endogene Retroviren (HERVs) hochaktiv
und werden mit verschiedenen neurodege-
nerativen Erkrankungen wie z.B. Multipler
Sklerose assoziiert. Die Rolle von HERVs in
neuropsychiatrischen Erkrankungen wie
Schizophrenie wird in der Literatur kontro-
vers diskutiert. In einer von der Stanley
Foundation initiierten Studie haben wir
mehr als 200 Gehirnproben von Patienten
mit Schizophrenie, bipolaren (z.B. manisch-
depressiven) Erkrankungen und von gesun-
den Kontrollpersonen auf die Expression
humaner endogener Retroviren untersucht.
Dazu wurde mit Hilfe eines Retrovirus-
spezifischen Microarrays, mit dem Trans-
kripte der pol-Gene von über 50 repräsenta-
tiven Vertretern von 20 HERV-Familien
gleichzeitig identifiziert werden können, ein
gehirnspezifisches HERV-Expressionsprofil
erstellt. Der Vergleich mit den Patientenpro-
ben ergab jedoch für die meisten HERV-
Familien keine Unterschiede in der Expres-
sionsaktivität und konnte damit frühere,
positive Befunde anderer Arbeitsgruppen
nicht bestätigen. Allerdings waren Trans-
kripte einer Subgruppe der HML-2-Famile,
HERV-K10, in beiden Patientengruppen im
Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant
überrepräsentiert. Mitglieder dieser Sub-
gruppe sind die einzigen bekannten HERVs,
die für alle retroviralen Gene kodieren und
möglicherweise noch immer replizieren
können. 

Bei der Maus dagegen sind neurotrope
Varianten des murinen Leukämievirus MLV
bekannt und sehr gut charakterisiert. Da
diese neurotropen Retroviren ein sehr ähnli-
ches Pathogenitätsspektrum aufweisen wie
Prioneninfektionen, zum Beispiel spongifor-
me Veränderungen (Abb. 2), haben wir in
Kooperation mit der Arbeitsgruppe von H.
Schätzl, Institut für Virologie der TU Mün-
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chen, untersucht, ob endogene Retroviren
und andere Retrotransposons der Maus bei
Prionenerkrankungen als Kofaktoren invol-
viert sein könnten. Dazu wurden die Expres-
sionsprofile endogener Retroviren in mit
Scrapie infizierten und nicht infizierten,
neuronalen Zelllinien miteinander
verglichen. Es zeigte sich, dass die Infektion
mit Maus-adaptierten Scrapie-Proteinen
insbesondere die Transkriptionsaktivität von
MLV und intrazisternalen A-Typ Partikeln
(IAP) beeinflusst, dass dieser Effekt sowohl
Zelltyp-spezifisch ist, als auch vom verwen-
deten Scrapiestamm abhängt und reversibel
auf die „Heilung“ der Zellen mit Pentosan-
polysulfat reagiert. Mit Hilfe eines DNA-
Microarrays des GSF-Instituts für Experi-
mentelle Genetik konnten außerdem poten-
tielle zelluläre Kofaktoren in den
Prion-infizierten Zellen ermittelt werden, die
insbesondere Transportproteine, ATP- und
Kalzium-bindende Proteine und Proteine des
Zytoskeletts umfassen, sowie einige diffe-
rentiell exprimierte Gene, die auch bei
Alzheimer und anderen neurodegenerativen
Erkrankungen eine Rolle spielen.

Dendritische Zellen und ihre 
Bedeutung für die Entwicklung 
MVA-basierter Impfstoffe

I. Drexler und W. Kastenmüller

Dendritische Zellen (DC) sind professionelle
antigenpräsentierende Zellen, die komplexe
Antigene prozessieren können, damit diese

zusammen mit kostimulatorischen Molekü-
len auf der Zelloberfläche zur Erkennung für
zytotoxische T-Zellen präsentiert werden.

Orthopockenviren werden nicht nur zur
Herstellung von Pockenimpfstoffen benutzt,
sondern mittlerweile vornehmlich als Vekto-
ren für die Entwicklung von Impfstoffen
gegen andere Infektionskrankheiten und
Krebserkrankungen herangezogen. Eines
dieser Vektorsysteme ist das hoch attenuier-
te Modifizierte Vaccinia Virus Ankara (MVA),
das auf Hühnerembryofibroblasten gezüch-
tet wird und in Säugetierzellen nicht mehr
vermehrungsfähig ist. Trotz dieses Defekts
erlaubt MVA in den meisten Säugetierzellen
die Synthese aller viralen Proteine, was
wiederum die Expression rekombinanter
Gene unter der Kontrolle von Vaccinia-
spezifischen Promotoren und somit die
Produktion heterologer Antigene erlaubt.
Auf diese Weise ist es gelungen, rekombi-
nante MVA-Impfstoffe gegen ein breites
Spektrum von Infektionskrankheiten viraler,
bakterieller und parasitärer Art sowie gegen
Tumorerkrankungen zu entwickeln, die
inzwischen auch in einer Reihe von klini-
schen Studien getestet wurden. Ein vielver-
sprechender Ansatz im Rahmen solcher
Impfstoffentwicklungen ist dabei die Kombi-
nation von MVA-Vakzinen mit dendritischen
Zellen, um die entsprechenden Antigene
dem Empfängerorganismus möglichst
effektiv und immunogen präsentieren zu
können.

Am Beispiel des melanomassoziierten
Antigens Tyrosinase konnte bisher in meh-
reren klinischen Studien gezeigt werden,
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Abb. 2: Spongioforme Veränderungen (↑ ) im murinen Gehirn nach Prioninfektion.

nicht infiziert Prion-infiziert



dass der Transfer von autologen, ex vivo mit
MVA-Tyrosinase infizierten DC eine spezifi-
sche T-Zell-abhängige Immunantwort indu-
ziert, dass jedoch eine solche Immunreak-
tion bei der Wahl eines anderen Applika-
tionsweges wie beispielsweise einer direkten
Impfung mit diesem Vektor ausbleibt. Um
den Mechanismus der effektiveren Antigen-
präsentation durch DC zu charakterisieren,
haben wir unreife und reife dendritische
Zellen in vitro mit einem MVA Konstrukt,
welches für das humane HER-2/neu-Antigen
kodiert, infiziert und die Expression des
rekombinanten als auch der viralen Antige-
ne untersucht. Trotz Einschränkung der
Genexpression auf die frühen Virusgene
wurde das durch MVA produzierte Tumoran-
tigen in beiden DC-Populationen sehr effi-
zient produziert und präsentiert.

Auch die unreifen DC waren in der Lage,
das HER-2/neu Antigen zu prozessieren und
entsprechende Peptide an T-Zellen zu prä-
sentieren, obwohl wir in dieser nicht homo-
genen Population viele apoptotische Zellen

fanden und auch die lebensfähigen unreifen
DC trotz Expression der kostimulatorischen
Moleküle nicht mehr in der Lage waren,
unter spezifischer Zytokinbehandlung zu
reifen. DC können auch virale Antigene aus
infizierten apoptotischen Zellen präsentie-
ren. Dieser MVA-induzierte Prozess trägt
möglicherweise zur effektiveren Stimulation
der antigenspezifischen zytotoxischen T-
Zellen bei. Im Gegensatz zu früheren Berich-
ten über replikationsfähige Vacciniaviren
waren in unserem Infektionsansatz mit
replikationsdefizienten MVA-Konstrukten die
kostimulatorischen Moleküle CD80 und
CD86 nicht signifikant von der Zelloberflä-
che herunterreguliert.

Unsere gewonnenen Erkenntnisse zur
MVA-DC Interaktion liefern zum einen eine
Möglichkeit, den Erfolg des DC-abhängigen
MVA-Vektors in den klinischen Studien zu
erklären. Zum anderen werden sie dazu
beitragen, zukünftige MVA-basierte Impf-
stoffe und ihre immunologische Präsenta-
tion durch dendritische Zellen zu optimieren.
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" Zusammenarbeit

Der Leiter des Instituts ist o. Univ. Professor für Virologie
und Leiter des Instituts für Virologie der Technischen
Universität München. Mit der TU München bestehen
außerdem Kooperationen innerhalb des DFG-Sonderfor-
schungsbereiches 456 („Zielstrukturen für selektive
Tumorinterventionen“). Mit der LMU München bestehen
Kooperationen in den  DFG-Sonderforschungsbereichen
SFB Transregio 6007 („Chromatin: Aufbau und Vererbung
von Struktur und Genaktivität“) und SFB 455 („Virale
Funktionen und Immunmodulation“). Enge Kooperationen
bestehen darüber hinaus mit dem Klinikum Mannheim
der Universität Heidelberg, dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI)
in Langen, dem Institut für Virologie und Seuchenhygiene
der Med. Hochschule Hannover, und den Universitäten
Edinburgh und Jerusalem.

Kooperationen bestehen auch mit dem Verbund FOR-
PRION („The role of activated retroviral genes as cofac-
tors in prion-induced spongiform encephalopathy“) der
bayerischen Forschungsstiftung, sowie in verschiedenen
EU-Projekten (“New vaccinia virus MVA vaccines”, 
“New influenza virus vaccines”, “AIDS vaccine integrated
project (AVIP)”). Außerdem besteht eine Kooperation mit
Carl-Zeiss-Vision (“Anpassung und Optimierung von
Imaging-Verfahren“) und eine enge Zusammenarbeit mit
Genomatix Software GmbH auf dem Gebiet der Genom-
und Promotoranalysen.
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Das GSF-Forschungszentrum für Um-
welt und Gesundheit beschäftigt sich
im weitesten Sinne mit den Wechsel-

wirkungen zwischen der natürlichen sowie
der vom Menschen veränderten Umwelt
und der Gesundheit des Menschen. In die-
sem Kontext steht das Institut für Ökologi-
sche Chemie mit seinem Aufgabenspektrum
an der Schnittstelle dieser beiden Sphären.
Zum einen wird dem Vorkommen und
Verhalten von Chemikalien in der Umwelt
mit dem Ziel nachgegangen, Veränderungen
in der Umwelt in ihrer Bedeutung für den
Menschen und die Umwelt selbst zu bewer-
ten und mögliche Maßnahmen davon abzu-
leiten. Zum anderen werden stoffliche Ver-
änderungen in Organismen einschließlich
des Menschen analytisch erfasst und nach
möglichen Zusammenhängen mit in der
Umwelt vorkommenden Stoffen natürlichen
oder menschlichen Ursprungs geforscht.
Die Bandbreite von Untersuchungen in
verschiedensten Medien erfordert eine weit
gefächerte Palette analytischer Methoden.
Verfahren der chemisch-physikalischen wie
auch der biochemisch-biologischen Analytik
werden optimiert und an die wissenschaftli-
che Fragestellung angepasst. 

Die Arbeiten des Instituts sind in zwei
HGF-Programme eingebettet. Im Programm
„Biogeosysteme“ werden Vorkommen, Ver-
bleib und Wechselwirkung von Stoffen in
belebten und unbelebten Umweltsystemen
untersucht. Die Arbeiten werden federfüh-
rend von Dr. I. Gebefügi, PD Dr. Ph. Schmitt-
Kopplin, Prof. Dr. K.-W. Schramm und 
Dr. S. Schulte-Hostede durchgeführt. Im
Programm „Umweltbedingte Störungen der
Gesundheit“ wird vor allem die chemische
Beladung von Feinpartikeln analysiert, der

Research at the GSF-National Research
Center for Environment and Health is
concerned in the broadest sense with

the interaction between the environment –
both natural and anthropogenically altered
– and human health. The activities of the
Institute of Ecological Chemistry lie at the
interface of these two areas. On the one
hand, research focuses on the presence and
behaviour of chemicals in the environment
with the aim of evaluating environmental
changes in terms of their implications both
for man and for the environment itself, 
and formulating appropriate measures to
address them. On the other hand, changes
in chemicals in organisms, including man,
are determined analytically, and possible
connections investigated with substances,
both natural and anthropogenic, present in
the environment. The spectrum of research
activities in a wide range of media requires
a broad range of analytical methods.
Chemico-physical and biochemical-bio-
logical analytical methods are optimised
and adapted to suit specific scientific
questions. 

Research in the Institute is integrated 
into two HGF programmes. The presence,
distribution and interaction of substances 
in living and inanimate environmental
systems are investigated under the pro-
gramme ‘Biogeosystems: Dynamics,
Adaptation and Adjustment’. This research
is coordinated by Dr. I. Gebefügi, PD Dr. Ph.
Schmitt-Kopplin, Prof. Dr. K.-W. Schramm,
and Dr. S. Schulte-Hostede. The main focus
under the programme on ‘Environmental
Health Disorders’ is on the analysis of the
chemical charge of ultrafine particles, as
there are indications that this plays a role in
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eine Bedeutung bei der Wirkung der Partikel
auf die Gesundheit zugeschrieben wird. 
Die Arbeiten werden federführend von 
Dr. G. Matuschek, PD Dr. B. Michalke und
Prof. Dr. R. Zimmermann durchgeführt.

Im Berichtsjahr waren 22 Wissenschaft-
ler(innen), 4 Nachwuchswissenschaftler(in-
nen), 36 Gastwissenschaftler(innen), 15
Doktorand(innen) und 33 technische Mitar-
beiter(innen) im Institut tätig, zum Teil im
Rahmen von sonderfinanzierten Projekten
(Zuwendungsgeber: Bund, Land Bayern,
Stiftungen, Industriefirmen, EU, DFG).

Im Folgenden berichten wir beispielhaft über

Bioanalytik und innovative
Umweltanalytik

Umweltanalytik wird in aller Regel mit
konventionellen Analysenmethoden durch-
geführt, z.B. chromatographische Trennver-
fahren wie die LC oder GC (Flüssigkeits-
oder Gaschromatographie), die mit unter-
schiedlichen Detektoren und angepasster
Probenvorbereitung kombiniert werden. Als
komplementäre – und für einige analytische
Fragestellungen durchaus auch als alternati-
ve – Techniken haben sich in den letzten

Jahren die immunochemischen Methoden
wie Immunoassays, Immunosensoren und
auch die Immunochromatographie etabliert.
Immunoassays haben ihren Ursprung in der
medizinischen Diagnostik, werden aber seit
ca. 20 Jahren auch in Umweltmatrizes
(Wasser, Boden, Sedimente) angewandt. Sie
werden als sensitiv, selektiv, kostengünstig,
einfach in der Handhabung und umwelt-
freundlich beschrieben. Immunochemische
Methoden können automatisiert werden
oder für die Vor-Ort- und/oder On-line-
Analytik formatiert werden. Weiterhin kann
man sie in Kombination bzw. als integrierte
Elemente mit konventionellen Methoden
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the effect these particles have on health.
This research is coordinated by Dr. G.
Matuschek, PD Dr. B. Michalke, and Prof. Dr.
R. Zimmermann.

In 2005 there were 22 scientists, 4 junior
scientists, 36 visiting scientists, 15 post-
graduate students, and 33 technicians at
the Institute, some supported under 
grant-funded projects (grantees: Federal
Government, State of Bavaria, various
foundations, industrial companies, EU, 
and DFG).
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Abb. 1: Setup des optischen Immuno-

sensors (AQUA-OPTOSENSOR).



einsetzen, z.B. zur Probenvorbereitung oder
als selektive Detektoren (Immunaffinitäts-
säulen oder Immundetektion für LC). Für
alle immunochemischen Techniken ist der
Antikörper die Voraussetzung. Da Antikörper
für kleine (umweltrelevante) Moleküle meist
nicht kommerziell erhältlich sind, müssen
diese zunächst entwickelt und in ein geeig-

netes Testformat überführt werden. 
Das IÖC hat in den letzten Jahren in Zu-
sammenarbeit mit dem GSF-IMI (Institut für
Molekulare Immunologie) monoklonale
Antikörper (englisch MAb) entwickelt. Diese
wurden dann in konventionellen ELISAs
(enzyme-linked immunosorbent assays), in
Immunosensoren oder in Immunaffinitäts-
säulen eingesetzt.

AQUA-SCREEN

Im Jahr 2005 wurden wesentliche For-
schungsarbeiten im EU-Projekt „Pollution
monitoring in the Nairobi River: Application
of new and robust biosensor technologies
adapted to locally available resources“
(Akronym: AQUA-SCREEN) durchgeführt.

Ein neues Gerät (AQUA-OPTOSENSOR),
das von der Firma Siemens AG, München,
gebaut worden ist, wurde im Jahr 2005
erfolgreich für die Analyse von Umwelt-
schadstoffen adaptiert. Der AQUA-OPTO-
SENSOR besteht aus einem Gerät (Abb. 1A,
Siemens AG) und Ein-Weg-Sensoren (Abb.
1B/C, pes diagnosesysteme, Leipzig).

Neuentwickelte anti-DDT MAbs für die
Analyse von p,p’-DDT konnten auf diesen
Immunosensor angepasst werden und
ermöglichten die Analyse im unteren µg L–1-
Bereich (Abb. 2).

Im Rahmen des Projekts AQUA-SCREEN
wurden mit diesem Gerät im September
Messungen beim Projektpartner an der
University of Nairobi, Kenia, durchgeführt
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Abb. 2: Standardkurve für p,p’-DDT im AQUA-

OPTOSENSOR 

Bedingungen: Coating Antigen DDT-Hapten-KLH
(3,1 mg ml–1), MAb DDT 7C12 mit Oyster®-645
markiert (1,5 mg mL–1), im Sensor 5 µg mL–1 mit
2% (w/v) BSA. P,p’-DDT in 5% (v/v) Isopropanol in
40 mM PBS. Der markierte MAb und der Analyt
wurden 30 min bei Raumtemperatur (mit Schüt-
teln) vorinkubiert, danach in den Sensor injiziert.
Das Signal (mV s–1) wurde nach 2 min gemessen.
4-Parameter Kurvengleichung hat die Werte A =
10,3; B = 0,79; C = 3,42 µg L–1 (= Testmittelpunkt);
D = 0,0.
Quelle: C.M. Weber (Doktorarbeit, unveröffentlichte Ergebnisse)

Abb. 3: Probennahme am Nairobi River, Kenia. A) Temperaturmessung an der Quelle des Nairobi River,

B) Outerring Road, Plastikabfall wird direkt am Fluss entsorgt.

A B



(18.–30. September 2005). Am 23. Septem-
ber wurden hierzu Proben entlang des
Nairobi River gesammelt (Abb. 3A-B). Dane-
ben wurde die Technologie des optischen
Immunosensors zusammen mit der eines
elektrochemischen Immunosensors (vom
Partner aus England, University of New-
castle upon Tyne) nach Kenia transferiert.

Entwicklung von immunochemischen 

Reagenzien und konventionellen Immuno-

assays

2,4,6-Trinitrotoluol (TNT) mit seinen
Hauptmetaboliten 2-Amino-4,6-Dinitrotoluol
(2-ADNT) und 4-Amino-2,6-Dinitrotoluol 
(4-ADNT) sind wichtige Kontaminanten in
Grundwasser und Boden in Deutschland.
TNT wurde während des Zweiten Weltkrie-
ges in Deutschland in großen Mengen (ca.

0,8 Millionen Tonnen) produziert und ist als
persistenter Kontaminant bis heute noch an
vielen ehemaligen Produktionsstätten zu
finden (z.B. Werk Tanne, Clausthal-Zellerfeld;
Stadtallendorf; Hessisch-Lichtenau; Elsnig/
Torgau etc.).

Für eine Überwachung dieser Kontami-
nanten ist es von Vorteil, umweltfreundliche
Analysenmethoden zur Verfügung zu haben.
Hierzu eignen sich die immunochemischen
Methoden, die im entsprechend relevanten
Konzentrationsbereich messen können.

In 2005 haben wir in Zusammenarbeit mit
dem GSF-Institut für Molekulare Immunolo-
gie hierzu eine Vielzahl von eigenen MAb für
Nitroaromaten entwickelt (Tab. 1). Diese
wurden zunächst in einen konventionellen
Immunoassay (ELISA) formatiert, wozu
verschiedene Enzym-Tracer hergestellt
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Main Assay MAb 40 mM PBS 90% Milli-Q

Analyte No. 10% 80 mM PBS

90% Control 10% Control 90% Control 10% Control
[µg L–1] n [µg L–1] n [µg L–1] n [µg L–1] n

TNT 1 DNT4 3F6 0,02 ± 0,01 20 2,66 ± 1,41 20 0,02 ± 0,01 22 2,15 ± 0,50 22

TNT 2 DNT4 4G4 0,02 ± 0,02 17 4,53 ± 1,76 17 0,04 ± 0,03 10 6,31 ± 2,75 10

TNT 3 DNT4 1A3 0,05 ± 0,04 15 9,02 ± 3,73 15 0,03 ± 0,02 20 4,51 ± 1,63 20

TNT 4 DNT4 1A7 0,11 ± 0,10 15 32,3 ± 11,6 15 0,24 ± 0,23 37 23,7 ± 4,4 37

2-ADNT 5 DNT2 4B4 1,01 ± 0,72 14 80,8 ± 30,9 14 0,58 ± 0,37 26 74,4 ± 16,5 26

Aus: P.M. Krämer et al., Anal. Bioanal. Chem. 382, 1919–1933 (2005)

Tab. 1: Arbeitsbereiche (µg L–1) der optimierten ELISAs für TNT (Assay 1-4) und 2-ADNT (Assay 5)

Analyte [µg L–1]
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Abb. 4: Standardkurven für TNT, 2-ADNT und 4-ADNT. A) MAb DNT4 3F6: $ TNT (Testmittelpunkt: 

0,2 µg L–1); ? 4-ADNT (Testmittelpunkt: 1,4 µg L–1); � 2-ADNT (Testmittelpunkt: 3,5 µg L–1). 

B) MAb DNT2 4B4: � 2-ADNT (Testmittelpunkt: 7,4 µg L–1); ? 4-ADNT (Testmittelpunkt: 1376 µg L–1); 

$ TNT (Testmittelpunkt: 7192 µg L–1).                    Aus: P.M. Krämer et al., Anal. Bioanal. Chem. 382, 1919-1933 (2005)



wurden. Vier dieser Assays sind geeignet,
TNT im unteren µg L–1-Bereich zu analysie-
ren, ein Assay ist geeignet, sehr selektiv
2-ADNT zu messen.

Diese MAbs zeichnen sich nicht nur durch
eine unterschiedliche Sensitivität für den
entsprechenden Hauptanalyten aus, son-
dern auch durch eine verschiedene Selekti-
vität. Der MAb DNT4 3F6 zeigt neben der
Erkennung von TNT auch noch relevante
Kreuzreaktivitäten zu 2-ADNT und 4-ADNT
(Abb. 4A). MAb DNT2 4B4 dagegen ist
weniger sensitiv für den Hauptanalyten 2-
ADNT, ist aber im Gegenzug sehr selektiv
und zeigt vernachlässigbare Kreuzreaktivitä-
ten zu 4-ADNT und TNT (Abb. 4B).

SWIFT-WFD

Das EU-Projekt mit dem Akronym SWIFT-
WFD („Screening methods for Water data
InFormaTion in support of the implementa-
tion of the Water Framework Directive“) will
u.a. dazu beitragen, dass für die EU-Wasser-
rahmenrichtlinie (WFD) Monitoring-Strate-
gien vorbereitet werden, die ökonomisch
sind und gleichzeitig einen hohen Grad an
Vergleichbarkeit zwischen den EU-Mitglieds-
staaten aufweisen. Da eine Überwachung
der WFD mit konventionellen Analysen-
methoden nicht bezahlbar sein wird, ist es
wichtig, kostengünstige Methoden zum Ein-

satz zu bringen. Bis heute gibt es keine klare
Demonstration zur Gleichwertigkeit (Ver-
gleichbarkeit) dieser „neuen Technologien“
mit den bestehenden, konventionellen
Methoden. Eine Aufgabe von SWIFT-WFD ist
es daher, mit Ringversuchen die Vergleich-
barkeit zu testen.

Das IÖC nimmt als einer von 40 Partnern
an diesem Projekt teil (als TUM, Lehrstuhl
für Ökologische Chemie und Umweltanaly-
tik). Der IÖC-Anteil ist hierbei u.a. die An-
wendung des Immunoassays für Isoprotu-
ron, den wir im Rahmen eines Ringversuchs
eingesetzt haben.

Sowohl im Referenzmaterial 08 (RM08),
einem Quellwasser aus Frankreich (Proben-
nahme 15. Februar 2005), das noch im Labor
mit Referenzstandards (mit unterschied-
lichen Pestiziden) dotiert wurde, als auch im
Referenzmaterial 10 (RM10), einer Mischung
von Pestizidstandards in Ethylacetat (Blind-
probe), die bereits dotiert an die einzelnen
Laboratorien versandt wurde, konnten wir
zeigen, dass unsere immunochemische
Analytik mit den Ergebnissen aus anderen
Analysenmethoden (LC/MS; GC/MS;
HPLC/UV) vergleichbar war (Abb. 5 und 6).

Ausblick

Am 1. November 2005 hat ein neues EU-
Projekt mit dem Titel „HealthCARE by bio-
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Abb. 5: Ergebnisse aus einem Ringversuch. 

Quellwasser, das in unserem Labor mit einer
Referenzstandardmischung (in einer Pille ge-
presst), die unterschiedliche Pestizide enthielt,
dotiert wurde. Hier Analyse von Isoproturon.
Unser Labor ist S50 (roter Kreis).
Quelle: Evaluation Report, Roberto Morabito (ENEA, Rom, Italien)
und Ildi Ipolyi (Quality Consult, Rom, Italien)

Abb. 6: Ergebnisse aus einem Ringversuch.

Blindlösung (Mischung von Pestizidstandards 
[in Ethylacetat]). Hier Analyse von Isoproturon.
Unser Labor ist S50 (roter Kreis).
Quelle: Evaluation Report, Roberto Morabito (ENEA, Rom, Italien)
und Ildi Ipolyi (Quality Consult, Rom, Italien)



sensor Measurements And Networking“
begonnen (Akronym: CARE-MAN). Das
Projekt ist in den EU-Prioritäten 2&3 ange-
siedelt (Information Society Technologies
[IST] & Nanotechnologies [NMP]); insge-
samt sind 28 Partner beteiligt. Innerhalb des
Projektes sollen neue „Point-of-care“-Geräte
entwickelt werden. Die Aufgabe des IÖC ist
es hierbei, zusammen mit dem GSF-Institut

für Molekulare Immunologie (Dr. E. Krem-
mer), MAb für diagnostisch relevante Tar-
gets herzustellen und diese dann auf Bio-
sensor-Plattformen zu adaptieren. Außerdem
haben wir innerhalb des Projekts die Aufga-
be der Koordination von WP1 (Development
of new bioreceptors). Mit diesem Projekt
geht das IÖC in neue Aufgabengebiete: in
den medizinischen Diagnostikbereich. 
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" Zusammenarbeit

Sechs Wissenschaftler des Instituts nehmen Lehrver-
pflichtungen an der Technischen Universität München,
den Universitäten Augsburg und Regensburg sowie der
Technischen Universität Graz wahr.

Die Mitarbeiter des Instituts sind Mitglieder bzw. Berater
nationaler und internationaler Organisationen und
Gremien (ACE: Fachgruppe „Umweltanalytik“; ARGE
Alpen-Adria: Arbeitsgruppe „Immissionen und Wald-
schäden“; DFG: Senatskommission „Prüfung gesund-
heitsschädlicher Arbeitsstoffe“; EUROSTAR: Auditcom-
mission „Thermoanalyse und Thermodynamik“; GDCh:
Fachgruppe „Analytische Chemie“, Diskussionskreis
„Analytik im Umweltschutz“; GEFTA; GMS: Präsidium;
GVC-VDI: Fachausschuss „Produktionsintegrierte
Wasser-/Abwassertechnik“; ICTAC: Fachgruppe „Thermo-
analyse“; IUPAC: Fachgruppe „Umweltanalytik“; SECO-
TOX; VDI/DIN: Kommission „Reinhaltung der Luft“;
WWF/Ford Foundation: Forschungsprogramm „Conser-
vation of the Mediterranean Monk Seal“).

Das IÖC kooperiert mit zahlreichen Forschungseinrich-
tungen im In- und Ausland (Albanien, Australien, China,
Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Großbritannien, Indien, Israel, Italien, Jordanien, Kasach-
stan, Kenia, Marokko, Moldavien, Niederlande, Nor-
wegen, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Schwe-
den, Spanien, Südafrika, Thailand, Tschechische Repu-
blik, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, USA, Venezuela,
Vietnam, Weißrussland).

" Ausgewählte Veröffentlichungen
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Mit dem wesentlichen Forschungs-
schwerpunkt des Institutes – der
Krebs-Grundlagenforschung – sind

wir sowohl im POF-Krebsprogramm als
auch im Umwelt-Gesundheitsprogramm
vertreten. Unser Schwerpunkt in POF Krebs
liegt nach wie vor auf der Verbesserung von
Diagnose und Therapie bei Krebserkrankun-
gen. Hier sind wir gemeinsam mit unserem
Partnerinstitut für Pathologie an der Techni-
schen Universität München in der einmali-
gen Situation, unsere Grundlagenforschung
an Tiermodellen für Krebs eng an klinische
Studien koppeln zu können. Im POF Um-
weltprogramm setzen wir unser Bestreben
fort, mit unserer Erfahrung in der Strahlen-
biologie und in der Genetik von Krebs die
individuelle Suzeptibilität gegenüber strah-
leninduziertem Krebs definieren zu können.

Zusätzlich zum Forschungsprogramm
stellt das Institut weiterhin pathologie-
basierte Dienstleistungseinrichtungen für
die GSF sowie für Externe zur Verfügung.
Dies beinhaltet die Histopathologie an
Kleintieren sowie die gesamte biomedizini-
sche Mikroskopie.

Die Arbeit des Instituts ist ausgerichtet auf
genetische Veränderungen bei Krebs. Dabei
sind diagnostische/prognostische Anwen-
dungen der Molekulargenetik ein zentraler
Punkt des GSF-Krebsprogrammes (feder-
führend sind Drs. Atkinson, Aubele und
Quintanilla-Fend), während die individuelle
genetische Disposition für strahleninduzier-
ten Krebs ein Schwerpunkt im Helmholtz-
Programm Umwelt und Gesundheit ist
(federführend sind Drs. Atkinson und Rose-
mann).

Zusätzlich leistet das Institut eine Reihe
von Serviceleistungen innerhalb von GSF-

T he primary focus of the institute is on
basic cancer research, where we
participate in the POF programmes

on ‘Cancer’ and ‘Environmental Health’. 
In the ‘Cancer Research’ programme, our
efforts are directed towards improving the
diagnosis and treatment of cancer. Here we
are in the unique position of being able to
link a programme of basic research on
animal models of cancer with clinical
studies conducted in conjunction with our
partner Institute of Pathology at the
Technical University of Munich. In the 
POF ‘Environmental Health’ programme,
we draw on our experience in cancer
genetics and radiation biology to focus
upon defining individual susceptibility 
to radiation-induced cancer. In addition to
the research programme, the Institute
maintains pathology-based core facilities
for the GSF and for external partners,
including small-animal histopathology and
biomedical imaging.

Research in the Institute focuses on the
genetics of cancer. Diagnostic/prognostic
applications of molecular genetics are a
central topic in the GSF Cancer Research
programme (Coordinators Dr Atkinson, 
Dr Aubele, and Dr Quintanilla-Fend), while
individual genetic susceptibility to radia-
tion-induced cancer is a central topic in the
Helmholtz programme on Environmental
Health Disorders (Coordinators Dr Atkinson
and Dr Rosemann).

The institute also offers a range of
services for GSF and external partners in
the fields of biomedical imaging (LSM,
TEM, SEM) (Coordinator Dr Hutzler) and
small animal histopathology (Coordinator
Dr Quintanilla-Fend).
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und externen Kooperationen auf dem Ge-
biet der Biomedizinischen Bildanalyse (LSM,
TEM, SEM) (federführend Dr. Hutzler) sowie
der Kleintier-Histopathologie (federführend
Dr. Quintanilla-Fend).

Am Jahresende 2005 waren im Institut 
4 unbefristete Wissenschaftler, 4 befristete
Wissenschaftler, 6 technische Assistenten/
innen und 2 Doktoranden beschäftigt. Die
Serviceleistungen des Institutes wurden von
2 permanenten Wissenschaftlern, 3 Ingeni-
euren und 2 technischen Assistentinnen
gewährleistet. Zusätzlich sind 3,5 wissen-
schaftliche Mitarbeiter, 5 technische Assis-
tentinnen und 2 Doktoranden durch Drittmit-
tel finanziert.

KKG Osteosarcoma

M. Atkinson, M. Nathrath

In diesem Jahr startete das Institut ein
neues Projekt zum Schwerpunkt ‘Translatio-
nal Research’. Das GSF Institut für Patholo-
gie gemeinsam mit der TU München / Kin-
derklinik in Schwabing vereinten ihre Re-
sources und gründeten eine neue KKG
(Klinische Kooperationsgruppe) unter der
Leitung von PD Dr. Michaela Nathrath. Diese
Gruppe wird ein Forschungsprojekt voran-
treiben, das beabsichtigt, das in Tiermodel-
len mit Osteosarkomen erzielte grund-
legende Forschungswissen in eine klinische
Anwendung zu übertragen. Eine Reihe
genetischer Marker, die bereits in der GSF in
strahleninduzierten Maus-Osteosarkom-
Modellen identifiziert worden sind, werden
an humanem Tumorgewebe untersucht
werden. Das Ziel der KKG wird sein, die
Wertigkeit dieser Marker für eine Prädiktion
des Klinischen Verlaufes -im Besonderen
des Therapieansprechens und der Tumor-
progression- dieser seltenen und schwierig
zu behandelnden Krebserkrankung im Kin-
desalter zu untersuchen. Die Arbeit der KKG
ist integriert im wissenschaftlichen Pro-
gramm der ‘National therapy trial study
group COSS’, die verantwortlich für ein
Therapiemonitoring von Osteosarkomen in
Deutschland ist.

Co-Überexpression von 
Tyrosinkinasen in Mammatumoren

M. Aubele
Diese Untersuchung erfolgte in Zusammen-
arbeit mit dem GSF-Institut für Molekulare
Strahlenbiologie. 

Bislang konnten in der Mammakarzinom-
Forschung nur wenige Marker identifiziert
werden, die von prognostischer oder prädik-
tiver Bedeutung sind und für die betroffenen
Patientinnen tatsächlich einen Benefit dar-
stellen. Ein Beispiel für einen Marker mit
klinischer Anwendung ist das Her2/neu-Gen,
das als prädiktiver Marker für das Anspre-
chen von Mammakarzinomen auf eine
Hormon- und Chemotherapie gilt. Der Her2/
neu-Status dient heute in klinischen Studien
zur Selektion von Patientinnen für eine
systemische Therapie wie Trastuzumab™
(monoklonaler Antikörper gegen HER-2).
Jedoch zeigen nur etwa 25% der Mamma-
karzinome eine Her2/neu-Amplifikation und/
oder Überexpression und nur ein Teil dieser
Her2/neu-positiven Tumoren spricht tatsäch-
lich auf eine Trastuzumab-Therapie an. Es
bleibt deshalb weiterhin nötig – auch inner-
halb der Her2/neu-positiven Patientinnen –
nach zusätzlichen Markern zu suchen, um
die Therapieselektion der Patientinnen wei-
ter zu individualisieren und zu verbessern. 
Wir untersuchten im vergangenen Jahr die
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At the end of 2005, the staff of the Institute
comprised 4 scientists with permanent
positions, 6 technicians and 2 postgraduate
students. The service activities of the
Institute were performed by 2 scientists
with permanent positions, 3 engineers and
2 technicians. In addition 3.5 scientists 
and engineers, 5 technicians, and 2 post-
graduate students were funded by grants.



differentielle mRNA-Expression mehrerer
tumor-assoziierter Gene in invasiven duktalen
Mammakarzinomen. Dafür wurden rund 50
formalin-fixierte, paraffinierte Gewebe von
invasiven Mammakarzinomen aus dem Ar-
chiv der TU-Pathologie asserviert, repräsen-
tative Tumorareale mikrodissektiert und RNA
isoliert. Mittels der RT-PCR (‘reverse trans-
cription PCR’) quantifizierten wir die mRNA-
Expression mehrerer individueller Gene. 

Dabei fanden wir, wie erwartet, in rund
einem Drittel der Tumoren eine Überexpres-
sion von Her2/neu. Desweiteren identifizier-
ten wir in der Mehrzahl der Fälle zusätzlich
eine Überexpression der Tyrosinkinase PTK6
(brk), die in großen Bereichen signifikant

korreliert war mit der Her2/neu-Expression.
Abbildung 1 zeigt die PTK6-Expression (x-
fach in Relation zum Referenzgen TBP),
gruppiert in normale (< 2-fach), erhöhte (≥ 2-
bis < 6-fach) und stark erhöhte Expression
(≥ 6-fach). Eine Bestätigung der DNA-Genko-
pienzahl von Her2/neu und PTK6 wurde mit
der FISH-Technik (Fluoreszenz in-situ Hybri-
disierung) vorgenommen. Abbildung 2 zeigt
Ausschnitte aus histologischen Schnitten
eines Mammakarzinoms nach der FISH-
Markierung mit erhöhter Genkopienzahl für
beide Gene. Ein Nachweis der PTK6-Protein-
expression erfolgte durch immunhistoche-
mische Markierung mit einem polyklonalen
Antikörper (anti-PTK6, brk, C-17, Santa Cruz,
USA) (Abb. 3). Weder die Bedeutung der
PTK6-Überexpression in Tumoren noch ihre
Assoziation mit der Her2/neu-Überexpres-
sion sind bislang geklärt. 

Beide Gene codieren für Tyrosinkinasen,
Her2/neu für eine transmembranöse Rezep-
tor-Protein-Tyrosin-Kinase, PTK6 für eine
zytoplasmatische, rezeptorlose Protein-
Tyrosin-Kinase. Tyrosinkinasen (TK) sind
wichtige Regulatoren in der Signalübertra-
gung der Zelle: sie steuern essentielle Vor-
gänge wie Adhäsion, Proliferation, DNA-
Reparatur und Genexpression. Störung der
TK-Signalübertragung durch genetische
Veränderungen führt zu unkontrollierter TK-
Aktivität und zur Transformation der Zellen.
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Abb. 1: PTK6 und Her2/neu mRNA-Expression in

Mammakarzinomen. Korrelation der PTK6-

Expression, gruppiert in normal (< 2-fach), erhöht

(≥ 2- und < 6-fach) und stark erhöht (≥ 6-fach) mit

der Her2/neu-Expression. Die mittlere Her2/neu

Expression dieser PTK6-Gruppen ist mit kleinen

Strichen angedeutet. (p < 0,01).

Abb. 3: Nachweis der erhöhten PTK6-Proteinex-

pression mittels IHC. Ausschnitt aus einem

histologischen Schnitt eines Mammakarzinoms

mit hoher PTK6 mRNA-Expression. Das PTK6-

Protein wurde mit einem spezifischen Antikörper

immunhistochemisch nachgewiesen. Es zeigt

sich eine deutliche zytoplasmatische sowie eine

heterogene nukleäre Positivität der Tumorzellen.

A B

Abb. 2: Nachweis erhöhter Genkopienzahl mittels

der FISH-Technik. Erhöhte Signalfrequenz für

PTK6 (A, grüne Fluoreszenz) und Her2/neu (B,

Her2/neu = rote, Zentromer 17 = grüne Fluores-

zenz) in histologischen Schnitten eines Mamma-

karzinoms. Gegenfärbung der Zellkerne in DAPI

(blaue Fluoreszenz).



Her2/neu spielt als Wachstumsfaktor-Rezep-
tor eine essentielle Rolle in der Regulation
von epithelialem Zellwachstum und Diffe-
renzierung. Seine transformierende Eigen-
schaft entsteht durch Amplifikation und/oder
Überexpression des Genproduktes, was in
die Signaltransduktion der Zelle eingreift
und die Zellproliferation dereguliert. Der
Her2/neu-Rezeptor gehört zur EGF-R-Familie
(epidermal growth factor receptor), gemein-
sam mit Her1 (EGF-R, erbB1), Her3 (erbB3)
und Her4 (erbB4). Eine Co-Überexpression
von Her2 und Her4 sowie von Her2 und
Her3 wurde in Mammakarzinomen beobach-
tet. Die intrazelluläre Protein-Tyrosine-
Kinase 6 (PTK6, ‘breast tumor kinase’, brk)
codiert für eine zytoplasmatische Tyrosinki-
nase, die in Mammakarzinom-Zellinien
verbunden mit dem EGF-R (Her1) sowie mit
dem Her3-Rezeptor gefunden wurde. Es gibt

bislang also einige Hinweise, daß PTK6
ebenfalls in die Signaltransduktion der Zelle
eingreifen könnte, jedoch ist ihre Rolle dabei
sowie ihr möglicher Einfluß auf eine
Her2/neu-Überexpression ungeklärt. 

Die Co-Überexpression von PTK6 und
Her2/neu ist bislang nicht beschrieben wor-
den. Heute vorliegende Ergebnisse deuten
auf einen möglichen Zusammenhang in der
Signaltransduktion hin zwischen PTK6 und
EGF-R oder Her3, sowie zwischen Her2 und
Her3 durch Rezeptordimerisierung. Da
Her2/neu von therapeutischer Bedeutung
ist, würde eine Assoziation von PTK6 und
Her2/neu sowie ein möglicher Einfluß 
von PTK6 auf die Regulierung und Aktivität
des Her2/neu eine Fragestellung von hoher
klinischer Relevanz darstellen. Diese Zu-
sammenhänge sollen im Institut weiter
erforscht werden. 
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" Zusammenarbeit

Der Leiter des Instituts ist o. Univ. Professor für Allgemei-
ne Pathologie und Pathologische Anatomie der Techni-
schen Universität München. Ausserdem lehren drei
Mitarbeiter des Instituts an der Technischen Universität
und ein Mitarbeiter an der Universität Freiburg. Mitarbei-
ter des Instituts lehren an der Universität London MSc
Kurs „Radiation Biology“.

Es bestehen Kooperationen mit der Technischen Univer-
sität München sowie mit nationalen Forschungseinrich-
tungen innerhalb der HGF, mit dem pathologischen
Institut des Universitätsklinikums Freiburg, dem Kirch-
hoff-Institut für Physik an der Universität Heidelberg, mit
internationalen Partnern am Karolinska Institut in
Stockholm, Schweden, und am Laboratory of Pathology
im National Cancer Institute, Bethesda, USA, sowie mit
internationalen Partnern innerhalb des 6ten Rahmenpro-
gramms der EU.

Drittmittelprojekte sind durch die DFG, Bayerische
Forschungsstiftung, Wilhelm Sander-Stiftung, Deutsche
Krebshilfe und die Europäische Union gefördert.
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Das ISF untersucht die grundlegenden
molekularen und zellulären Mechanis-
men der Stammzellerhaltung (Selbst-

erneuerung) und Stammzelldifferenzierung.
Dies erfolgt an Hand dreier verschiedener
Stammzelltypen aus allen drei Keimblättern,
den neuralen Stammzellen (Ektoderm), den
hämatopoietischen Stammzellen (Meso-
derm) und den Stammzellen des Entoderms.
Anhand dieser verschiedenen Stammzell-
systeme wurden dieses Jahr besondere
Fortschritte bezüglich der Identifizierung
von Kandidatengenen, die eine Rolle für die
Selbsterneuerung von Stammzellen des
Blutes spielen könnten, als auch von Kandi-
datengenen für die Entodermentwicklung
erzielt. Zudem konnten wir dieses Jahr die
zentrale Funktion von Transkriptionsfaktoren
neuraler Stammzellen belegen, die es die-
sen erlauben, auch im adulten läsionierten
Gehirn noch neue Nervenzellen zu generie-
ren. Hier erwies sich die komplementäre
Hemmung der Transkriptionsfaktoren Olig2
und Pax6 als entscheidend, um auch nach
Gehirnverletzungen im Mausmodell wieder
neue Nervenzellen bilden zu können. 

Das ISF ist Teil der Programmes ‚Genom-
forschung’ der Helmholtz-Gemeinschaft und
trägt die funktionelle Genomik der Stamm-
zellspezifizierung und Differenzierung zu
diesem Programm bei. Interaktionen beste-
hen mit dem Institut für Entwicklungsgene-
tik bezüglich der Differenzierung von neura-
len Stammzellen in dopaminerge Neurone,
der Identifikation von neuen Genen, die
asymmetrische Zellteilung regulieren mittels
Genetrap, und der Funktion der Paired
Domäne des Transkriptionsfaktors Pax6 für
die neuronale Differenzierung (Haubst et al.,
2004). Die Arbeitsgruppe von Frau Dr. Bally-

T he Institute of Stem Cell Research
addresses the basic molecular and
cellular mechanisms of stem cell 

self-renewal and differentiation by using
complementary experimental approaches
with stem cells from all three germ layers,
neural, haematopoietic and endodermal.
This year we made particular progress in
the identification of candidate genes for the
regulation of endoderm development and
haematopoietic stem cell self-renewal. 
We were also able to demonstrate at the
functional level that the transcription factor
Pax6 is both necessary and sufficient to
instruct neural stem cells to generate new
nerve cells (neurogenesis) in injured adult
brain. The complementary inhibition of the
transcription factors Olig2 (which is up-
regulated after injury) and Pax6 is decisive
in enabling neurogenesis following brain
injury in the cerebral cortex of adult mice.
These results indicate a novel approach for
instructing endogenous glial cells to react
to brain injury with neuronal repair.

Research in the Institute is integrated into
the HGF programme on ‘Comparative
Genomics’ to which it contributes the 
work on regulation and differentiation of
stem cells. The Institute interacts with the
Institute of Developmental Genetics (IDG)
on the differentiation of neural stem cells in
dopaminergic neurons, the identification of
new genes that regulate asymmetric cell
division using gene trap technology and 
the function of the paired domain of the
transcription factor Pax6 in neuronal
differentiation (Haubst et al., 2004). 
The IDG research group led by Dr. Bally-Cuif
collaborates with the ISF on investigations
into the mechanisms of adult neurogenesis
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Cuif untersucht in Zusammenarbeit mit dem
ISF Mechanismen der adulten Neurogenese
beim Zebrafisch, einem ausgezeichneten
Regenerationsmodell. Enge Zusammenar-
beit besteht auch mit dem Institut für Experi-
mentelle Genetik bezüglich des Notch/Delta-
Signalweges bei der neuralen Stammzell-
differenzierung und verschiedenen Mikro-
arrayanalysen von neuralen Stammzellen.
Die Funktion der Homeodomäne des Trans-
kriptionsfaktors Pax6 wird in Zusammenar-
beit mit Herrn Dr. Jack Favor am Institut für
Humangenetik untersucht. 

Das ISF ist Teil des Programmes ,Funktio-
nelle Genomik‘. Leitende Mitarbeiter sind M.
Götz, H. Lickert und T. Schroeder.

Da das Institut im Jahr 2004 gegründet
wurde, hat sich die Anzahl der Mitarbeiter
erst im Laufe des Jahres erhöht. Zum Ab-
schluss 2005 waren am Institut 11 Wissen-
schaftler/innen, 12 Doktoranden/innen, 
4 Gastwissenschaftler und 8 technische
Mitarbeiter/innen beschäftigt. Frau Dr. An-
drea Wizenmann ist die stellvertretende
Institutsleiterin.

Neurale Stammzellen

M. Götz

Ziel unserer Arbeiten ist es, grundlegende
Mechanismen der Spezifizierung von neura-
len Stammzellen und ihrer Nachkommen so
gut zu verstehen, dass Stammzellen gezielt
zur regenerativen Therapie eingesetzt wer-
den können. Diesem Ziel sind wir mit zwei
Schlüsselarbeiten dieses Jahr entscheidend
näher gekommen. 

Im ausgewachsenen Gehirn von Säugern,
inklusive des Menschen, findet fast keine
Neubildung von Nervenzellen mehr statt,
mit Ausnahme zweier kleiner Bereiche des
Vorderhirns, dem Riechkolben und dem
Hippocampus. Unsere Arbeiten haben nun
im Mausmodell herausgefunden, dass der
Transkriptionsfaktor Pax6 für die Fähigkeit,
neue Nervenzellen zu bilden, eine wesent-

liche Rolle spielt. Nachdem wir letztes Jahr
nachweisen konnten, dass Pax6 genau in
dem Bereich, in dem noch zeitlebens die
Neubildung von Nervenzellen fortgesetzt
wird, in neuronalen Vorläuferzellen expri-
miert ist – nicht aber in anderen Regionen
des Gehirns (Hack et al., 2004) –, konnten
wir dieses Jahr die Funktion von Pax6 in
diesen Zellen klären. Virale Vektoren, die
Pax6 enthalten oder seine Funktion blo-
ckieren, wurden in die Region des Vorder-
hirns injieziert, in der adulte neurale Stamm-
zellen lokalisiert sind. Sie bilden über einen
Stammbaum verschiedener weiter speziali-
sierter Vorläuferzellen zeitlebens bestimmte
Nervenzellen des Riechkolbens. Die virale
Transfektion ermöglicht es, die Nachkom-
men der manipulierten Vorläuferzellen in
einer anderweitig nicht veränderten Umge-
bung und damit die zell-autonome Funktion
des Transkriptionsfaktors Pax6 zu untersu-

234 " GSF

in zebrafish, a superb regeneration model.
There is also close cooperation with the
Institute of Experimental Genetics on the
Notch-Delta signal pathway in neural stem
cell differentiation and various microarray
analyses for neural stem cells. The function
of homeo domains of the transcription
factor Pax6 is investigated together with 
Dr. Jack Favor of the Institute of Human
Genetics.

The Institute of Stem Cell Research 
is a part of the programme on Functional 
Genomics. The Senior Scientists are M.
Götz, H. Lickert and T. Schroeder. 

The Institute was founded in 2004 and the
number of people involved in the research
increased over the year. At the end of 2005
there were 11 scientists, 12 postgraduate
students, 4 visiting scientists, and 8 tech-
nicians at the Institute. Dr. Andrea 
Wizenmann is the Deputy Director.



chen. Diese funktionellen Untersuchungen
zeigten eindeutig, dass die Blockade der
Funktion von Pax6 die Neubildung von
Nervenzellen des Riechkolbens vollständig
blockiert (Hack et al., 2005). Umgekehrt
brachten zusätzliche Mengen des Transkrip-
tionsfaktors Pax6 die Vorläuferzellen dazu,
verstärkt in Nervenzellen zu differenzieren
(Hack et al., 2005). Interessanterweise regu-
liert Pax6 zudem in einem späteren Differen-
zierungsstadium der Nervenzellen deren
spezielle neurochemische Eigenschaften,
nämlich welchen chemischen Überträger-
stoff diese Zellen benutzen, um mit anderen
Nervenzellen zu kommunizieren. Bleibt Pax6
auch während diesem späteren Differenzie-
rungsstadium vorhanden, entwickeln die
Nervenzellen den Überträgerstoff Dopamin
(Abb. 1; Hack et al., 2005). Diese Untersu-
chungen haben also zum ersten Mal einen
molekularen Mechanismus aufgezeigt, wie

auch im ausgewachsenen Gehirn von Säu-
gern dopaminerge Nervenzellen neu gebil-
det werden. Die mögliche klinische Relevanz
dieser Ergebnisse besteht darin, dass bei
Parkinson-Patienten speziell dopaminerge
Nervenzellen absterben, allerdings in einem
anderen Teil des Gehirns. 

Wir konnten in diesen Untersuchungen
zudem auch einen molekularen Gegenspie-
ler von Pax6 identifizieren, den Transkrip-
tionsfaktor Olig2. Olig2 hemmt die Neuroge-
nese und hält einerseits die Vorläuferzellen
in einem undifferenzierten Zustand, fördert
andererseits aber auch die Bildung von
Oligodendrozyten (Hack et al., 2005), einer
wichtigen Klasse von Gliazellen. Zu unserer
großen Überraschung wird genau dieser
Transkriptionsfaktor Olig2 nach Gehirnver-
letzungen verschiedener Art (Stichverletzung,
Hirnschlag, Neurodegeneration) in Gliazel-
len verschiedenster Gehirnregionen, die alle
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Abb. 1: In dem linken panel ist die Pax6-Immunfärbung ausschließlich in der äußeren Schicht 

(GL = glomerular layer), aber kaum in der inneren Schicht (granule cell layer = GCL) des Riechkolbens

gezeigt. Nur in der äußeren Schicht befinden sich dopaminerge Neurone und tatsächlich ist Pax6 in

dopaminergen Neuronen vorhanden, wie rechts oben in der Doppelfärbung von Pax6-Immunfärbung

(grün) mit dem Marker für dopaminerge Neurone, die Tyrosine-hydroxylase (TH-Immunfärbung in rot)

gezeigt ist. Pax6 ist tatsächlich in der Lage, die vermehrte Bildung von TH-immunopositiven Neuronen

zu instruieren, wie in der Abbildung rechts unten gezeigt ist (Pax6 wurde mit einem viralen Vektor

transduziert, der Pax6 und GFP, das hier nachgewiesen ist, enthält) (siehe Hack et al., 2005).



keine Neurone mehr bilden können, hochre-
guliert (Abb. 2; Buffo et al., 2005). Tatsäch-
lich ist es durch Blockade dieses Transkrip-
tionsfaktors gelungen, die Neubildung von
Nervenzellen nach Gehirnverletzungen in
diesen Regionen wieder zu ermöglichen
(Buffo et al., 2005). Diese Versuche zeigen
also, dass es prinzipiell auch im ausgewach-
senen Gehirn von Säugetieren möglich ist,
abgestorbene Nervenzellen endogen wieder
zu ersetzen, eine hoffnungsvolle Aussicht
für viele neurologische Erkrankungen, die
bislang praktisch nicht behandelt werden
können. Es bleibt aber noch viel zu tun, da
die meisten der neu gebildeten Nervenzel-
len in einem unreifen Stadium verbleiben,
und viele auch wieder absterben.  

Molekulare Kontrolle hämato-
poetischer Schicksalsentscheidungen

T. Schroeder

Das hämatopoetische System ist eines der
aktivsten regenerativen Systeme des
menschlichen Körpers. Während des ge-
samten Lebens müssen permanent große
Mengen an Blutzellen durch Proliferation
und Differenzierung hämatopoetischer
Stammzellen neu hergestellt werden. Deren
enormes therapeutisches Potential zeigt sich
beispielsweise bei ihrer erfolgreichen An-

wendung für Knochenmarkstransplantatio-
nen. Gleichzeitig kann die Fehlregulation
ihres Verhaltens aber auch zu schwerwie-
genden Krankheiten wie z.B. Leukämien
führen. Ziel unserer Arbeiten ist es, zu ver-
stehen, wie das Verhalten von Blutzellen
molekular gesteuert wird. 

Um die Funktion von z.B. Genen oder
Zytokinen exakt analysieren zu können, sind
Methoden zur genauen Beobachtung ihrer
Effekte auf das Verhalten von Blutzellen not-
wendig. Wir haben daher neuartige Mikro-
skopie- und Bildverarbeitungsverfahren ent-
wickelt, die es erlauben, das Verhalten von
Blutzellen über lange Zeiträume auf Einzel-
zellebene zu verfolgen. Dazu werden neue
Stammzellisolationsverfahren, Mikroskopie-
techniken, Inkubationsmethoden, und trans-
gene Mauslinien kombiniert. Zusätzlich wur-
den computergestützte Ansätze zur Herstel-
lung mikroskopischer Zeitrafferaufnahmen
verbessert und neue Programme zur Aus-
wertung dieser Aufnahmen entwickelt. Um
die nicht-invasive Detektion von Linienent-
scheidungen der beobachteten Blutzellen 
zu ermöglichen, liegen in unserem Labor
mehrere transgene Mauslinien vor, welche
unterschiedliche Fluoreszenzproteine spezi-
fisch in Zellen bestimmter Arten von Blut-
zellen exprimieren. Momentan werden zu-
sätzlich zu den bereits vorhandenen Linien
weitere transgene Mauslinien hergestellt,
mit dem Ziel, möglichst viele Blutlinien einer
Maus gleichzeitig nicht-invasiv im Mikroskop
unterscheiden zu können.

Wir verwenden diese neuen Technologien,
um die Funktion von Genen zu bestimmen,
welche als Regulatoren von Stammzell-
schicksalen im Blutsystem vermutet wer-
den. Besonderes Interesse liegt dabei auf
Genen, welche bei der Steuerung asymme-
trischer Zellteilung beteiligt sein könnten.
Dazu wurde die Expression von verschie-
densten Kandidatengenen in murinen Blut-
stammzellen untersucht. Diese Kandidaten-
gene wurden auf Grund ihrer Funktion bei
der molekularen Steuerung der asymmetri-
schen Zellteilung in anderen biologischen
Systemen, z.B. im Wurm C. elegans, oder
der Fliege D. melanogaster ausgewählt. Für
einige dieser Kandidatengene konnte ge-
zeigt werden, dass sie auch von Blutstamm-
zellen exprimiert werden, und daher auch in
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Abb. 2: Diese Abbildung

zeigt ein junges Neuron,

erkenntlich an der

doublecortin (DCX)-

Immunreaktivität, das

nach Verletzung des

Gehirns (cerebraler

Cortex) aus einer Glia-

zelle hervorging, die mit

einem viralen Vektor

infiziert wurde, der zur

Expression von Pax6

und GFP führt. Diese

Ergebnisse zeigten zum

ersten Mal, daß endoge-

ne Zellen im erwachse-

nen Gehirn von Säugern

nach einem schweren

Hirntrauma in der Lage

sind, neue Nervenzellen zu bilden – allerdings nur

nach Überexpression von Pax6. (siehe Buffo et

al., 2005)
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diesen an der Steuerung asymmetrischer
Zellteilung beteiligt sein könnten.  

Zusätzlich untersuchen wir die Entstehung
von Blutstammzellen aus ihren mesoderma-
len Vorläufern während der Embryonalent-
wicklung. Als Modellsystem wird dazu die
Differenzierung muriner embryonaler
Stammzellen verwendet, welche in vitro zu
Blutzellen differenziert werden. Durch An-
wendung einer Kombination mesodermaler
in vitro Differenzierung von murinen embry-
onalen Stammzellen, Anreicherung definier-
ter Vorläuferpopulationen durch Fluores-
zenz-aktivierte Zellsortierung und neuer
Bioimaging Verfahren, konnten wir dabei
Vorgänge beobachten, welche während der
normalen Entwicklung im Embryo nicht
sichtbar sind und auf die Herstellung von
Blutzellen aus Endothelzellen hinweisen.

Ein besseres Verständnis der untersuchten
Vorgänge wird helfen, sowohl die Eigen-
schaften adulter Blutstammzellen besser zu
verstehen, als auch die therapeutisch viel
versprechende Herstellung von Blutzellen
aus embryonalen Stammzellen in vitro zu
optimieren.

Entwicklung des Entoderm 
in der Maus

H. Lickert

Ziel unserer Arbeit ist es, die frühe Ento-
dermentwicklung und die Entstehung der
entoderm-abgeleiteten Organe (Pankreas,
Leber und Lunge) zu verstehen. Dieses soll
einerseits ermöglichen, spezialisierte Zellen
dieser Organe, wie z.B. die Insulin-produzie-
renden β-Zellen des Pankreas für regenerati-
ve Stammzelltherapien zu differenzieren.
Andererseits dient unsere Arbeit auch als
Grundlage für die Identifizierung von Genen
und Ursachen genetisch bedingter Krankhei-
ten der entodermalen Organe. 

Hierfür versuchen wir die Entoderment-
wicklung im Tiermodellsystem Maus in
Echtzeit zu beobachten. Ein statisches
Embryokultursystem in Kombination mit
4D-Zeitrafferaufnahmen am konfokalen
Mikroskop wurde diesbezüglich etabliert.
Die genetische Fluoreszenzmarkierung von
entodermalen Vorläuferzellen soll uns er-

möglichen, die Differenzierung und Morpho-
genese im Entoderm zu analysieren. Für
eine detailierte Analyse der Entoderm-
entwicklung ist es entscheidend, genügend
spezifische Markergene zu identifizieren.
Deshalb haben wir systematisch begonnen,
nach neuen Genen in der Entodermentwick-
lung zu suchen. Hierfür erstellen wir genom-
weit Expressionsprofile von normalen
Mausembryonen und solchen mit abnorma-
ler Entodermentwicklung und werten diese
bioinformatisch aus (Lickert et al., 2005).
Dies dient dann als Ausgangspunkt für die
Suche nach Genen mit einer spezifischen
mRNA-Expression im embryonalen Ento-
derm. Dieses Jahr ist es uns gelungen, über
250 Kandidatengene auf diese Weise zu
analysieren. Interessanterweise zeigen be-
reits 12 dieser Gene spezifische Expression
in Regionen des Entoderms oder für die
Entwicklung des Entoderms entscheidenden
embryonalen Organisatorstrukturen. 

Um diese Kandidatengene nun funktionell
zu untersuchen, haben wir eine neue Metho-
de der transgenen RNA-Interferenz (RNAi)-
vermittelten Geninaktivierung etabliert
(Lickert et al., 2005; Tanaka et al., 2005).
Diese Methode ermöglich es Gene in em-
bryonalen Stammzellen (ES-Zelle) zu inakti-
vieren. Mittels tetraploider Komplementa-
tionstechnologie können direkt aus den ES-
Zellen Embryonen generiert werden, ohne
die ES-Zellen durch die Keimbahn schleusen
zu müssen, wie es beim Gen knock-out
üblich ist. Dies macht die sonst mühsame
Genfunktionsanalyse sehr schnell und öko-
nomisch, wodurch die Auswahl der interes-
santen Kandidatengene erleichtert wird. 
Um die funktionelle Charakteriserung der
identifizierten Kandidatengene mit alternati-
ven Strategien voran zu treiben, nutzen wir
die Resourcen an der GSF in Form des
German Genetrap Konsortiums und anderer
weltweiter Genetrapkonsortien. Der Gene-
trap (dt.: Genfalle) ist eine Form der Muta-
genisierung von Genen in der ES-Zelle.
Hierbei werden Gentrapvektoren zufällig ins
Mausgenom integriert und die betroffenen
Gene können so identifiziert werden. Einige
unserer Entodermkandidatengene wurden
mit dieser Methode in der ES-Zelle mutage-
nisiert. Um die Folgen der Mutation und
darausfolgend die Funktion der Gene in vivo

GSF " 237

D
ie

 I
n

st
it

u
te



studieren zu können etablieren wir derzeit
Mausmodelle für diese Kandidatengene. 

Aufgrund der Tatsache, dass das X-Chro-
mosom eine überdurchschnittlich hohe
Dichte an Krankheitsgenen kodiert (unter
den derzeit identifizierten Genen > 15% im
Menschen), versuchen wir neue Krankheits-
gene auf diesem Chromosom zu identifizie-
ren. Hierbei suchen wir systematisch nach
hemizygot embryonalen Phänotypen, d.h.
Mutationen in einem der 1098 Gene auf
dem X-Chromosom, bei denen die 27 Gene
auf dem Y-Chromosom nicht kompensieren
können. Hierbei konnten wir vor kurzem
einen embryonal lethalen Phänotyp für eine

hemizygote Mutation im Drosophila Homo-
log des Tumorsuppressorproteins Disc large
identifizieren. Diese Mausmutanten arrestie-
ren am Tag neun der Embryonalentwicklung
und zeigen eine nahezu komplette Deletion
des Vorderhirns. Dies ist möglicherweise auf
ein Ausbleiben der Signale des Entoderms
auf die Entwicklung des Nervensystems
zurückzuführen. Interessanterweise führen
Punktmutationen dieses Gens im Menschen
zu einer X-Chromosom-gekoppelten menta-
len Retardation. Dieses Projekt ist eine
Kollaboration mit der Arbeitsgruppe von
Prof. Wolfgang Wurst am Institut für Ent-
wicklungsgenetik (IDG) der GSF.
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" Zusammenarbeit

Nationale und Internationale Zusammenarbeiten

Sind national weitgehend in das Schwerpunktprogramm
SP1109 zum Thema Stammzellforschung integriert und
existieren mit vielen international führenden Instituten
weltweit, u.a. RIKEN Entwicklungsbiologie, Kobe, Japan;
Terry Fox Laboratories, Vancouver, Kanada; Albert
Einstein College of Medicine, New York, USA; NIMR,
London, UK; Institut Pasteur, Paris, Frankreich.

" Sonderfinanzierte Vorhaben

Emmy Noether-Programm: ,Analyse der Entoderment-
wicklung in der Maus’

SPP 1109: ‚Pax6 in neuralen Stammzellen’

SPP 1172: ‚Gliazellen bei der Integration neu generierter
Neurone im adulten Nervensystem’

BMBF-Netzwerk ‚Stammzell-basierte Regeneration nach
Schlaganfall’
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Das Institut für Strahlenbiologie (ISB)
besitzt eine lange Tradition in der
Erforschung der Wirkungsmechanis-

men ionisierender Strahlung auf molekula-
rer, chromosomaler und zellulärer Ebene,
sowie an Tiermodellen. Die Erkenntnisse
dieser strahlenbiologischen Forschung
stehen für gesetzgebende Maßnahmen zur
Verfügung. Sie dienen der Verbesserung des
Strahlenschutzes der Bevölkerung, die
zunehmender Strahlenbelastung in Umwelt
und Medizin ausgesetzt ist, und der Opti-
mierung strahlendiagnostischer und -thera-
peutischer Verfahren.

Schwerpunkte der Grundlagenforschung
sind die Analyse von wichtigen DNA Schä-
den die durch Strahlen und Radikale erzeugt
werden, sowie von DNA Reparaturprozes-
sen. Reparaturprozesse haben große Bedeu-
tung für die Wahrung der genomischen
Stabilität, und sie sind vernetzt mit anderen
Antworten der Zelle auf Strahlung, wie zum
Beispiel der Regulation des Zellzyklus und
der Apoptose. Für diese Prozesse etablieren
wir funktionelle Assays und Marker, die in
der Klinik als Indikatoren für Überempfind-
lichkeit gegen Strahlung einen prognosti-
schen Wert haben und der Individualisierung
der Strahlentherapie dienen sollen. Dieses
Ziel verfolgt auch das dynamische Magne-
tresonanz-Imaging (MRI) am Tiermodell.
Zytogenetische Arbeiten zur Quantifizierung
der relativen biologischen Wirksamkeit
(RBW) von verschiedenen Strahlenarten
bilden eine wichtige Basis für den Strahlen-
schutz und für strahlenepidemiologische
Analysen (in Zusammenarbeit mit dem
Bundesamt für Strahlenschutz und dem
Strahlenbiologischen Institut der Ludwig-
Maximilian-Universität). In einer epidemio-

T he Institute of Radiobiology has a
long tradition of research into the
mechanisms of action of ionising

radiation at the molecular, chromosomal,
and cellular levels and in animal models.
The results of the radiobiological research
are available for use in the formulation of
legal instruments and serve as a basis for
improving the radiation protection of the
population, which is increasingly exposed
to radiation in the environment and
medicine, and optimising diagnostic and
therapeutic techniques. 

The research focuses on the analysis of
significant DNA damage induced by
radiation and radicals, and of DNA repair
processes. Repair processes are important
for the maintenance of genomic stability
and are linked with other cellular responses
to radiation, like the regulation of the cell
cycle and apoptosis. For these processes,
we establish functional assays and markers
that have a prognostic value in clinical
medicine as indicators of increased
sensitivity to radiation and can contribute
to individualised radiation therapy.
Investigation of dynamic magnetic
resonance imaging (MRI) in animal 
models has the same goal. Cytogenetic
research on the quantification of the
relative biological effectiveness (RBE) of
various types of radiation provides the
basis for radiation protection and radio-
epidemiological analyses (together with 
the Federal Office of Radiation Protection 
and the Radiobiological Institute of the
Ludwig-Maximilian-University). The late
effects of therapy of ankylosing spondylitis
(Morbus Bechterew) patients with radio-
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logischen Langzeitstudie werden die Spät-
folgen der Therapie von Bechterew-Patien-
ten mit radioaktiven Isotopen analysiert und
bewertet. 

Das Institut ist im Rahmen technischer
Dienstleistungen für den Betrieb des Isoto-
penhauses verantwortlich, in dem Arbeits-
und Messplätze für radioaktive Stoffe, Ganz-
körperzähler, Szintillationskamera und
Bestrahlungsanlagen für dicht und locker
ionisierende Strahlen verfügbar sind. 

Die Arbeitsgruppe „DNA Reparatur“ betei-
ligt sich am Helmholtz-Programm „Umwelt-
bedingte Störungen der Gesundheit“ im
Bereich „Antworten auf DNA-Schäden“. Es
werden ausgewählte Reparaturgene unter-
sucht, die in strahlengeschädigten Zellen die
Entscheidung kontrollieren, ob Reparatur-
oder Zelltod-Prozesse aktiviert werden.
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Friederike
Eckardt-Schupp.

Die Arbeitsgruppe „Strahlenepidemiolo-
gie“ beteiligt sich am Helmholtz-Programm
„Umweltbedingte Störungen der Gesund-
heit“ im Bereich „Niedrige Strahlendosen“.
Die Arbeitsgruppe führt eine Langzeitstudie
über das somatische Risiko von Spätschä-
den bei Bechterew-Patienten durch, die mit
dem kurzlebigen α-Strahler 224Radium thera-
piert worden waren. In Kooperation mit dem
Institut für Molekulare Strahlenbiologie wer-
den zytogenetische Marker etabliert, die der
Prognose des Erfolgs der Strahlentherapie
von Tumoren dienen können. An Tumormo-
dellen im Tier werden nicht-invasiv mit dyna-
mischem Magnetresonanz-Imaging (MRI)
Änderungen der Mikrozirkulation und des
Sauerstoffstatus sowie der Hypoxie unter-
sucht, die ebenfalls als Kriterien für erfolg-
reiche Strahlentherapie von Tumoren die-
nen. Arbeitsgruppenleiter: Dr. Roland Wick.

Die Arbeitsgruppe „Freie Radikale“ betei-
ligt sich am Helmholtz-Programm „Umwelt-
bedingte Störungen der Gesundheit“ im
Bereich „Oxidativer Stress“. Die Arbeits-
gruppe untersucht mit Hilfe von Pulsradioly-
se und Elektronenspinresonanz-Spektrosko-
pie schnelle Radikalreaktionen, die die
antioxidative Wirkung von Radikalfänger-
Molekülen erklären. Arbeitsgruppenleiter:
Dr. Wolf Bors. 

Im Jahr 2005 waren im Institut für Strah-
lenbiologie 9 Wissenschaftler/innen und 
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active isotopes is analysed and evaluated 
in a long-term epidemiological study. 

The Institute is responsible for operating
the Isotope Facility as a technical support
and service unit. The facility has work
stations and measurement devices for
radioactive substances, whole body
counters, a scintillation camera, and
irradiation facilities for densely and
sparsely ionising radiation. 

The research group ‘DNA Repair’
participates in the Helmholtz programme
on ‘Environmental Health Disorders’ 
on the topic ‘Response to DNA damage’.
Selected repair genes are investigated
which control the decision of whether
repair or cell death processes are activated
in cells damaged by radiation. Group Head:
Professor Friederike Eckardt-Schupp

The Research Group ‘Radiation
Epidemiology’ participates in the Helmholtz
programme on ‘Environmental Health
Disorders’ on the topic ‘Low Radiation
Doses’. A long-term study on the somatik
risk of late effects is carried out in
ankylosing spondylitis patients (Morbus
Bechterew) who were treated with 
short-lived α radiation from 224radium. 
In cooperation with the Institute of 
Molecular Radiation Biology, the group is
establishing cytogenetic markers that can
support prognosis of the success of
radiation therapy of tumours. They are
investigating changes in micro circulation,
oxygen status, and hypoxia in animal
tumour models using non-invasive
dynamic magnetic resonance imaging
(MRI). Group Head: Dr. Roland Wick.

The research group ‘Free Radicals’ 
participates in the Helmholtz programme
on ‘Environmental Health Disorders’ 
on the topic ‘Oxidative Stress’. Using pulse
radiolysis and electron spin resonance
spectroscopy, the group investigates the
rapid radical reactions that are involved in
the antioxidative effect of radical capturing
molecules. Group Head: Dr. Wolf Bors

In 2005, there were 9 scientists, 
6 technicians, and 3 undergraduate and 
5 postgraduate students at the Institute. 



6 technische Mitarbeiter/innen, sowie 
3 Diplomanden/innen und 5 Doktoranden/
innen tätig. 

Funktionelle Testverfahren zur Abschätzung

der individuellen Strahlenempfindlichkeit

I. Müller und F. Eckardt-Schupp

Patienten, die sich einer Strahlentherapie
unterziehen müssen, zeigen aufgrund
variierender Strahlensensitivität sehr unter-
schiedliche Reaktionen auf ionisierende
Strahlung. Während die meisten Patienten
relativ spät nur leichte Reaktionen zeigen,
treten bei 5-10 % der Patienten akute Strah-
leneffekte auf. Daher ist das Erkennen von
Risikogruppen mit erhöhter individueller
Strahlenempfindlichkeit ein wichtiges Ziel
des Strahlenschutzes. Unsere in engem
Kontakt mit Kliniken durchgeführten Pro-
jekte haben zum Ziel, durch funktionelle
Testverfahren und langfristig durch moleku-
lare Marker Indikatoren für individuelle
Strahlenempfindlichkeit zu finden. Die Aus-
wahl dieser Parameter basiert auf unseren
molekularen und zellulären Analysen der
Zellen von Patienten mit erblichen Repara-
turdefekt-Syndromen, z.B. dem Nijmegen
Breakage Syndrom (NBS). 

Für diese Studie stehen uns Leukämie-
Patienten und Lungentumor-Patienten aus
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der LUCY-Studie sowie als Kontrolle klinisch
unauffällige Personen aus der KORA-Studie
zur Verfügung (Abb. 1). Als geeignete Test-
verfahren wurden die Einzelzell-Gelelektro-
phorese (Comet Assay) für Reparatur von
DNA-Brüchen sowie der AnnexinV Assay für

Leukämie- 
Patienten

KORA-Kontrollpersonen
LUCY-Patienten

Isolierte Lymphozyten

Akute klinische
Reaktionen

5 Jahres-
Nachuntersuchung

Analysen und Vergleich zellulärer
und klinischer Strahlenreaktionen

Analysen der Strahlenempfindlichkeit

1. DNA Reparatur (Comet Assay)
2. Apoptose (Annexin V)

3. Proteinanalyse
4. Kandidatengene
5. Chromosomenaberrationen
6. Reparatur von oxidativen Schäden

in vitro-
Bestrahlung

in vivo-
Bestrahlung

Abb. 1: Aufbau der Studie.

Durch Analyse des Reparatur- und Apoptose-
verhaltens nach Bestrahlung sollen Patienten
ermittelt werden, deren Lymphozyten auffällige
Reaktionen nach in vitro Bestrahlung zeigen. Die
auffallenden Proben sollen biochemisch/moleku-
larbiologisch bzgl. möglicher prädisponierender
Kandidatengene und proteine untersucht werden. 

Abb. 2: Messung der Apoptose in vitro-bestrahlter Lymphozyten im FACS.

Links: Detektion der B- und T-Lymphozyten durch CD3- und CD19-spezifische fluoreszenzmarkierte
Antikörper. Rechts: Nachweis toter Zellen mit Propidiumiodid (PI) und vorwiegend apoptotischer Zellen
durch Annexin V.
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Apoptose ausgewählt. Der alkalische Comet
Assay ermöglicht die Quantifizierung der
Reparatur von strahleninduzierten Einzel-
und Doppelstrangbrüchen. Die Apoptosefre-
quenz in Lymphozyten von Patienten und
Kontrollpersonen messen wir mittels Durch-
flusszytometrie (FACS) (Abb. 2). Apoptose,
auch als „programmierter Zelltod“ bezeich-
net, kann durch ionisierende Strahlung und
Radikale (ROS) über verschiedene Signalket-
ten ausgelöst werden. Wir konnten an unse-
rem „Modellsystem NBS“ nachweisen, dass
erhöhte Strahlenempfindlichkeit mit erhöhter
Apoptosehäufigkeit korrelieren kann, ohne
dass die Reparaturkapzität beeinträchtigt ist.
Überraschenderweise hat die Apoptose-
Messung ergeben, dass Leukämiepatienten
häufig eine eher abgeschwächte Apoptose-
Induktion nach ionisierender Strahlung zei-
gen. Möglicherweise bleiben dadurch
präkanzerogene Zellen erhalten, die ande-
renfalls durch Apoptose eliminiert werden.
Andererseits wurden in beiden Patienten-
kollektiven einzelne Patientenproben gefun-
den, die eine deutlich erhöhte Apoptoserate
im Vergleich zu Kontrollen und im Vergleich
zum Mittelwert der Patienten aufweisen.
Dabei sollte es sich um strahlenüberemp-
findliche Blut-Zellen handeln, die möglicher-
weise mit einer erhöhten klinischen Strah-
lenüberempfindlichkeit der Patienten korre-
lieren. (Zusammenarbeit mit den GSF-
Instituten für Epidemiologie und Toxikologie,
den Universitätskliniken der LMU in Mün-
chen-Großhadern und Regensburg und dem
Bundesamt für Strahlenschutz; BfS). 

Prognostische zytogenetische Marker 

für den Verlauf der Strahlentherapie

G. Jackl

In Zusammenarbeit mit dem Institut für
Molekulare Strahlenbiologie werden Kopf/
Hals Tumore von Patienten mit einem un-
günstigen klinischen Verlauf nach Strahlen-
therapie untersucht. In diesen Tumoren
wurden zytogenetische Veränderungen auf
den Chromosomen 16q und 18p identifiziert,
die mit einem signifikant verringertem
Überleben nach Strahlentherapie einherge-
hen. Es wurde ein hochauflösender BAC
Array für Chromosom 16q hergestellt, der
die Eingrenzung des veränderten Chromo-

somenbereichs erlaubt, sowie die Identifizie-
rung von Kandidatengenen, die bei der
Ausprägung einer erhöhten Strahlenresis-
tenz dieser Tumoren eine Rolle spielen. 

Relative biologische Wirksamkeit von 

hochenergetischen Neutronen

E. Schmid, M. Haney

In den oberen Schichten der Erdatmosphä-
re, die für den Flugverkehr genutzt wird,
entstehen Neutronen von vielen Megaelek-
tronenvolt (MeV), die für das Flugpersonal
eine erhöhte Strahlenbelastung darstellen.
In Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit
wird das möglicherweise erhöhte Krebsrisi-
ko bei Flügen in Höhen über 10 000 m disku-
tiert, das aus der erhöhten relativen biologi-
schen Wirksamkeit (RBW) von Neutronen
abgeleitet wird. Unter der RBW einer Strah-
lenart versteht man das Verhältnis der Ener-
giedosen, bei denen die gewählte Referenz-
strahlung und die untersuchte Strahlung
dieselbe biologische Wirkung hervorrufen.
Eine Bestrahlung von menschlichen Blut-
lymphozyten in Kultur (in vitro) wie auch im
Körper (in vivo) führt zu vergleichbaren
Aberrationsraten, so dass durch eine Chro-
mosomenanalyse, zum Beispiel durch
Quantifizierung der dizentrischen Chromo-
somen, die Dosis einer Strahlenexposition
bestimmt werden kann. Über die RBW
hochenergetischer Neutronen (50–200 MeV)
liegen keine verlässlichen Kenntnisse vor.
Deshalb wird in einem vom BfS geförderten
Forschungsvorhaben gemeinsam mit der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 
in Braunschweig die RBW von monoener-
getischen Neutronen mit Energien bis zu
200 MeV anhand der Häufigkeit von Chro-
mosomenaberrationen in menschlichen
peripheren Lymphozyten analysiert. Frühere
Befunde zeigten, dass die RBW für mono-
energetische Neutronen mit ansteigender
Energie von 0,4 MeV bis 60 MeV abnimmt
(Abb. 3). Die neuen Analysen erbrachten für
monoenergetische 60 MeV Neutronen im
Vergleich zu 60Co-γ-Strahlen einen RBW-
Wert von 11 ± 4 und in vorläufigen Unter-
suchung für monoenergetische 200 MeV
Neutronen einen RBW-Wert von 15 ± 7.
Diese neuen Ergebnisse zeigen, dass eine
RBW von 110, wie er in einem früheren
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zytogenetischen in vitro Experiment für die
Neutronenkomponente der kosmischen
Strahlung ermittelt wurde (A. Heimers,
Bremen), sicherlich nicht zu erwarten ist.
Diese Forschungsergebnisse werden von
nationalen und internationalen Gremien
(z.B. SSK, ICRP, BEIR VII) genutzt.

Epidemiologische Untersuchungen an
224Radium-behandelten Bechterew-Patienten

R. Wick

Das somatische Risiko von Strahlenspät-
schäden nach Inkorporation des kurzlebigen
α-Strahlers 224Radium (mittlere α-Skelettdo-
sis: 0,56– 0,67 Gy; Knochenoberflächendo-
sis: ~ 5,5 Gy) zur Therapie von Bechterew-
Patienten wird in einer Langzeitstudie analy-
siert. Ziel ist die Erfassung und Bewertung
von Tumorerkrankungen und Todesursa-
chen, die mit dieser Therapie möglicher-
weise in Zusammenhang stehen. Bisher
wurden 1475 Patienten erfasst, die in den
Jahren 1948 bis 1975 mit 224Ra, aber ohne
Röntgenstrahlentherapie behandelt wurden,
sowie eine Kontrollgruppe von 1328 Bech-
terew-Patienten, die auf konventionelle
Weise, ebenfalls ohne Röntgenstrahlenthe-
rapie, zur Linderung der Symptome ihres
Leidens behandelt wurden. Für eine Beob-
achtungszeit von 25 bzw. 24 Jahren für die
Expositions- bzw. Kontrollgruppe liegen
gesicherte Todesursachen für 969 Patienten
der Expositionsgruppe und für 1037 Patien-

ten der Kontrollgruppe vor. Neben bösarti-
gen Nieren-, Leber- und Schilddrüsentumo-
ren in der Expositionsgruppe ist eine signifi-
kante Erhöhung der Leukämien auf 16 Fälle
in der Expositionsgruppe im Vergleich zu 
10 Fällen in der Kontrollgruppe, insbesonde-
re der myeloischen Leukämien (Expositions-
gruppe: 10 Fälle, Kontrollgruppe: 4 Fälle)
auffällig. Weiterhin wurden in der Exposi-
tionsgruppe 3 Fälle von Osteomyelosklerose
bzw. -fibrose und myelodysplastischem
Syndrom beobachtet, während in der Kon-
trollgruppe kein Fall bekannt wurde.

Internationales Strahlenbiologie-Archiv 

für Langzeit-Tierversuche (IRA)

R. Wick

Die Arbeiten des „Internationalen Strahlen-
biologie-Archivs von Langzeit-Tierversuchen
(IRA)“ im Rahmen eines vom ISB koordi-
nierten EU-Projektes (ERA-Database) sind
abgeschlossen. Das Archiv enthält Beschrei-
bungen von europäischen, amerikanischen
und japanischen Tierversuchen mit 350 000
Individuen der verschiedenen exponierten
Tierspezies sowie der entsprechenden
Bestrahlungsbedingungen; für etwa 200 000
Fälle sind die kompletten Überlebens- und
Pathologiedaten dokumentiert. Eine Zu-
sammenfassung der Daten ist im Web unter
www.gsf.de/ERA einzusehen. Das Archiv
wurde dem BfS in Neuherberg übertragen.
Im Rahmen eines neuen vom BfS koordi-
nierten EU-Vertrages wird das ISB als Mit-
glied des „Advisory Committees“ an der
Fortführung des Archivs beteiligt.

Magnetresonanzbildgebung: 

Microimaging an Mäusen 

U. Nöth

Für die zeitlich und räumlich hochaufgelöste
Magnetresonanz-Bildgebung (MRI) an klei-
nen Nagern (Mäuse, Hamster) steht am ISB
ein 9,4 Tesla Widebore MR Spektrometer
(Bruker DSX400) mit einem Microimaging
Gradienteneinsatz zur Verfügung. Nach dem
Umzug des MR Spektrometers in ein neues
Labor in der German Mouse Clinic II der
GSF und einer Modernisierung durch neue
Software werden voraussichtlich ab Mitte
2006 wieder in vivo Studien durchgeführt
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werden können. In Zusammenarbeit mit
dem Institut für Experimentelle Genetik (IEG)
sind anatomische und funktionelle Untersu-
chungen an Mausmutanten vorgesehen.
Geplant sind fernerhin Untersuchungen zur
Bestimmung des zeitlichen Verlaufs des
Sauerstoffpartialdrucks in Tumormodellen
der Maus. Bei Strahlentherapie kann hypoxi-
sches Tumorgewebe maßgeblich zu Strah-
lenresistenz beitragen. Mit verkapselten
fluorierten Kontrastmitteln, die vom Immun-
system nicht erkannt werden, soll der Sau-
erstoffpartialdruck quantifiziert und wäh-
rend der gesamten Wachstumsperiode des
Tumors bestimmt werden. Ziel ist die Eta-
blierung von Verfahren zur Erhöhung der
Sauerstoffkonzentration in Tumorgewebe.

Analyse reaktiver Sauerstoffradikale 

mit Elektronen-Spin-Resonanz 

W. Bors

Die Analyse der Bildungs- und Zerfallkineti-

ken von Radikalen unter Verwendung von
Elektronen-Spin-Resonanz Spektroskopie
(ESR) und Pulsradiolyse hat im ISB eine
lange Tradition. Von großer Bedeutung sind
reaktive Sauerstoffspezies (reactive oxygen
species; ROS), die zum Beispiel durch Strah-
lung und ultrafeine Partikel (UFP), sowie u.a.
bei der Atmung und bei Entzündungspro-
zessen in Zellen entstehen und oxidativen
Stress verursachen. ROS können DNA,
Proteine und Lipide schädigen, was durch
ein zelluläres Netzwerk von Schutz- und
Reparaturprozessen beantwortet wird. In
Zusammenarbeit mit dem Institut für Inhala-
tionsbiologie wurde nachgewiesen, dass
verschiedene Arten von UFP, unter anderem
Dieselruß-Partikel, in primären Alveolar-
Makrophagen von Hund und Mensch ROS
produzieren und zellulären oxidativen Stress
hervorrufen. ESR und Pulsradiolyse sind
weiterhin für Kooperationsprojekte einsatz-
bereit, obwohl das Vorhaben im Jahr 2005
beendet wurde. 
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" Zusammenarbeit

Das Institut für Strahlenbiologie ist im Rahmen des
Strahlenschutzforschungs-Programmes der EU an
Projekten zur Strahlenepidemiologie beteiligt, sowie an
nationalen Projekten, die die Identifizierung molekularer
Biomarker für zelluläre und klinische Strahlenempfind-
lichkeit zum Ziel haben (zusammen mit dem GSF-Institut
für Epidemiologie, DKFZ, IMB, den Universitäts-Kliniken
München-Großhadern, Regensburg, Münster und
Bochum, sowie dem Bundesamt für Strahlenschutz).

Drittmittelförderung

Die Arbeiten wurden durch Mittel der EU und des BfS
gefördert.

Gremien

Frau Prof. Friederike Eckardt-Schupp ist Mitglied der
Strahlenschutz-Kommission der Bundesrepublik (SSK)
und des SSK-Ausschusses „Strahlenrisiko“.

Lehre an Universitäten

Frau Prof. Friederike Eckardt-Schupp ist Mitglied der
Fakultät für Biologie der Ludwig-Maximilians-Universität
München. Mitglieder des Instituts beteiligen sich an der
Lehre der Institute für Genetik und Humangenetik der
LMU-Fakultät für Biologie.
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Schwerpunkt der Forschungs- und
Entwicklungsaufgaben des Instituts ist
die anwendungsorientierte Forschung

zur theoretischen und messtechnischen
Erfassung, Bewertung und Verringerung der
Strahlenexposition der Bevölkerung und an
Arbeitsplätzen durch natürliche und künstli-
che Strahlenquellen sowie die Quantifizie-
rung der individuellen Risiken für somati-
sche Strahlenspätschäden durch derartige
Expositionen. Weitere spezielle FE-Vorhaben
betreffen die Optimierung von Strahlenan-
wendungen in der medizinischen Diagnostik
und in der Therapie, sowie die Verbesserung
von Methoden der Mikroanalyse mittels
Ionenstrahlen. 

Wichtige Dienstleistungsaufgaben des
Instituts sind die Lehre und Fortbildung auf
dem Gebiet des Strahlen- und Umweltschut-
zes sowie der Betrieb des IAEA/WHO-
Sekundärstandard-Dosimetrielaboratoriums
(SSDL). Fachliche Beratung und Stellung-
nahmen für Institutionen im In- und Ausland,
die Mitwirkung bei der Erarbeitung von
Empfehlungen und Richtlinien im Strahlen-
schutz sowie die Information der Öffentlich-
keit über aktuelle Strahlenschutzfragen
bilden einen weiteren wesentlichen Be-
standteil der Tätigkeit des Instituts. 
Beteiligung an den POF-Programmen

Alle Forschungsarbeiten des Institutes für
Strahlenschutz werden im Rahmen des
HGF-Programms „Umweltbedingte Störun-
gen der Gesundheit“ des Helmholtz-For-
schungsbereiches „Gesundheit“ durchge-
führt. Die Forschung in den Arbeitsgruppen
Radioökologie, Medizinphysik, Personen-
dosimetrie und Risikoanalyse bildet den
Schwerpunkt des Topics „Low-dose ionising
radiation“ des Programms, die Forschung in
der Arbeitsgruppe Umwelt-Nanoanalytik

Research in the Institute focuses
primarily on applied research related
to the measurement, evaluation, and

reduction of the radiation exposure of the
population and at places of work from
natural and artificial sources of radiation,
and to the quantification of individual risk
for somatic late effects through this type of
exposure. Other special research projects
concentrate on optimisation of the use 
of radiation in medical diagnostics and
therapy, and the improvement of methods
using ion beams for microanalysis. 

Important service functions of the Institute
include instruction, advanced training, and
further education in the field of radiation
and environmental protection, and opera-
tion of the IAEA/WHO Secondary Standard
Laboratory for Dosimetry (SSDL). Provision
of expert advice to and elaboration of
statements for national and international
agencies and institutions, collaboration on
the development of recommendations and
guidelines for radiation protection, and the
provision of information to the public on
topical questions in radiation protection
form a further large part of the Institute’s
activities.
Participation in POF programmes

Research in the Institute is carried out
within the HGF programme on ‘Environ-
mental Health Disorders‘ in the research
field ‘Health’. Research in the research
groups on Radioecology, Medical Physics,
Individual Dosimetry, and Risk Analysis
form the basis for the topic ’Low-Dose
Ionising Radiation‘, research in the research
group Environmental Nanoanalysis (using
an accelerator) is an essential contribution
to the topic ’Aerosols’. The Institute’s
Director is on the Project Board of the
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(mit Beschleuniger) ist ein essentieller
Beitrag zum Topic „Aerosole“. Der Instituts-
direktor ist Mitglied im Project Board eines
thematisch ergänzenden großen „Integrated
Projects“ der EU „RISC-RAD“ sowie im
Management Board des EU-COST-Projektes
P9 „Grundlagen der Strahlenwechselwir-
kungen“. Ferner wird im Institut das „Inte-
grated Project“ der EU „Southern Urals
Radiation Risk Research (SOUL)“ koordi-
niert. 

Im Focus der sehr interdisziplinären For-
schungsaktivitäten des Instituts (von der
mathematischen Modellierung über physi-
kalische Strahlenmesstechniken bis zu
molekularbiologischen Experimenten)
stehen die Verbesserungen des Schutzes der
Gesundheit des Menschen gegen die ver-
schiedenartigen schädlichen Wirkungen der
ubiquitären ionisierenden Strahlen wie
• am Arbeitsplatz (z.B. durch empfindlichere

und in Echtzeit anzeigende Personendosi-
meter und empfindlicheres Monitoring
möglicherweise inkorporierter Radio-
nuklide),

• zu Hause (z.B. durch prophylaktische
Maßnahmen gegen hohe Radonkonzent-
rationen in Innenräumen und durch
Quantifizierung der mit der Inhalation 
von Radon und seinen Folgeprodukten
verursachten Lungenkrebsrisiken),

• bei der Nahrungsaufnahme (durch Verrin-
gerung des Radionuklidgehaltes in Nah-
rungsmittelpflanzen und durch prospektive
radioökologische Simulationsmodelle
zum Reaktor-Unfallmanagement), 

• auf Reisen (z.B. durch genaue Berechnung
der neuerdings amtlich zu bestimmenden
beruflichen Strahlenexpositionen in Flug-
zeugen durch kosmische Strahlung) und 

• in der Medizin (z.B. durch Entwicklung von
theoretischen und praktischen Verfahren
zugunsten besserer Diagnostik mit
geringeren Dosen an Röntgenstrahlen
oder deren Vermeidung sowie durch
Forschungsarbeiten zur Optimierung der
Strahlentherapie mit Neutronen (am 
FRM II) und mit Ionen).

Dabei werden im Institut auch in europäischer
Verbundforschung grundlegende dosimetri-
sche (z.B. mittels EPR, TL und retrospektiver
Rechenmodelle) und wirkungsbezogene
Forschungsarbeiten durchgeführt zur Ver-
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thematically complementary large EU
Integrated Project ’RISC-RAD‘ and on the
Management Board of the EU-COST project
P9 ’Principles of Radiation Interactions’. The
Institute also coordinates the EU Integrated
Project ’Southern Urals Radiation Risk
Research‘ (SOUL). 

The focus of the highly interdisciplinary
research at the Institute (which ranges 
from mathematical modelling through
physical radiation measurement methods
to molecular-biological experiments) is on
improving the protection of human health
against a variety of damaging effects 
from ubiquitous ionising radiation. These
include:
• at work (e.g. through more sensitive and

real-time display personal dosimeters
and more sensitive monitoring of
potentially incorporated radionuclides),

• at home (e.g. through prophylactic
measures against radon indoors and
quantification of the lung cancer risk 
from inhalation of radon and its progeny),

• in food (by reducing the radionuclide
content of plants used for food and by
prospective radioecological simulation
models for management of reactor 
accidents),

• when travelling (e.g. by precise calcula-
tion of occupational radiation exposure
from cosmic radiation in aeroplanes), and 

• in medical treatment (e.g. by develop-
ment of theoretical and practical methods
for improved diagnosis using no or lower
doses of x-rays, and through research to
optimise radiation therapy with neutrons
(using FRM II) and fast ions.

As a part of this, basic dosimetric (e.g.
using election paramagnetic resonance,
thermoluminescence, and retrospective
computer models) and impact related
research work is carried out within
European research networks to improve 
the quantification of the biological effects 
of radiation (on DNA, chromosomes, 
cells, tissues, and others) and the medical
effects of radiation (on irradiated laboratory
animals and plants as well as on individuals
in radiation epidemiological studies).
Senior Scientists (heads of research groups
and R&D projects) 



besserung der Quantifizierung biologischer
(auf die DNS, Chromosomen, Zellen, Gewe-
beverbünde etc.) und medizinischer Strah-
lenwirkungen (auf bestrahlte Versuchstiere
und Pflanzen sowie auf menschliche Indivi-
duen in strahlenepidemiologischen Studien).
Leitende Mitarbeiter (Gruppenleiter/
FE-Vorhabenleiter): 
• Dr. Jochen Tschiersch, Vorhabenleiter
• PD Dr. Katarina Schneider, Leiterin der

Arbeitsgruppe Radioökologie
• Dr. Peter Jacob, Leiter der Arbeitsgruppe

Risikoanalyse
• Dr. Wilfried Szymczak, komm. Leiter der

Arbeitsgruppe Umwelt-Nanoanalytik
• Dr. Uwe Oeh, Vorhabenleiter
• Dr. Christoph Hoeschen, Leiter der

Arbeitsgruppe Medizinphysik
• PD Dr. Werner Rühm, Leiter der Arbeits-

gruppe Personendosimetrie
• Dr. Werner Kirchinger, Leiter der Arbeits-

gruppe Fortbildung
Im Jahr 2005 waren im Institut 24 Wissen-
schaftler und 19 technische Mitarbeiter auf
Planstellen tätig. Im Rahmen von Auftrags-
und Sonderfinanzierungen sowie befristeten
Forschungsverträgen arbeiteten zusätzlich
10 Wissenschaftler und 4 technische Mitar-
beiter an den F+E-Arbeiten und den Dienst-
leistungen des Instituts. Darüber hinaus
waren mehrere Diplomanden, Doktoranden,
Nachwuchswissenschaftler und ausländi-
sche Gäste im Institut tätig.

Auslaugen und Wanderung 
von abgereichertem Uran (DU) aus
Geschossen im Boden

Das Radionuklid 238U findet sich natürlicher-
weise überall in unserer Umwelt, vor allem
im Boden (im Mittel mit 3 ppm) und in
Gewässern. In Gegenden wie dem Kosovo
kommt als Folge militärischer Konflikte
(1999) eine zweite Uran-Quelle dazu: Muni-
tion aus „abgereichertem Uran“ (Depleted
Uranium, DU), die dort in großen Mengen
(ca. 30 000 Geschoße) eingesetzt wurde. Da
diese Munition im Laufe der Zeit im Boden
korrodiert, kann Uran aus DU Material ins
Grundwasser gelangen. Der wichtigste Pfad
für eine von den DU Geschossen verursach-
te Erhöhung der Strahlenexposition der

Bevölkerung ist dann das aus dem Grund-
wasser gewonnene Trinkwasser. Um dieses
Risiko besser abschätzen zu können, wurden
Auslaug-(Leaching-)versuche mit 16 Labor-
säulen durchgeführt, 12 mit und vier ohne
Munition. Die Säulen enthielten etwa 3 kg
Boden (Braunerde oder Parabraunerde) 
und wurden einmal wöchentlich beregnet. 

Die im Sickerwasser gemessenen Leachin-
graten von 238U aus Natururan waren mit
höchstens 0,01 µg pro Woche um zwei bis
drei Größenordnungen kleiner als diejeni-
gen der Säulen mit DU Munition (Abb. 1).
Letztere zeigten allerdings eine sehr hohe
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te• Dr. Jochen Tschiersch, Project Head

• PD Dr. Katarina Schneider, 
Head Research Group Radioecology

• Dr. Peter Jacob, Head Research Group
Risk Analysis 

• Dr. Wilfried Szymczak, Acting Head 
Research Group Environmental Nano-
analysis 

• Dr. Uwe Oeh, Project Head 
• Dr. Christoph Hoeschen, Head Research

Group Medical Physics 
• PD Dr. Werner Rühm, Head Research

Group Individual Dosimetry 
• Dr. Werner Kirchinger, Head Research

Group Further Education and Training 
In 2005, there were 24 scientists and 
19 technicians with permanent contracts 
at the Institute. There were a further 
10 scientists and 4 technicians involved in
both the research and service functions 
of the Institute supported by research,
contract, or other additional funding. 
In addition, there were a number of
undergraduates, postgraduates, junior
scientists and visiting scientists at the
Institute.



räumliche (von Säule zu Säule) und zeitliche
Variabilität, die vermutlich durch die hetero-
genen Wasserpfade in den Böden verur-
sacht wurde. Der Kontakt mit dem Sicker-
wasser ist entscheidend für die Korrosion
der Geschosse. Nach einem Jahr waren im
Mittel 1,6 % der DU Masse eines Geschos-
ses oxidiert. Bezieht man die insgesamt im
Sickerwasser gelöste Uranmenge aus DU
Munition (im Mittel etwa 50 µg) und aus
Natururan (etwa 0,3 µg) auf die jeweilige
Quelle, die bei den Munitionen nicht die
gesamte DU Masse, sondern nur das korro-

dierte Material ist, so ergeben sich ähnliche
Werte: etwa 0,002 Prozent des Inventars an
korrodiertem DU bzw. Uranmineralien.
Wenn sich die im ersten Jahr gemessenen
Leachingraten in Zukunft nicht wesentlich
erhöhen, wird es weit über tausend Jahre
dauern, bis das Uran der DU Geschosse, die
dann längst korrodiert sein werden, sich
vollständig im Sickerwasser aufgelöst hat.

Abschätzung der Strahlenexposition nach

Aufnahme von Radiostrontium

Die Berechnung der internen Strahlendosis
nach Inkorporierung von Radionukliden
hängt stark vom biokinetischen Verhalten
der aufgenommenen Stoffe im Menschen
ab. Diese Daten, die in nationalen und inter-
nationalen Strahlenschutzverordnungen
benötigt werden, werden jedoch für viele
Radionuklide nur aus Tierversuchen abgelei-
tet und können so für die Anwendung beim
Menschen große Unsicherheiten beinhalten.

Aus diesem Grund wurde von uns ein
Verfahren entwickelt, in dem durch Verabrei-
chung von zwei stabilen Isotopen an Men-
schen die Biokinetikparameter von im Strah-
lenschutz relevanten radioaktiven Isotopen
des gleichen Elements abgeleitet werden
können, ohne die Probanden zu gefährden.

Mit Hilfe der so genannten Doppelisoto-
penmethode wurde die Biokinetik von
Radiostrontium (90Sr) näher untersucht. 90Sr
kann als künstliches Radionuklid bei Unfäl-
len von kerntechnischen Einrichtungen in
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Abb. 1: Wöchentliche Leachingrate von 238U aus

DU Munition (DU) und aus Natururan (Unat):

Mittelwerte von jeweils sechs Säulen mit und

zwei Säulen ohne DU Munition pro Boden. Die zu

Beginn der Versuche gereinigte DU-Munition

(links oben) wies nach einem Jahr einen Belag

aus schwarzgelben Korrosionsprodukten (rechts

oben) auf.
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Abb. 2: Links: Die im Magen-Darm-Trakt absorbierte Fraktion (f1 Wert) an Strontium (Sr) von gesunden

Probanden zusammen mit verschiedenen Nahrungsmitteln. 1: 0,1 mg Sr in Wasser; 2: 5 mg Sr in

Wasser; 3: 1 mg Sr in Wasser; 4: 1 mg Sr in schwarzem Tee; 5: 0,7 mg Sr intrinsisch mit Kresse; 

6: 1,4 mg Sr intrinsisch mit Salat; 7: 1 mg Sr in Milch; 8: 1 mg Sr in Ca-Lösung; 9: 1 mg Sr in Babybrei;

10: 1 mg Sr in Milch mit Alginat. Die gestrichelte Linie stellt den von der ICRP empfohlenen f1 Wert dar.

Rechts: Resultierende Äquivalentdosis bzw. effektive Dosis in Abhängigkeit des f1-Werts.



erheblichen Mengen in die Umwelt freige-
setzt werden und so in den Nahrungskreis-
lauf und zum Menschen gelangen. Stabile
Sr-Isotope wurden den Probanden als wäss-
rige Lösungen (Referenz) oder zusammen
mit verschiedenen Nahrungsmitteln ver-
abreicht, um die intestinale Absorption 
(f1-Werte) zu untersuchen. Die Ergebnisse
zeigten, dass die im Magen-Darm-Trakt
absorbierten Fraktionen für Sr bei unter-
schiedlichen Darreichungsformen teilweise
stark von dem durch die Internationale
Strahlenschutzkommission (ICRP) festgeleg-
ten und in die nationalen Verordnungen
eingeflossenen f1-Wert von 0,3 abweichen
können (Abb. 2). Da die resultierende Strah-
lenexposition (effektive Dosis) wiederum in
erheblichem Maße vom f1-Wert abhängt,
wird die Strahlenwirkung von inkorporier-
tem Sr somit zu einem großen Teil von der
individuellen Ernährungsgewohnheit be-
stimmt. Dies wird von der ICRP in ihren
Empfehlungen bisher nicht berücksichtigt.
Des Weiteren zeigte sich, dass das aus
Braunalgen gewonnene Polysaccharid
„Alginat“, das in der Lebensmittelindustrie
als Verdickungsmittel eingesetzt wird, 
die Sr-Aufnahme sehr effektiv hemmt, 
und damit einen Schutz der Bevölkerung 
für die Aufnahme von Radiostrontium nach
einem kerntechnischen Unfall darstellen
könnte.

Elektronisches Exposimeter für Radon

Ungefähr die Hälfte der mittleren natür-
lichen Strahlenexposition der Bevölkerung
in Deutschland ist auf die Inhalation des
natürlichen radioaktiven Gases Radon und
seiner vielen radioaktiven Folgeprodukte
zurück zu führen. Weil die bisher etablierten
passiven Messverfahren keinerlei Zeitauflö-
sung haben und deshalb zur Identifizierung
der einzelnen Expositionsbeiträge beim
Aufenthalt einer Person an verschiedenen
Orten nicht geeignet sind, wurde ein elektro-
nisches Exposimeter entwickelt (Abb. 3 
und 4). Dieses Gerät lässt sich sowohl für
Langzeitmessungen in Aufenthaltsräumen
als auch für die zeitabhängige Registrierung
der Radonexpositionen von Personen an
ihren jeweiligen Aufenthaltsorten einsetzen.
Seine wichtigsten Eigenschaften sind:
• Kleine Abmessungen und leichtes Ge-

wicht, so dass es eine Person ständig mit
sich führen kann,

• Ein Jahr Betriebsdauer ohne Batterie-
wechsel,

• Untere Nachweisgrenze von 10 Bq/m3 bei
Langzeitmessungen,

• Kontinuierliche Messdatenspeicherung
mit einer Zeitauflösung von typisch einer
Stunde.

Mit dem neuen Gerät ist es nun erstmals
möglich, die Exposition einer Person in
Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Aufent-
haltsort zu messen und so z.B. einen mög-
lichen Unterschied zur Exposition am Ar-
beitsplatz und in ihren Wohnräumen zu
bestimmen. Entsprechende vergleichende
Messungen von Personenexpositionen und
Wohnraumexpositionen sind geplant. Soll-
ten sich dabei signifikante Unterschiede
ergeben, müssten bisher durchgeführte
Studien zum radoninduzierten Lungenkrebs-
risiko neu bewertet werden, da diese im
Wesentlichen auf stationäre Messungen nur
in Wohnungsräumen beruhen. 
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Abb. 3: Außenansicht des Exposimeters mit

Einlassöffnungen für das Radongas.

Abb. 4: Innenansicht mit Batterie (links), den

beiden verwendeten Halbleiterdetektoren (Mitte)

und Microcontroler (rechts).



Rekonstruktion von beruflichen Strahlen-

dosen durch EPR-Messungen an Zähnen

Mit Messungen der paramagnetischen
Elektronenresonanz (EPR) kann die im Zahn-
schmelz absorbierte Strahlendosis rekons-
truiert werden (Abb. 5). Die Nachweisgrenze
des Verfahrens liegt bei 50 mGy.

EPR-Messungen an Zähnen werden u.a.
im Rahmen des großen EU-Projektes 
„Southern Urals Radiation Risk Research
(SOUL)“ zur Validierung des Dosimetrie-
systems für Arbeiter der Mayak-Produk-
tionsgenossenschaft im Südural eingesetzt. 

Die größten Unterschiede wurden für
Arbeiter gefunden, deren Dosis überwie-
gend im radiochemischen Werk im Zeitraum
1948–1953 mit dem Filmdosimeter IFK
bestimmt wurden. Die Zahnmessungen
ergeben dort im Durchschnitt um 25%
niedrigere Dosen als die Werte im Mayak-
Dosimetriesystem. Die Ursache für diese
Abweichung ist gegenwärtig noch nicht
geklärt. 

250 " GSF

" Zusammenarbeit

Mitarbeiter des Instituts arbeiteten mit in Gremien der
IAEO, der International Commission on Radiation Units
and Measurements (ICRU), der International Commission
on Radiological Protection (ICRP), in Ausschüssen der
Commission of the European Communities (CEC), der
European Radiation Dosimetry Group (EURADOS), des
European Late Effects Project (EULEP), der Nuclear

Energy Agency (NEA) der OECD, in der Hauptkommis-
sion und in den Ausschüssen für Radioökologie, für
Risiko, für Medizin und für Strahlenschutztechnik bei der
Strahlenschutzkommission (SSK), im Fachverband für
Strahlenschutz (FS) und im Ausschuss Strahlenschutz-
medizin beim Hauptverband der Gewerblichen Berufsge-
nossenschaften (BG). 

" Ausgewählte Veröffentlichungen

Jacob, V., Jacob, P., Meckbach, R., Romanov, S.A.*,
Vasilenko, E.K.: Lung cancer in Mayak workers: interac-
tion of smoking and plutonium exposure. Radiat Environ
Biophys 44, 119-129 (2005)

Keck, L., Wittmaack, K.: Effect of filter type and tempera-
ture on volatilisation losses from ammonium salts in
aerosol matter. Atmos. Env. 39, 4093-4100 (2005)

Petoussi-Henß, N., Zankl, M., Noßke, D.*: Estimation of
patient dose from radiopharmaceuticals using voxel
models. Cancer Biother. Radio. 20(1), 103-109 (2005)

Schimmack, W., Gerstmann, U., Oeh, U., Schultz, W.
Leaching of depleted uranium in soil as determined by
column experiments. Radiat Environ Biophys 44, 83-191
(2005)

" Ausgewählte Patentanmeldungen

Göksu, H. Y., Jacob, P.: Dotierung der Schutzbeschich-
tung elektronischer Chips von Chipkarten mit Lumines-
zenzmaterial (Dosimeter for measuring doses of ionising
radiation) Europäisches Patentamt, Nr. 05008098.5,
Anmeldedatum 13.04.2005

Tischenko, O., Xu, Y.*, Hoeschen, C.: Imaging method
and device with dual reading scanner. Europäisches
Patentamt, Nr. 05023312.1, Anmeldedatum: 25.10.2005

Abb. 5: Für die EPR Messung werden Zahn-

schmelzpulverproben (weißes Pulver an der

Spitze der Glasröhre) hergestellt und in einen

Mikrowellenresonator (im Messingkästchen)

zwischen zwei Permanentmagneten eingesetzt.



Das Ziel der Arbeiten des Instituts ist
die Aufklärung der Rolle chemischer
Schadstoffe bei der Entstehung kom-

plexer Krankheiten. Viele Erkrankungen, wie
Krebs oder Störungen des Herz-Kreislauf-
systems, können durch das Zusammenspiel
von Umweltbelastungen, genetischer Dispo-
sition und individueller Lebensgeschichte
hervorgerufen werden. Die Bedeutung
chemischer Schadstoffe für den Prozess der
Krankheitsentstehung wird vom Wirkungs-
mechanismus und der Wirkungsstärke der
Stoffe, dem Ausmaß der Belastung sowie
der individuellen Empfindlichkeit bestimmt.
Dementsprechend werden im Institut für
Toxikologie Mechanismen der toxischen
Wirkung, Dosis-Wirkungsbeziehungen, der
Metabolismus und die Toxikokinetik von
Schadstoffen sowie Nahrungsbestandteilen
in vitro und in vivo untersucht. Die Ursachen
für Speziesunterschiede beim Auftreten
toxischer Wirkungen werden geklärt. Die
Erforschung der Wirkungsmechanismen
von Chemikalien soll darüber hinaus grund-
legende Erkenntnisse über Signaltransduk-
tionskaskaden und genetisch festgelegte
Programme liefern, deren Störung zur Ent-
stehung von Krankheiten führt. Die Ergeb-
nisse dieser Arbeiten dienen der Entwicklung
besserer Strategien zur Erkennung, Quantifi-
zierung und Verringerung von Gesundheits-
risiken.
Beteiligung des Instituts an 

POF-Programmen

Das Institut für Toxikologie ist im POF-
Programm Umweltbedingte Störungen der
Gesundheit neben einem kleinen Beitrag
aus dem IÖC verantwortlich für den GSF-
Anteil am Programmthema Chemikalien.
Die Grundkonzeption des Programms erfor-

T he goal of research at the Institute is
to elucidate the role of chemical
toxicants with respect to the develop-

ment of complex disease states.
Many diseases such as cancer or failure

of the cardiovascular system, arise in most
cases from a combination of causes,
including impacts by environmental factors,
genetic disposition and individual lifestyle
and history. The significance of chemical
toxicants in the process of disease develop-
ment is determined by the mechanism of
action and the potency of the compound,
the level of exposure, and individual
susceptibility. Thus the Institute focuses on
examining mechanisms of toxicity, 
dose-response relationships, metabolism
and toxicokinetics of chemical environ-
mental contaminants and food compo-
nents. The causes of species-dependent
differences with respect to toxic response
and disease state are also being studied. 
In addition, mechanism-based research on
these chemicals should provide a funda-
mental knowledge of the signal transduction
cascades and genetically defined pro-
grammes whose alteration leads to the
development of diseases. This research
design will result in better strategies for the
detection, quantification and reduction of
health risk.
Institute Participation in POF Programmes

The Institute is responsible for the GSF
share of the topic 'Chemicals' within the
POF programme 'Environmental Health
Disorders', apart from a small contribution
from the Institute of Ecological Chemistry.
The basic concept of the programme
requires elucidation of the mechanisms of
action of environmental factors in the
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dert, dass die Wirkmechanismen von Um-
weltkomponenten bei der Entstehung von
Krankheiten sowie die Mechanismen der
physiologischen Homöostase, der Reaktion
auf Umwelteinflüsse und der Kompensation
des Organismus verstanden werden. Das
Institut für Toxikologie widmet sich diesen
Aufgaben durch Forschung an ausgewähl-
ten Systemen, die mit etabliertem Wissen
nicht zufriedenstellend beschrieben werden
können. Dies betrifft zur Zeit Wirkungen und
Kompensationsstrategien bei Chemikalien-
induzierten Störungen der Redox-Balance
sowie bei der Entstehung von Krebs, vor
allem solche Mechanismen, die nicht auf
der primären Schädigung des Erbguts
beruhen. In das Querschnittsthema der
Wirkung von Aerosolen integriert sich das
Institut für Toxikologie durch Beiträge zur
Wirkung ultrafeiner Partikel auf Störungen
des Herzrhythmus und der Allergieentwick-
lung. Im Vordergrund steht die Forschung
an Modellorganismen, die die Klärung von
Wirkmechanismen und Kausalketten er-
laubt, mit der Perspektive der Anwendung
in regulatorischer Toxikologie sowie Präven-
tion und klinischer Therapie.

Leitende Mitarbeiter (FE-Vorhabensleiter)
sind neben dem Institutsleiter Martin Gött-
licher, Ulrich Andrae, Johannes Filser,
Andreas Stampfl, Karl-Heinz Summer,
Wolfgang Beisker, Daniel Krappmann, 
Karl Rozman.

Im Institut sind 45 Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen tätig, davon 13 Wissenschaftler,
5 Nachwuchswissenschaftler, 3 Gastwissen-
schaftler, 8 Doktoranden und 17 technische
Mitarbeiter. Von den Wissenschaftlern,
Doktoranden und technischen Mitarbeitern
werden 8,5 durch Drittmittel finanziert. 

Bewertung des Gesundheitsrisikos
der östrogenen Wirkung von
Bisphenol A in der Nahrung

Gy. A. Csanády, D. Klein, J.G. Filser

Bisphenol A (BPA) zählt zu den weltweit
meistproduzierten Chemikalien; allein in der
EU wird der Verbrauch auf über 640 000 t
pro Jahr geschätzt. Der fast ausschließlich

als Zwischenprodukt der Polymerindustrie
verwendete Stoff wird insbesondere zur
Herstellung von Polycarbonaten und Epo-
xidharzen eingesetzt. Viele der Produkte, die
BPA enthalten, kommen als Bedarfsgegen-
stände mit Lebensmitteln in Kontakt, so bei-
spielsweise Plastik-Einwegflaschen, Baby-
flaschen, Plastikgeschirr und Innenbeschich-
tungen von Konservendosen. Sie alle sind
potentielle Quellen für die Aufnahme von
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development of disease, the mechanisms
of physiological homoeostasis, the
response to environmental influences, and
compensation by the organism. The
Institute of Toxicology approaches these
tasks through research on selected systems
that cannot be described satisfactorily
using existing knowledge. At present this is
the case for impact and compensation
strategies in chemically-induced
disturbances of the redox balance, and the
development of cancer – especially
mechanisms that are not based on primary
damage to the genome. The Institute is
involved in the interdisciplinary efforts to
understand health effects of aerosols.
Mechanisms shall be understood by which
ultra fine particles affect heart rhythm and
the development of allergies. The focus 
is on research using model organisms 
that enable the elucidation of mechanisms
of action and causal chains, with the
perspective of application in regulatory
toxicology as well as prevention and
clinical therapy.

The senior scientists (heads of R&D
research projects) are Martin Göttlicher 
(the Institute Director), Ulrich Andrae,
Johannes Filser, Andreas Stampfl, 
Karl-Heinz Summer, Wolfgang Beisker,
Daniel Krappmann, and Karl Rozman.

The institute has 45 members of staff,
including 13 scientists, 5 postdoctoral
fellows and 3 guest scientists. 8 graduate
students and 17 technicians. In addition 
to the guests 8,5 persons are supported by
grant funds. 



freigesetztem, nicht-gebundenen BPA durch
den Verbraucher. Man schätzt, dass über die
Nahrung täglich bis zu 1 µg BPA pro kg
Körpergewicht aufgenommen wird. 

In hohen Dosen (≥ 100 mg/kg Körper-
gewicht) zeigt BPA im Tierversuch östrogene
Aktivität, die auf seine Bindung an den
Östrogenrezeptor α zurückgeführt wird. Die
Bedeutung dieser Befunde für die Belastung
des Menschen durch Niedrig-Dosen, wie sie
bei der Aufnahme von BPA über die Nahrung
auftreten, war bisher unklar. 

Für die Bewertung des Gesundheitsrisikos
von BPA in der Nahrung wurde dessen
östrogene Wirkintensität in Abhängigkeit
von Lebensalter und Geschlecht abgeschätzt
und mit der Wirkintensität durch das end-
ogene 17-β-Östradiol verglichen. Hierzu
wurde ein physiologisch-toxikokinetisch-
toxikodynamisches Modell entwickelt, mit
dem die Konzentrationen an freiem und
proteingebundenem BPA in verschiedenen
Organen des Menschen simuliert werden
können. Dabei wurde berücksichtigt, dass
nur freies BPA an den Rezeptor binden kann.

Dieser Anteil beträgt, wie mittels Gleichge-
wichtsdialyse bestimmt, im niedrigen Kon-
zentrationsbereich lediglich 5%. Der über-
wiegende Rest ist unspezifisch an Plasma-
proteine gebunden. Das Modell beinhaltet
die Kompartimente mäßig durchblutete
Gewebe (vorwiegend glatter und gestreifter
Muskel sowie Haut), gut durchblutete Gewe-
be (Summe aus Gehirn, Lunge, Magen-
Darmtrakt, Milz, Niere und Pankreas), Fett
(gesamtes Körperfett) und die Leber als
metabolisierendes Organ (Abb. 1). Die
Kompartimente, deren Größe geschlechts-
und altersabhängig variieren, sind durch
den Blutkreislauf miteinander verbunden.
Für die Modellierung der BPA-Konzentratio-
nen in den einzelnen Kompartimenten
wurde berücksichtigt, dass im Fließgleich-
gewicht das Konzentrationsverhältnis zwi-
schen Gewebe und Blut dem jeweiligen
Verteilungskoeffizienten entspricht. Die
mittels HPLC bestimmten Verteilungskoeffi-
zienten von BPA sind in Tabelle 1 zusam-
mengefasst. 

Nach oraler Aufnahme gelangt BPA zuerst
in die Leber und wird dort größtenteils zum
Glukuronid metabolisiert. Der restliche,
unmetabolisierte Teil gelangt in den Blut-
kreislauf und wird damit bioverfügbar. Um
auch die experimentell bestimmte Verfüg-
barkeit des BPA-Glukuronids zu simulieren,
wurde das Modell um zwei Kompartimente
erweitert (Abb. 1). Das erste Kompartiment
stellt den Plasma-Raum dar, in den das
Glukuronid direkt nach seiner Bildung in der
Leber gelangt. Hieraus verteilt es sich in das
restliche extra- und intrazelluläre Körper-
wasser als das zweite Kompartiment. Aus
dem Plasmaraum wird das Glukuronid in
den Urin eliminiert. Frühere Untersuchungen
an Freiwilligen haben ergeben, dass nach
oraler Aufnahme einer einmaligen Dosis
von 5 mg BPA der Stoff vollständig in sein
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Abb. 1: Physiologisch-toxikokinetisches Modell

für Bisphenol A (BPA), erweitert um zwei

Kompartimente für das metabolisch gebildete

BPA-Glukuronid.

Gewebe : Blut Verteilungskoeffizient

Gut durchblutetes Gewebe : Blut 1,29

Mäßig durchblutetes Gewebe : Blut 1,35

Fett : Blut 3,31

Leber : Blut 1,46

Tab. 1: Verteilungskoeffizienten für Bisphenol A

linke
Herz-

kammergut durchblutete
Gewebe

mäßig durch-
blutete Gewebe

Fett

Leber

Plasma Körperwasser

rechte
Herz-
kammer

metabolische
Elimination

renale 
Ausscheidung

Resorption
BPA



Glukuronid überführt und mit dem Urin
ausgeschieden wird. Zur Abschätzung der
Geschwindigkeit des BPA-Metabolismus
wurde von der „worst case“-Annahme
ausgegangen, dass unmetabolisiertes BPA
im Blut nach Aufnahme von 5 mg der Sub-
stanz nur eine mit der Nachweisgrenze des
Glukuronids von 10 nmol/l Blut identische
Maximalkonzentration erreichen kann. Die

Geschwindigkeitskonstante der metaboli-
schen Elimination wurde dann in simulier-
ten BPA-Konzentrations-Zeitverläufen so
lange variiert, bis sich die vorgegebene
Maximalkonzentration ergab. Die anderen
erforderlichen Geschwindigkeitskonstanten
wurden durch Modellanpassungen an ge-
messene Daten bestimmt. Die Berechnun-
gen für eine tägliche Aufnahme von 1 µg
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Alter Endogenes Berechnete Zusätzliche Zusätzliche 

Östradiol Spitzen- Östradiol-Äqui- Östradiol-

konzentration valenzkonzent- aktivität 

an freiem BPA ration von BPA durch BPA

(Jahre) (pmol/l) (pmol/l) (pmol/l) (%)

Weibliche Personen

9 0,3 3,2 3,8 x 10-4 0,07

11 1,1 3,2 3,8 x 10-4 0,02

13 3,1 3,3 4,0 x 10-4 0,01

17 5,2 3,1 3,7 x 10-4 0,00

33 10,4 3,1 3,7 x 10-4 0,00

53 1,3 3,3 4,0 x 10-4 0,02

Männliche Personen

11 0,1 3,4 4,1 x 10-4 0,22

14 0,9 3,6 4,3 x 10-4 0,03

16 2,1 3,7 4,4 x 10-4 0,01

17 2,6 3,6 4,3 x 10-4 0,01

37 3,9 3,7 4,4 x 10-4 0,01

Tab. 2: Berechnete Bisphenol A (BPA)-Konzentrationen und daraus resultierende, zusätzliche

Östradiolkonzentrationen im Blut sowie zusätzliche Östradiolaktivitäten bei täglicher Aufnahme 

von 1 µg BPA pro kg Körpergewicht
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Alter: 40 Jahre
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Abb. 2: Berechnete Konzentrations-Zeitverläufe von freiem Bisphenol A im Blut von einjährigen 

und 40 Jahre alten, männlichen Personen bei einer täglichen Aufnahme von 1 µg Bisphenol A pro 

kg Körpergewicht.



BPA pro kg Körpergewicht über die Nahrung
ergaben im Blut maximale, tägliche Konzen-
trationsspitzen an freiem, unmetabolisierten
BPA, die zwischen 3,0 pmol/l bei einjährigen
und 3,7 pmol/l bei 40-jährigen Menschen
liegen (Abb. 2). Die geschlechtsspezifischen
Unterschiede in der Belastung durch BPA
sind sehr gering.

Die Toxikodynamik von BPA wurde mittels
zweier Ansätze abgeschätzt. Zum einen
wurden für die maximalen BPA-Konzentra-
tionen im Blut entsprechende 17-ß-Östra-
diol-Äquivalenzkonzentrationen errechnet
und mit den natürlichen, altersabhängigen
17-ß-Östradiolkonzentrationen im Blut von
Mädchen, Jungen, Frauen und Männern
verglichen (Tab. 2). Dabei wurde die im Ver-
gleich zu 17-ß-Östradiol 8300fach geringere
Bindungsaffinität von BPA am Östrogenre-
zeptor α zu Grunde gelegt. Die erhaltenen
Zusatzkonzentrationen an 17-ß-Östradiol-

Äquivalenten lagen im Bereich zwischen
3,7 x 10–4 und 4,4 x 10–4 pmol/l Blut. Bezieht
man diese Werte auf die niedrigsten bisher
veröffentlichten 17-ß-Östradiol-Konzentra-
tionen im Blut bei 11-jährigen Knaben und 
9-jährigen Mädchen, so ergeben sich BPA-
bedingte zusätzliche Östradiol-Äquivalenz-
konzentrationen von 0,4% bzw. 0,1%. Im
zweiten Ansatz wurde die zusätzliche östro-
gene Aktivität durch BPA, bezogen auf die
Aktivität des endogenen 17-ß-Östradiol,
anhand bekannter Dosis-Wirkungsbeziehun-
gen unter Berücksichtigung der modellier-
ten BPA-Belastung berechnet (Tab. 2). Die
höchste BPA-bedingte Aktivitätszunahme
ergab sich mit 0,22% und 0,07% bei 11-jäh-
rigen Knaben bzw. 9-jährigen Mädchen.
Hieraus muss gefolgert werden, dass die
östrogene Wirkung von BPA vernachlässig-
bar klein ist, wenn täglich maximal 1 µg BPA
pro kg Körpergewicht aufgenommen wird.
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" Zusammenarbeit

Die habilitierten Mitarbeiter nehmen am Lehrbetrieb 
der Technischen Universität München und der Ludwig-
Maximilians-Universität teil.

Abteilung für klinische Toxikologie und Chirurgische
Klinik, Klinikum Rechts der Isar, TU-München; Fakultät
für Chemie der TU München; Institut für Chirurgische
Forschung, LMU; Max-Planck-Institut für Biochemie,
Martinsried; Institut und Poliklinik für Arbeits-, Sozial-
und Umweltmedizin der Universität Erlangen-Nürnberg;
Medizinische Klinik der Universität Ulm; Institut für
Toxikologie und Genetik, Forschungszentrum Karlsruhe;
Institut für Klinische Pharmakologie und Toxikologie,
Freie Universität Berlin; University of Berne, Berne,
Switzerland; Dipartimento di Scienze Farmaceutiche,
Universita degli Studi di Salerno, Salerno, Italy; Depart-
ment of Molecular Biology and Functional Genomics,
Stockholm Univ., Schweden; Center for Nutrition and
Toxicology, Karolinska Institute, Departement of Bio-
sciences, Norum Schweden; Toxikologisches Forschungs-
labor, Dow Chemical, Midland, MI, USA; University of
North Carolina, Dept. of Environmental Sciences and
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Die Abteilung für Vergleichende Medizin
bearbeitet Forschungs- und Entwick-
lungsprogramme sowie wissenschaft-

lich-versuchstierkundliche Fragestellungen.
Daraus resultierende Erkenntnisse bilden
die Grundlagen für Dienstleistungen und
Techniken im Bereich der Versuchstierzucht
und -haltung mit dem Ziel, den jeweils
neuesten Kenntnisstand für eine erfolgrei-
che Umsetzung dieser Aufgaben sicher zu
stellen. 
Forschungs- und Entwicklungsprogramm 

Das F&E Vorhaben „in vitro und in vivo
Modelle für spontane und induzierbare
Erkrankungen“ ist im Programm „Umwelt-
bedingte Erkrankungen“ integriert. Es wird
von M. Brielmeier und J. Schmidt geleitet.
Dabei stand die Charakterisierung der biolo-
gischen Funktion von Selenoproteinen bei
der zellulären Antwort auf oxidativen Stress
und die Etablierung und Verwendung ent-
sprechender knockout- und transgenen
Mausmodelle im Vordergrund. Der Einfluss
von Selen auf die Karzinogenese wurde
mittels einer Plattform Selen-deprivierter
Mäuse untersucht. Untersuchungen zur
Pathogenese endogener Retroviren ver-
schiedener Inzucht Mausstämme gaben
weitere Hinweise auf deren Einfluss auf die
Entstehung von Lymphomen, Leukämien
und Knochenveränderungen. 

Das F&E Vorhaben „CryoGene Lehr- und
Dienstleistungsgruppe“ ist im Programm
„Vergleichende Genomforschung“ integriert.
Es wird von E. Mahabir und J. Schmidt
geleitet. Im Vordergrund stand die Entwick-
lung neuer adäquater Strategien zur mikro-
biologischen Sicherheit der Tierbestände
und der davon in vitro verwendeten Materi-
alien. Grundlegende Techniken der Repro-

T he Department of Comparative
Medicine carries out research and
development programmes as well as

investigating scientific questions related to
laboratory animal science. The resultant
knowledge provides the basis for basic ser-
vice functions and techniques in the area of
laboratory animal breeding and husbandry,
with the aim of ensuring that the Depart-
ment remains at the forefront of the know-
ledge needed to fulfil its tasks successfully.
Research and Development Programme

The research and development programme
‘In Vitro and In Vivo Models for Spontaneous
and Induced Diseases’ is integrated into the
programme ‘Environmental Health’. It is
headed by M. Brielmeier and J. Schmidt.
The main focus of research is on the
characterisation of the biological functions
of selenoproteins in cellular oxidative stress
response mechanisms and the establish-
ment and use of appropriate knockout and
transgenic mouse models. The role of
selenium in carcinogenesis was investi-
gated using a colony of selenium-deprived
mice. Investigations into the pathogenesis
of endogenous retroviruses in various
inbred strains of mice provided further
evidence of their influence on the develop-
ment of lymphomas, leukemias, and
skeletal changes.

The research and development pro-
gramme ‘CryoGene Teaching and Service
Group’ is integrated into the programme on
‘Comparative Genome Research’. It is
headed by E. Mahabir and J. Schmidt. The
main focus is on the development of new
and adequate strategies to ensure the
microbiological security of the animals and
of materials from them that are used in
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duktionsbiologie und Versuchstierkunde,
wie zum Beispiel Mutationen der Maus-
Keimbahn, Embryo-Kryokonservierung,
sowie in vitro Fertilisierung und Keimzell-
Kryotechnik, wurden in Zusammenarbeit
mit den Instituten für Experimentelle Gene-
tik und für Entwicklungsgenetik etabliert
und den Nutzern des Unternehmens ange-
boten. 

Im Rahmen des GSF-Knotens des Europäi-
schen Maus Mutanten Archivs (EMMA)
sowie der German Mouse Clinic (GMC)
erfolgte die Hygienesanierung verschiede-
ner Maus-Stämme und -Haltungsbereiche.
Die Unterstützung und Hilfe bei der Pla-
nung, Antragstellung und sachgerechten
Durchführung von Tierversuchsvorhaben
nach medizinischen, biologischen und
tierschützerischen Grundsätzen erfolgte in
regelmäßigen Beratungen mit den Nutzern. 

Zusätzliche Forschungsaufgaben der
Abteilung beinhalten die Standardisierung
und Verbesserung von Methoden und Be-
dingungen zur tierschutzgerechten Haltung
und Pflege von Versuchstieren, sowie die
Vertiefung versuchstierkundlicher und
tierschutzrelevanter Fragestellungen und
Entwicklung alternativer in vitro Modelle zur
Reduktion von Tierversuchen. 

Am Jahresende waren in der Abteilung 
6 Wissenschaftler/innen, 3 Doktorandinnen,
35 Auszubildende und 71 technische Mitar-
beiter/innen einschließlich TierpflegerInnen
beschäftigt. 

Biologische Funktion von Selenoproteinen 

Im Rahmen des DFG Schwerpunktpro-
gramms „Selenoproteine“ und in Zusam-
menarbeit mit dem GSF-Institut für Klini-
sche Molekularbiologie und Tumorgenetik
wurden zur Funktionsanalyse der anti-oxi-
dativen Selenoproteine mitochondriale
Thioredoxinreduktase (Txnrd2), cytosolische
Thioredoxinreduktase (Txnrd1) und Phoso-
pholipidhydroperoxid Glutathionperoxidase
(PHGPx) konditionale Knockout-Mäuse
hergestellt. Damit lassen sich die Proteine
sowohl ubiquitär, als auch gewebespezifisch
und induziert ausschalten. Genereller homo-
zygoter Knockout von Txnrd2, Txnrd1 und
PHGPx erwies sich als embryonal letal. Der

Ausfall jeweils eines Allels zeigte jedoch
keinen Phänotyp. Messungen ergaben, dass
in heterozygoten Tieren die Enzymaktivitä-
ten jedoch niedriger sind als in homozygo-
ten Tieren. Um die Funktion des verbleiben-
den funktionellen Allels bei heterozygoten
Knockouts noch weiter zu verringern, wer-
den diese Tiere mit Selen-defizientem Futter
gefüttert. Das zu diesem Zweck bisher ver-
wendete Futter wurde durch eine neue For-
mulierung ersetzt, die sich im Vitamin E
Gehalt und der chemischen Form des ent-
haltenen Selens unterscheidet. 

Txnrd2 Knockout Embryonen sterben
aufgrund eines Ausfalls der Herzfunktion
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vitro. Basic techniques in reproduction
biology and laboratory animal science, for
example mutations in the mouse germ line,
embryo cryopreservation, in vitro fertili-
sation, and stem cell cryotechniques, are
established in cooperation with the Institu-
tes of Experimental Genetics and Develop-
mental Genetics and offered to users. 

Under the framework of the GSF focal
point for the European Mouse Mutant
Archive (EMMA) and the German Mouse
Clinic (GMC), the Department carried out
rederivation of selected mouse lines and
cleansing of selected animal quarters.
Support in the planning, application for
permission, and correct implementation of
animal experiments according to medical,
biological, and animal welfare principles is
provided through regular consultations
with users.

Additional research activities in the
Department include the standardisation and
improvement of methods and conditions
for animal husbandry in a manner appropri-
ate for animal welfare, investigating in
more depth questions related to laboratory
animal science and relevant to animal
welfare, and the development of alternative
in vitro models with the aim of reducing the
number of animal experiments. 

At the end of the year, the Department
had 6 scientists, 3 postgraduate students,
35 trainees, and 71 technicians and animal
caretakers.



und der Hämatopoese. Weiterführende
Funktionsanalysen von Txnrd2 im adulten
Herzen werden derzeit mit so genannten
induzierbaren, gewebespezifischen Knock-
out durchgeführt. 

PHGPx-defiziente Embryonen sterben ab
Tag 7,5 post coitum mit auffälligen Entwick-
lungsanomalien. Sie werden in der Folge bis
zum Tag 9,5 in utero resorbiert. Bis kurz vor
dem Absterben der Embryonen wird noch
eine reguläre Furchung und Einnistung
sowie eine physiologische Anlage der drei
Keimblätter festgestellt, die Ausbildung des
Primitivstreifens in der Keimscheibe und die
dadurch initiierte Bildung der Organanlagen
ist jedoch initial gestört und bricht nach
kurzer Zeit unter Ausbildung von anormalen
Auswüchsen des Ekto- und Mesoderms ab. 

Knockouts der Spermienkern-spezifischen
Form der PHGPx zeigten, dass diese ein
Enzym ist, das in der Spermiogenese als
Proteinthiolperoxidase wirken kann und
damit eine wichtige Rolle bei der Kondensa-
tion des Spermienchromatins spielt.

Parallel zur genetischen Analyse der Funk-
tion von Selenoproteinen wurde eine Kolo-
nie Selen-defizienter Mäuse etabliert. Damit
werden die Folgen eines über die Nahrung
induzierten, teilweisen Ausfalls aller Seleno-
proteine untersucht. Durch Einkreuzen von
Männchen eines genetisch determinierten
Krankheitsmodells am Beispiel von p53
knockouts und TGFα-transgenen Mäusen in
Selen-gemangelte Weibchen wird derzeit
auf dieser „Plattform“ der Einfluss von Selen-
mangel auf die Pankreaskarzinom Entstehung
untersucht. Mit Selen-gemangelten Wildtyp-
mäusen wird im Rahmen einer Zusammen-
arbeit mit dem Institut für Inhalationsbiologie
der Einfluss von Selenmangel auf die Ent-
stehung von Lungenkrankheiten beforscht. 

Pathogenität endogener muriner Retroviren 

Die Pathogenität von B-Zell und T-Zell
Lymphom-induzierenden Retroviren wurde
in Zusammenarbeit mit der Abteilung für
Molekularbiologie der Universität Aarhus
am Modell des Akv und des SL3-3 Virus in
NMRI-Inzucht Mäusen untersucht. Akv, das
endogene Retrovirus von Mäusen des AKR
Stammes sowie die Virusmutante Akv1-99
induzieren Plasmazytome und Osteopetro-
se. Akv und Akv1-99 unterscheiden sich

durch eine 99 bp lange Sequenz, die sich bei
Akv im Enhancerbereich in doppelter Aus-
führung als so genannter „direct repeat“
findet, während sie bei Akv1-99 nur in einfa-
cher Ausführung vorhanden ist. Mutationen
in den NF1 Transkriptionsfaktor-Bindestellen
im Enhancerbereich dieser Viren zeigten
keinen Einfluss auf die Induktion von Plas-
mazytomen oder erhöhte Plasmazellproli-
feration, sie beeinflussten jedoch das Poten-
zial dieser Viren, Osteopetrose zu induzie-
ren, entscheidend. Diese Daten deuten
darauf hin, dass NF1 Transkriptionsfaktor-
Bindestellen im retroviralen Enhancer die
pathogenen Eigenschaften der Viren im
Skelett entscheidend regulieren.

Das murine Leukämievirus SL3-3 sowie
eine hochpathogene Mutante, SL3-3-turbo,
mit Veränderungen in der Enhancer Region
der viralen LTR, induzierten vorwiegend T-
Lymphome mit einer Latenzzeit von 60 bzw.
50 Tagen. Bei der Untersuchung von ca. 250
mit diesen Viren induzierten Lymphomen
zeigte sich, dass sowohl SL3-3 als auch SL3-
3-tubo bevorzugt in so genannte „integra-
tion site hot-spots” der c-myc Promoter
Region der Wirtszellen integrierten. Der Ort
der Integration hing vom Virustyp ab und
die Anzahl der Integrationen korrelierte stark
mit der Latenzzeit des Tumors. 
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Abb. 1: Expression von PHGPx in Mäuseembryo-

nen an Tag 15,5 (E15,5) und Tag 18,5 (E18,5) der

Embryonalentwicklung.

Die in-situ Hybridisierung mit einer PHGPx-Probe
(im Dunkelfeld als weisse Färbung erkennbar)
zeigt eine starke PHGPx-Expression am Tag 15,5
(E15,5) der Embryonalentwicklung in der fetalen
Leber. Zu diesem Zeitpunkt ist die Leber noch Ort
der embryonalen Hämatopoiese. Zu späteren
Zeitpunkten findet die Blutbildung im Knochen-
mark statt.



Durch systematische Analyse von weiteren
1190 SL3-3- und Akv-induzierten Lymphomen
verschiedener Mausstämme konnte für das
T-Lymphom induzierende Retrovirus SL3-3
eine weitere bevorzugte Integration in den
ca. 250 kb großen Fos(Jdp2/Batf) Locus
beobachtet werden. Für das hauptsächlich
B-Lymphome induzierende Akv wurde dies
nicht festgestellt. Durch die Integration in
diesen Bereich kam es zur Insertions-Akti-
vierung von Batf, einem Mitglied der AP-1
Genfamilie. Diese Daten weisen auf einen
neuen bevorzugten Retrovirus-Insertionsort
im Mausgenom und auf die Rolle neuer
Integrationsorte bei der Insertionsmutage-
nese von Lymphomen der Maus hin.

CryoGene Lehr- und Dienstleistungsgruppe

In der gemeinsam von der Abteilung für
Vergleichende Medizin, dem Institut für
Experimentelle Genetik und dem Institut für
Entwicklungsgenetik etablierten CryoGene
Lehr- und Dienstleistungsgruppe wurden
Ovar-, Sperma- und Embryo-Kryokonservie-
rungen zur Langzeit-Asservierung wichtiger
Mauslinien durchgeführt. Durch Embryo-
Transfers und Weiterzucht der etablierten
Mauslinien wurden Versuchstiere generiert,
die gemäß FELASA frei von spezifizisch
pathogenen Erregern waren. Diese Service-
bedingten Forschungsprojekte und Dienst-
leistungen von CryoGene bilden die Grund-
lage für die erfolgreiche Durchführung
verschiedener Tierversuchsvorhaben in den
Abteilungen, Instituten und Klinischen
Kooperationsgruppen der GSF.

Kryokonservierung von Ovarien, Spermien

und Mausembryonen 

Für die Langzeitkonservierung von Keimzellen
der Maus wurden Spermien von insgesamt
2797 Männchen eingefroren. Im Zeitraum
10/04-9/05 wurden insgesamt 3056 2-Zell-
Embryonen aus 3 Mausstämmen ins Kryo-
Archiv aufgenommen, davon wurden 369
Embryonen für die Revitalisierung verwen-
det. Insgesamt sind derzeit 27 Mauslinien mit
24 885 Embryonen im Kryo-Archiv gelagert. 

Hygiene-Sanierung und Revitalisierung 

von Mauslinien

Insgesamt wurden 83 Embryotransfers von
der Abteilung im SPF-Kernzuchtbereich

(Container) für die Institute IEG, IDG, ISF
und TOX durchgeführt. Die dadurch rederi-
vierten Mäuse (Wildtyp, Mutante, Knockout)
wurden im Rahmen von 7 verschiedenen
F&E Programmen produziert. Häufig vor-
kommende Keime vor der Rederivation
waren Maus Hepatitis Virus (MHV), Maus
Minute Virus (MMV) und Maus Parvovirus
(MPV). Aus 1723 in vivo produzierten fri-
schen und kryokonservierten und in vitro
produzierten 2-Zell-Embryonen wurden 17
von 19 Mausstämmen bzw. -linien (89 %)
rederiviert.

Die Hygiene-Sanierung von Mauslinien
mit bekanntem, bzw. unbekanntem Hygiene-
status wurde durch 28 Transfers von frischen
Embryonen in SPF-Rezipienten fortgeführt.
Aus 511 übertragenen 2-Zell Embryonen
wurden alle Linien (9/9) rederiviert. 

In 9 Experimenten wurden 194 kryokon-
servierte 2-Zell-Embryonen aufgetaut und
transferiert, wobei 2 von 3 Stämmen (67 %)
revitalisiert wurden.

In 46 Experimenten wurden 1018 in vitro
(IVF)-produzierte 2-Zell-Embryonen aus
insgesamt 7 Mausstämmen transferiert und
dadurch 5 Mauslinien (71 %) generiert. 

Weiterhin wurden vom IEG in 120 Experi-
menten 2-Zell-Embryonen von 77 Mauslinien
durch in vitro Fertilisation produziert. Diese
Embryotransfers wurden in den B- und C-
Streifen durchgeführt. Von 50 Mauslinien
wurden aus frischen und aufgetauten in vitro
produzierten Embryonen transferiert und
dadurch 47 Mauslinien generiert (94%). Die
erzielten Ergebnisse bestätigen die hohe
Effizienz der Embryotransfertechnik für die
Rederivation und Hygienesanierung von
Mauslinien.

Hygienemonitoring Programm 

Die Bereiche der Nagerhaltung wurden mit
einem standardisierten Sentinel-Monitoring
Programm im Abstand von 3 Monaten – im
SPF Container in 6-wöchigem Abstand –
entsprechend den Empfehlungen der FELA-
SA zur mikrobiologischen Überwachung
von Versuchstierbeständen untersucht. Als
Sentinels wurden 6 bis 8 Wochen alte männ-
liche Swiss Auszucht (CD1/Icr) bzw. Mäuse
aus den Zuchtkolonien verwendet. Untersu-
chungen auf Helicobacter Infektionen stan-
den dabei im Vordergrund. 
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Helicobacter Infektionen in Versuchsmäu-
sen verlaufen in der Regel subklinisch, sie
können jedoch den Verlauf von Experimen-
ten mit infizierten Mäusen entscheidend
beeinflussen. Zum Nachweis von Helicobac-
ter Infektionen wurde eine „nested PCR“
etabliert, mit der die Sensitivität um den
Faktor 10 bis 100 verbessert wurde. Helico-
bacter wird am sensitivsten nachgewiesen,
wenn Fäces, Caecum, Colon oder Rectum
untersucht wird. Zur Reduktion der Zahl von
Versuchstieren werden routinemäßig Fäkal-
pellets verwendet. 

Aus- und Fortbildung

Die Zahl der Auszubildenden wurde im ver-
gangenen Jahr weiter erhöht; zum Ausbil-
dungsbeginn fingen 14 neue Auszubildende
an. Zum Jahresende waren 12 Tierpfleger
und 23 Biologielaboranten in der Berufsaus-
bildung. In Zusammenarbeit mit universitä-
ren und außeruniversitären Forschungsein-
richtungen aus dem Münchener Raum
nahmen 30 externe Auszubildende regelmä-
ßig am innerbetrieblichen Unterricht und an
Praktika teil; 16 externe Auszubildende
wurden auf die Zwischen- und Abschluss-
prüfungen vorbereitet.

Im Berichtszeitraum haben 3 Tierpfleger-
und 5 Biologielaboranten-Auszubildende
ihre Berufsausbildung erfolgreich abge-
schlossen. Zwei Mitarbeiter der Abteilung
haben die verwaltungsinterne Ausbildung
durchlaufen und diese erfolgreich abge-
schlossen. 

Zwei Berufsschullehrer absolvierten Be-
triebspraktika im Ausbildungsbereich.

Im Rahmen der Ausbildung von qualifi-
ziertem technischem Personal, Gastwissen-
schaftlern, Praktikanten und Studenten
wurden Übungen zur Narkose, Vasektomie,
Embryotransfer, Blutentnahme, Superovula-
tion, Präparation von Eizellen und Embryo-
nen und deren qualitative Beurteilung durch-
geführt. Für Studenten der LMU wurden
zwei einwöchige Praktika in Versuchstier-
kunde, und für Studenten der Technischen
Universität ein Blockpraktikum „Reproduk-
tionstechniken bei Labortieren“ durchge-
führt. 

Die Abteilung ist als Ausbildungsstätte für
Fachwissenschaftler für Versuchstierkunde
anerkannt. Der Leiter der Abteilung ist zur

Weiterbildung für die Gebiete „Versuchstier-
kunde“ und „Mikrobiologie“ ermächtigt.

Dienstleistungen 

Die Dienstleistungen umfassen die Zucht
und Haltung der Versuchstiere unter defi-
nierten Umwelt- und Hygienebedingungen
und unter Berücksichtigung eines umfassen-
den Tierschutzes und deren Bereitstellung
für die Experimentatoren. Dies beinhaltete
genetisch definierte und mikrobiologisch
einwandfreie, konventionelle oder transgene,
bzw. knock-out Versuchstiere entsprechend
den Vorgaben und wissenschaftlichen Fra-
gestellungen. Es wurden Strukturen ge-
schaffen, um den besonderen Ansprüchen
an die Haltung und Verwendung dieser Tiere
in besonderem Maße gerecht zu werden. 
So wurden durch strikte Anwendung von
Barrierebedingungen weitere Bereiche von
relevanten Krankheitserregern saniert. Die
Einrichtung eines regelmäßig durchgeführ-
ten und sehr aufwändigen Hygienemonito-
rings unter Verwendung von Indikator-
Tieren (Sentinels) war die Grundlage für
eine kontinuierliche Übersicht über den
Hygienestand des gesamten Tierbereichs.
Sie ermöglicht die Einrichtung von geeigne-
ten Strategien für Infektionsprophylaxe und
notwendige mikrobiologische Sanierungen. 

Im Berichtszeitraum wurden mit 760 (20%
mehr als im Vorjahr) Versuchstieranforde-
rungen 58 000 Mäuse angefordert, davon
wurden 6253 Nager aus Tierhaltungen
außerhalb der GSF importiert. Im Jahres-
durchschnitt wurden von den Tierpflegern
der Abteilung in 12 Bereichen durchschnitt-
lich 52 000 kleine Nager, Kaninchen und
Meerschweinchen, 95 Hunde sowie 65 000
Zebrabärblinge gezüchtet und betreut. 

Standardisierung von Funktions- und

Arbeitsabläufen 

Zur Standardisierung der Betriebsabläufe
und zur Erreichung und Sicherstellung eines
hohen Hygienestandards in den verschiede-
nen Bereichen der Tierhaltung wurden
weitere standardisierte Arbeitsanweisungen
(SOPs) erstellt und in den verschiedenen
Bereichen der Tierhaltung etabliert. SOPs
und Zugangsregelung können über die
homepage der Abteilung (www.gsf.de/avm/)
eingesehen werden.
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Das GSF-Forschungszentrum betreibt
seit 1965 das Forschungsbergwerk
Asse bei Remlingen. Seit dieser Zeit

werden in diesem ehemaligen Salzbergwerk
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für
die Endlagerung radioaktiver Abfälle in Salz-
formationen durchgeführt. Eine Einlagerung
von radioaktiven Abfällen findet seit 1979
nicht mehr statt. Da das GSF-Forschungs-
zentrum keinen weitergehenden For-
schungsbedarf in der Schachtanlage Asse
hat, wird das Bergwerk für seine Schließung
nach Bundesberggesetz vorbereitet. 

Seit 1995 werden die aus der Zeit der
Steinsalzgewinnung stammenden Abbau-
kammern in der Südflanke des Forschungs-
bergwerkes Asse mit arteigenem Material
verfüllt. Der Standort Asse und die Verfüll-
maßnahme werden durch geotechnische,
geophysikalische und hydrogeologische
Messprogramme überwacht. Parallel zu
dieser Maßnahme zur Stabilisierung des
Grubengebäudes laufen Arbeiten zum Nach-
weis der Langzeitsicherheit der Schacht-
anlage Asse. Dieser Nachweis ist ein wesent-
licher Bestandteil des dem Abschlussbe-
triebsplan beizufügenden Sicherheits-
berichtes. 

Sofern die vorbereitenden Arbeiten zur
Schließung der Anlage nicht beeinträchtigt
werden, steht das Forschungsbergwerk
Asse auch weiterhin als Dienstleistungs-
einrichtung des GSF-Forschungszentrums
für alle Interessenten zur Durchführung von
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für
die sichere Endlagerung radioaktiver und
chemisch-toxischer Abfälle unter realisti-
schen Bedingungen zur Verfügung. 

Ende November 2005 waren im For-
schungsbergwerk Asse 37 wissenschaftlich-

T he GSF Research Centre has been
operating the Asse Research Mine, 
a former salt mine located near

Remlingen, since 1965, using it for research
and development work on the final disposal
of radioactive wastes in salt formations.
Actual disposal of radioactive wastes was
terminated in 1978. The GSF Research
Centre has no further research requirement
for the Asse pit and the mine is now being
prepared for closure according to the
requirements of the Federal Law on Mines
(Bundesberggesetz).

Since 1995 the chambers in the southern
flank, which originated from the production
of rock salt, have been backfilled using a
compatible material. The Asse site and the
backfilling process are monitored by geo-
technical, geophysical, and hydrogeological
measuring programmes. At the same time
efforts are made to demonstrate the long-
term safety of the Asse Mine. This proof is
a substantial part of the safety report to be
included in the „Abschlußbetriebsplan“
(closure operational plan), the licensing
procedure necessary for closing the Asse
site.

As long as the activities do not interfere
with the preparatory work for closure, the
Asse Research Mine remains available as a
service facility of the GSF Research Centre
for all organisations interested in research
and development work on the safe disposal
of radioactive and toxic chemical wastes
under realistic conditions.

At the end of November 2005, 37 scientists
and engineers, 83 other employees, 
and 10 apprentices were employed at the
Asse Research Mine.
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technische, 83 sonstige Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie 10 Auszubildende be-
schäftigt.

Schließung nach Bundesberggesetz

Die Schachtanlage Asse wird nach Bundes-
berggesetz geschlossen, d. h. der Genehmi-
gungsbehörde ist ein Abschlussbetriebsplan
vorzulegen. Um sicher zu stellen, dass alle
Schutzziele aus Berg-, Atom- und Wasser-
recht eingehalten werden, wird dem Ab-
schlussbetriebsplan für die Schachtanlage
Asse ein Sicherheitsbericht beigefügt, in
dem der Nachweis der Langzeitsicherheit
erbracht wird.

Das Projekt Langzeitsicherheit

In 2005 wurden wesentliche Bausteine der
Nachweisführung bereitgestellt:
• Tragfähigkeitsanalyse
• Geowissenschaftliche Langzeitprognose,
• Gebirgsmechanische Langzeitprognose,
• Szenarienanalyse,
• Transportrechungen,
• Unsicherheitsanalyse,
• Gasbildung,
• Stoffliches Inventar und daraus abgeleite-

ter Quellterm.
Damit ergibt sich folgende Situation: Die
Stabilisierung des Bergwerkes mit Druckluft
während der Einleitung des Schutzfluids
oberhalb der 700-m-Sohle zur Verminderung
der Bewegungsabläufe im Deckgebirge und
im Tragsystem wird als zwingend notwen-
dig und als technisch durchführbar erachtet.
Obwohl das Tragsystem nur noch eine
geringe Resttragfähigkeit aufweist, ist die
Betriebssicherheit bis zum Schließungster-
min 2013 gewährleistet. Zum Schließungs-
konzept – Schutzfluid, Strömungsbarrieren,
Magnesium-Depot, Schachtverschlüsse –
gibt es keine Alternative. Die zügige Umset-
zung der Schließungsmaßnahmen ist vor
dem Hintergrund des Salzlösungszutritts
weiterhin geboten.

Die Rechnungen zum Radionuklidtrans-
port in Verbindung mit der Unsicherheits-
analyse haben auf der Grundlage der vom
Projekt und dessen Sachverständigen ge-
troffenen Annahmen ergeben, dass das
radiologische Schutzziel eingehalten wird.

Aufgrund von Parallelarbeit konnten jedoch
Annahmen zum Lösungsaustausch in den
Einlagerungskammern und damit zum
geochemischen Milieu nicht aufrechterhal-
ten werden. Darüber hinaus liegen neueste
Erkenntnisse zur Bildung von Plutonium (III)
vor, die eine Neubewertung des Radionu-
klidquellterms erforderlich machen. Auf der
Grundlage dieser Erkenntnisse sind die
Transportrechnungen und die Unsicher-
heitsanalyse zu wiederholen. Welche Aus-
wirkungen die neue Situation auf die Einhal-
tung des radiologischen Schutzzieles hat,
kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
eingeschätzt werden. 

Der zweite Entwurf des Sicherheitsberich-
tes wurde der Behörde im Rahmen der An-
tragsberatung zur Stellungnahme vorgelegt. 

Verfüllung des Tiefenaufschlusses

Bis Ende 2005 wurden rund 9600 Tonnen
Fremd- und ungefähr 25 200 Tonnen eigenes
Verfüllmaterial auf den 975- und 950-m-
Sohlen entsprechend den Qualitätsanforde-
rungen an die Salzzusammensetzung und
die Einbaudichte eingebracht. Zusätzlich
wurden der bisher für die Bewetterung des
Tiefenaufschlusses benötige Blindschacht 1
und das sogenannte Gelloch 3 mit insge-
samt rund 4200 Tonnen Schotter aus dem
Diabassteinbruch Huneberg im Harz verfüllt.
Für Bohrungswiderlager wurden zusätzlich
noch 1300 Tonnen Schotter auf der 975-m-
Sohle eingebracht.

Die Kaverne am Ende von Schacht 4
wurde von Mai bis November mit insgesamt
13 700 Tonnen Schotter verfüllt. Für diese
Verfüllung wurde eine Fallleitung in Schacht
2 eingebaut und über sowie unter Tage
Stationen zur Schotterübergabe errichtet.
Daran an schloss sich die Flutung des im
Schotter verbliebenen Porenraumes mit
Schutzfluid.

Für den Umgang mit dem Schutzfluid,
einer MgCl2-Lösung, wurden über- und
untertägige Anlagen zur Förderung von
Lösungen erstellt. Über Tage entstand eine
Verladeanlage mit Förder- und Speicherag-
gregaten, die sowohl für straßen- als auch
für gleisgebundene Tankfahrzeuge geeignet
ist. Unter Tage wurden drei je 500 Kubikme-
ter fassende Speicherbecken errichtet, die
mit Förderpumpen, Schachtrohrleitungen
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sowie einem Rohrleitungsnetz ausgerüstet
sind. Letzteres dient für den Transport unter
Tage und wurde zwischen der 490-m- und
der 975-m-Sohle in Bohrlöchern und Stre-
cken verlegt. Für die Benetzung des Schot-
ters und die Verfüllung des Porenraumes im
Salz- und Schotterversatz wurden insgesamt
rund 9600 Kubikmeter MgCl2-Lösung in den
Tiefenaufschluss gefördert. 

Umzug der Werkstätten

Die Werkstätten sind von der 800-m- auf die
490-m-Sohle umgezogen.

Baustoffanlage

Zur Herstellung von Baustoffen, im Wesent-
lichen Sorelbeton für stützende Versatz- und
Barrierebauwerke im Bereich der Lagerkam-
mern, wurden über und unter Tage Förder-,
Dosier- und Mischanlagen erstellt. Für den
untertägigen Teil der Baustoffanlage wurde
auf der 700-m-Sohle ein Grubenbau mit
insgesamt 16 500 Kubikmeter Hohlraum im
Dreischichtbetrieb von Mitte 2004 bis An-
fang 2005 aufgefahren (Abb. 1). Hier erfolgte
die Montage der Baustoffanlage für die
Herstellung der Trockenmischungen, wäh-
rend im Füllort des Schachtes 2 auf der 850-
m-Sohle die mobilen Misch- und Pump-
anlagen für die Herstellung des für den Bau
der Strömungsbarrieren benötigten Sorel-
betons montiert wurden. Parallel dazu wurde
der übertägige Teil der Anlage errichtet.

Steinsalzlösung

Die Menge der aufgefangenen Steinsalzlö-
sung beträgt weiterhin rund 12 Kubikmeter
pro Tag, ihre chemischen und physikalischen

Eigenschaften blieben unverändert. Die
Lösung wird nicht mehr dem Verfüllmaterial
zugegeben, sondern in den Laugesumpfstre-
cken auf der 875-m-Sohle bzw. in einem der
im Abbau 3 auf der 490-m-Sohle angelegten
Sammelbecken gespeichert. Von dort wird
die Salzlösung mit einer Pumpe nach über
Tage gefördert, mit Tanklastfahrzeugen zu
einem ehemaligen Kalibergwerk transportiert
und zur Flutung des dortigen Grubengebäu-
des verwendet. Seit April 2005 wurden insge-
samt rund 2300 Kubikmeter Steinsalzlösung
an die K+S Entsorgungs GmbH abgegeben.

Rückbau, Verfüllung und Verschluss der

Tagesschächte

Die Rückbauarbeiten in den Schächten Asse
2 und 4 laufen planmäßig:
• Im Juli 2005 wurde die Förderanlage des

Schachtes 2 bis zur 750-m-Sohle einge-
kürzt. Seitdem sind Seilfahrten bzw.
Schachttransporte nur noch bis zur 750-m-
Sohle möglich.

• Das im September 2004 begonnene Aus-
rauben der im Schacht 4 zwischen der
925-m- und der 750-m-Sohle vorhandenen
Stahleinbauten wurde im April 2005 er-
folgreich beendet. Diese äußerst schwieri-
ge Arbeit wurde ohne nennenswerte
Zwischenfälle und ohne Arbeitsunfall
durchgeführt.

• Im Dezember 2005 begann die mit der
Durchführung der Schachtarbeiten beauf-
tragte Firma Deilmann-Haniel mit dem
Ausrauben des Schachtes 2. Hierfür wur-
den im Füllort auf der 800-m-Sohle ein
Stahlgerüst mit Seil-Umlenkscheiben und
die für die Schachtarbeiten benötigten
Winden montiert.

Qualitätssicherung und Dokumentation

Zur Qualitätssicherung einzelner Schlie-
ßungsmaßnahmen wurde ein Laborgebäu-
de errichtet. Es enthält ein Baustoffprüflabor
und ein Labor für die Analyse hochsalinarer
Lösungen. Weitere QS-Maßnahmen stellten
die Entwicklung eines Dokumentationssys-
tems und die Installation der dazu notwendi-
gen Datenbank dar.

Sicherheit in der Betriebsphase

Einer zunehmenden Entfestigung der Trag-
elemente wurde mit dem Einbringen von
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Abb. 1: Die Baustoffanlage auf der 700-m-Sohle

ging Ende 2005 in Betrieb.



Steinsalzversatz gezielt entgegen gesteuert.
Trotz der zurzeit noch geringen Stützwirkung
nehmen die Entfestigungsvorgänge in den
Tragelementen bereits ab. Der Versatz führt
zu einer Konturstabilisierung und hält somit
die Tragelemente auf einem Resttragniveau.
Die gebirgsmechanisch positive Wirkung
der Versatzmaßnahme auf die Tragelemente
wird durch Messungen des Spannungs- und
Verformungsverhaltens der Tragelemente
nachgewiesen.

An den Spannungsmessstellen zeigten
sich über das Jahr 2005 Verläufe, die nach
wie vor durch Umlagerungen innerhalb des
Tragsystems gekennzeichnet sind. Die
Baufeldrandbereiche werden zunehmend in
den Lastabtrag einbezogen. Der Entfesti-
gungsprozess in den Tragelementen schrei-
tet aufgrund der geringen Druckeinspan-
nung nach wie vor fort, wegen der Kontur-
stabilisierung und dem Spannungsausgleich
über das gesamte Tragsystem jedoch mit
abnehmender Tendenz.

Der Sicherheitsgewinn für die Schachtan-
lage Asse besteht nach wie vor in:
• Der Minimierung des verformungsaktiven

Hohlraumes in der Südflanke,
• der Konturstabilisierung der Tragelemente

und Abbaustöße durch den eingebrachten
Versatz,

• der Vergleichmäßigung der Belastungs-
verteilung über den gesamten versetzten
Baufeldbereich,

• der zunehmenden Lastverteilung auf die
Baufeldrandbereiche und der Lastüber-
nahme durch das Deckgebirge sowie

• der daraus resultierenden abnehmenden
Entwicklung des nach wie vor auf hohem
Niveau stattfindenden Verformungspro-
zesses.

Die Analyse der momentanen Belastungs-
situation bestätigt auch in 2005 die positive
Wirkung des eingebrachten Versatzes auf
die Tragelemente durch den Erhalt einer
Resttragfähigkeit. Unter diesen Bedingun-
gen ist gegenwärtig die Betriebssicherheit
der Schachtanlage Asse gegeben.

Strahlenschutz und Umgebungs-

überwachung

Schwerpunkte der Arbeiten im Strahlen-
schutz sind die Überwachung der Aerosol-
aktivitätskonzentration (Radon-Folgeproduk-

te) in der Grubenluft und die radiologische
Überwachung der zutretenden Salzlösung
auf der 750-m-Sohle in der Nähe der Ein-
lagerungskammern.

Die Ermittlung des Abfallinventars ist
abgeschlossen. Der Abschlussbericht „Be-
stimmung eines Quellterms für chemische
und chemotoxische Stoffe in den Einlage-
rungsbereichen der Schachtanlage Asse mit
radioaktiven Abfällen und Versatzstoffen“
wurde der Behörde zur Vorprüfung überge-
ben. Ausgehend von dem ermittelten Quell-
term werden für die Prüfung auf Einhaltung
der wasserrechtlichen Bestimmungen die
Stoffe betrachtet, die zu einer schädlichen
Verunreinigung des Grundwassers oder zu
einer sonstigen nachteiligen Veränderung
seiner Eigenschaften führen können. Die
hierfür erforderlichen Arbeiten wurden in
Auftrag gegeben. 

Die Strahlenschutzmessungen im 
Bereich der Schachtanlage Asse umfassen
die Überwachung der Umweltradioaktivität
sowie die betrieblichen Maßnahmen zum
Schutz von Belegschaft und Bevölkerung.
Diese Messungen wurden wie in den ver-
gangenen Jahren fortgeführt. Über die
Ergebnisse der Arbeiten wird der Bergbe-
hörde in regelmäßigen Abständen berichtet.
Darüber hinaus werden die wichtigsten
Daten der betrieblichen Überwachung sowie
die im Rahmen der betreibereigenen Um-
gebungsüberwachung ermittelten Mess-
ergebnisse in den Jahresberichten „Strah-
lenschutz und Umgebungsüberwachung im
Bereich der Schachtanlage Asse“ veröffent-
licht. Der Bericht kann im Internet eingesehen
werden.

Ein Jahr der Veranstaltungen

2005 war für die GSF-Mitarbeiter auf der
Schachtanlage ein Jahr der Veranstaltungen.

Auf dem Weg zur sicheren Schließung der

Schachtanlage Asse

Neben den obligatorischen Berichten über
den Stand der Arbeiten zur Schließung der
Schachtanlage Asse hatten die beiden in
2005 stattfindenden Veranstaltungen im
Dorfgemeinschaftshaus in Remlingen zwei
„Kernthemen“ der sicheren Schließung zum
Inhalt: In der 7. Veranstaltung am 12. Mai
2005 den „Optionsvergleich zur Rückholung
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der radioaktiven Abfälle“ und am 17. No-
vember im 8. Durchgang den „Nachweis der
Langzeitsicherheit“.

Zwei Vorträge befassten sich am 12. Mai
mit dem im politischen Umfeld immer lauter
werdenden Ruf nach einem Optionsvergleich
zur Rückholung der radioaktiven Abfälle aus
der Schachtanlage Asse. Dabei ließen die
Referenten keinen Zweifel aufkommen, dass
sowohl aus der Sicht des Strahlenschutzes
als auch unter Einbeziehung technischer
und allgemeiner Aspekte eine Rückholung
der radioaktiven Abfälle aus der Schachtan-
lage Asse aus Sicht der GSF keinen Sinn
macht. Die Hauptgründe dafür sind:
• Der Nachweis der Langzeitsicherheit kann

nach derzeitigem Kenntnisstand geführt
werden, und somit besteht keine Notwen-
digkeit, die Abfälle zurückzuholen.

• Die Zeitdauer für eine angenommene
Rückholung würde nach groben Schätzun-
gen rund 40 Jahre betragen.

• Der technische Aufwand wäre immens.
• Die Kosten würden sich nach groben Ab-

schätzungen auf 2 bis 3 Mrd. € belaufen.
• Der Salzlösungszutritt würde für die sehr

lange Rückholzeit ein zu großes Risiko für
die Betriebssicherheit der Schachtanlage
Asse darstellen.

• Mit einer Rückholung würde die GSF 
zum größten Erzeuger von radioaktivem
Abfall Deutschlands werden, und sie
müsste Deutschlands größtes Zwischenla-
ger bauen.

Die Anzahl der Diskussionsbeiträge im
Nachgang zu den Vorträgen war mit über
100 annähernd ebenso hoch wie die Zahl
der Teilnehmer an dieser Veranstaltung. 

Keine der früheren Informationsveranstal-
tungen ging öfter durch die lokale Presse als
die achte am 17. November. Der Grund,
„Der Nachweis der Langzeitsicherheit für
die Schachtanlage Asse II“ wurde in zwei
Vorträgen erläutert. Den beiden Referenten
gelang es, die zahlreichen Zuhörer weit über
eine Stunde an die komplexe Materie zu
binden. Vielen Teilnehmern wurde klarer,
warum die Abgabe des Sicherheitsberichtes
bei der Genehmigungsbehörde noch nicht
erfolgt ist. Nach einer kurzen aber tiefgehen-
den Diskussion gingen viele Besucher dieser
Veranstaltung mit neu gewonnenem Ver-
ständnis für die Zusammenhänge nach Hause.

100 Jahre Kaliverein

Am 18. Oktober fand in Kassel eine Fest-
veranstaltung anlässlich des hundertjährigen
Bestehens des deutschen Kalivereines statt.
Die GSF/das Forschungsbergwerk Asse war
eingeladen und erhielt die Gelegenheit ihre/
seine Arbeiten auf dieser Jubiläumsveran-
staltung zu präsentieren. Der dabei aufge-
spannte Bogen reichte von der erfolgreichen
Einlagerungszeit über die Ära der For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten bis zur
Verfüllung der alten Abbaue in der Süd-
flanke und den vorbereitenden Arbeiten zur
Schließung der Schachtanlage Asse (Abb. 2).

Neue Faltblätter

Die Reihe der Faltblätter zu Themen aus
dem und um das Forschungsbergwerk Asse
wurde mit den Titeln „Strahlenschutz und
Umgebungsüberwachung“ und „Jahres-
bericht 2004“ weitergeführt. 

„Asse – Nah dran“ 

Die Mitarbeiterzeitung „Asse – Nah dran“
sorgt seit dem 1. März 2005 für einen ver-
besserten Informationsfluss auf der
Schachtanlage Asse. In 2005 erschienen vier
Ausgaben dieser für die Belegschaft der
Schachtanlage Asse neuen Informations-
quelle. Diese Zeitung trifft offensichtlich die
Wünsche der Mitarbeiter auf der Schachtan-
lage Asse, egal ob bei der GSF oder bei
einer Fremdfirma beschäftigt. Folgerichtig
äußerten letztere den Wunsch, „auch ihr
Exemplar zu erhalten“. Die Auflage von
Asse – Nah dran wurde dementsprechend
mit der 3. Ausgabe erhöht.
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Abb. 2: Die Ruhe vor dem Sturm. Der Informations-

stand des GSF – Forschungsbergwerkes Asse.



Besucherbetreuung

Rund 6100 Besucher, verteilt auf ca. 520
Gruppen und zwei Tage der offenen Tür am
21. Mai 2005 mit rund 450 Besuchern und
am 17. September 2005 mit rund 500 Besu-
chern, nutzten im Berichtszeitraum die
Gelegenheit, sich über die vom ehemaligen
GSF-Institut für Tieflagerung in der Vergan-
genheit durchgeführten F&E-Arbeiten zur
Endlagerung radioaktiver Abfälle, die Verfül-
lung der alten Abbaue in der Südflanke des
Forschungsbergwerkes Asse und den ak-
tuellen Stand der Schließung der Schacht-
anlage Asse zu informieren. 

Ausbildung

Zehn Auszubildende, sechs davon in den
Lehrberufen Industriemechaniker und vier
Elektroniker der Fachrichtung Betriebstech-
nik, wurden 2005 im Forschungsbergwerk
Asse betreut. Zwei Industriemechaniker der
Fachrichtung Betriebstechnik schlossen im
Januar, ein Bergvermessungstechniker im
Juni 2005, ihre Ausbildung erfolgreich ab.

Ehrenmitgliedschaft für Professor Kühn

Weit über 100 Gäste bildeten den feierlichen
Rahmen für die Verleihung der Ehrenmit-
gliedschaft in der Deutschen Kerntechni-
schen Gesellschaft (KTG) an Professor Klaus
Kühn. Die KTG würdigte damit Kühns jahr-
zehntelanges und überaus großes Engage-
ment auf dem Gebiet der Endlagerung
sowohl innerhalb als auch außerhalb der
deutschen Grenzen. Der frühere Leiter des

Instituts für Tieflagerung und heutige wis-
senschaftliche Berater der GSF war und ist
der „Endlagerpapst“.

Mit Kühn überreichte Dr. Ralf Güldner, der
Vorsitzende der Deutschen Kerntechnischen
Gesellschaft, die Ehrenmitgliedschaft an
einen leidenschaftlichen Wissenschaftler, 
an ein Gründungsmitglied der KTG, an, ... .
Alle Funktionen, die Klaus Kühn innerhalb
der KTG innehatte, aufzuzählen, würde den
Rahmen sprengen (Abb. 3).

Und Kühn wäre nicht Kühn, wenn er nicht
sofort die Gelegenheit nutzen würde, Vor-
schläge dafür zu machen, wie Deutschland
aus seiner momentanen „Endlagermisere“
herauskommen könnte. Das Thema seines
Festvortrages: „Endlagerung radioaktiver
Abfälle – Wie schnell können wir den An-
schluss an die internationale Entwicklung
wieder erreichen?“
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" Zusammenarbeit

Mitarbeiter des Forschungsbergwerkes Asse sind in
folgenden Gremien und Ausschüssen tätig: 

• Arbeits- und Fachausschuss „Abfallverwertung und -
beseitigung im Bergbau“ der Gesellschaft für Bergbau,
Metallurgie, Rohstoff- und Umwelttechnik (GDMB)

• Fachgruppe „Chemie und Entsorgung“ der deutschen
„Kerntechnischen Gesellschaft“

• Fachgruppe „Nutzen der Kerntechnik“ der deutschen
„Kerntechnischen Gesellschaft“

• Herausgeberbeirat der „atw – Internationale Zeitschrift
für Kernenergie“ 

• International Technical Advisory Committee from
NUMO

• National Academy of Sciences – Board of Radioactive
Waste Management

• Wissenschaftlicher Beirat der Zeitschrift „Das Mark-
scheidewesen“

Ein Mitarbeiter des Forschungsbergwerkes Asse ist an
der Lehre der Technischen Universität Clausthal beteiligt
und ein Mitarbeiter ist Mitglied des Presseclubs Braun-
schweig. 

" Ausgewählte Veröffentlichungen

Meyer, H., Wanka, T.: Strahlenschutz und Umgebungs-
überwachung im Bereich der Schachtanlage Asse.
Jahresbericht 2004. GSF Neuherberg, GSF-Bericht 04/05,
1-40 (2005)

Abb. 3: Dr. Ralf Güldner, der Vorsitzende der 

Deutschen Kerntechnischen Gesellschaft, 

überreicht Professor Klaus Kühn die Ehren-

mitgliedschaft in der KTG.
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Radiale Gliazellen bleiben in vielen Regionen des zentralen Nervensystems 

von Fischen zeitlebens erhalten – wie auch die Bildung von Nervenzellen. 

Im Gegensatz dazu werden diese Zellen im Gehirn von Säugetieren in sternförmige

Astrozyten umgebildet – in Korrelation mit dem Verlust der Bildung von Nervenzellen.

Bild: Gustav Retzius, 1889

Radial glial cells are maintained into adulthood in many regions of the CNS in fish, where 

neurogenesis is maintained into adulthood. In contrast, radial glial cells transform 

into astrocytes in the brain of mammals where neurogenesis stops in most brain regions.

Image: Gustav Retzius, 1889



Die GSF ist als Forschungseinrichtung
des Bundes und des Freistaats Bayern
Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft1,

der größten öffentlichen Forschungsorgani-
sation Deutschlands. Ziel der Forschung der
GSF ist es, Gesundheitsrisiken für Menschen
und Umwelt frühzeitig zu erkennen, Mecha-
nismen der Krankheitsentstehung zu ent-
schlüsseln und Konzepte zur Prävention und
Therapie von Erkrankungen zu entwickeln.
Die GSF besteht seit 1960, in Rechtsform
einer GmbH seit 1964.

Die Organe der Gesellschaft sind die
Gesellschaftsversammlung, der Aufsichts-
rat, die Geschäftsführung und der Wissen-
schaftlich-Technische Rat. Durch die Entsen-
dung von Mitgliedern in den Aufsichtsrat
und in den Wissenschaftlich-Technischen
Rat sind auch die wissenschaftlichen und
technischen Mitarbeiter an grundsätzlichen
Entscheidungen beteiligt. In wissenschaft-
lichen Fragen wird die Gesellschaft darüber
hinaus durch einen mit externen Mitgliedern
besetzten wissenschaftlichen Beirat beraten. 

Gesellschafter

Die Gesellschafter der GSF sind die Bundes-
republik Deutschland, vertreten durch den
Bundesminister für Bildung und Forschung,
sowie der Freistaat Bayern, vertreten durch
den Bayerischen Staatsminister der Finanzen. 

Der Zuwendungsbedarf wird vom Bund
und vom Land (insoweit vertreten durch den
Bayerischen Staatsminister für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst) grundsätzlich
im Verhältnis 90:10, entsprechend der „Rah-
menvereinbarung Forschungsförderung“

vom 28.11.1975 und der Ausführungsverein-
barung vom 26.6.1978 finanziert.

Abweichend hiervon trägt der Bund den
Zuwendungsbedarf für das Forschungsberg-
werk ASSE in Niedersachsen sowie für die
Tätigkeit der GSF als Projektträger des
BMBF (PT-GSF) allein. 

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat überwacht die Rechtmäßig-
keit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
der Geschäftsführung. Er entscheidet über
allgemeine Forschungsziele und die grund-
legenden forschungspolitischen und finan-
ziellen Angelegenheiten der Gesellschaft. Er
beschließt ferner die Grundsätze für eine
Erfolgskontrolle. Dem Aufsichtsrat gehören
zwölf ehrenamtliche Mitglieder an. Hiervon
entsenden die beiden Gesellschafter zusam-
men sechs Mitglieder. Drei Mitglieder wer-
den von der Gesellschaftsversammlung aus
dem Kreis der wissenschaftlich-technischen
Mitarbeiter der GSF gewählt. Hinzu kommen
drei weitere Mitglieder aus den Bereichen
der Wissenschaft und der Wirtschaft, die
ebenfalls von der Gesellschaftsversamm-
lung bestimmt werden. 

Der Aufsichtsrat setzte sich im Berichts-
jahr 2005 wie folgt zusammen:

Ministerialdirektor Reinhard Junker, Berlin –
Vorsitzender des AR –

Ministerialdirigent Dr. Adalbert Weiß, 
München – Stellv. Vorsitzender des AR –

Ministerialrat Klaus Herzog, München

Ministerialdirigent Dr. Karl Eugen Huth-
macher, Bonn
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1 Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungs-
zentren e.V. 
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Ministerialrat Herman Riehl, Bonn

Prof. Dr. Marion Kiechle, München

Prof. Dr. Stefan Kaufmann, Berlin

Dr. Harald Seidlitz, Neuherberg

Prof. Dr. Andrea Pfeifer, Lausanne – Schweiz

Prof. Dr. Joachim Graw, Neuherberg 

Dr. Andrea Kleinschmidt, Neuherberg

Wissenschaftlicher Beirat

Der Wissenschaftliche Beirat berät die GSF 
• in grundsätzlichen wissenschaftlichen

Fragen sowie bei der Übernahme neuer
Aufgaben,

• bei dem Forschungs- und Entwicklungs-
programm einschließlich der erforder-
lichen Finanzplanung,

• bei Fragen der Zusammenarbeit mit 
Hochschulen, mit anderen Forschungs-
einrichtungen sowie mit internationalen
Stellen.

Der Wissenschaftliche Beirat führt die
Begutachtungen der Institute durch. 
Der Wissenschaftliche Beirat bildet hierzu
Kommissionen, unter Hinzuziehung weiterer
Fachkollegen. Der Ergebnisbericht wird vom
Wissenschaftlichen Beirat verabschiedet.
Über die Umsetzungen der Empfehlungen
wird dem Aufsichtsrat berichtet. 

Der Wissenschaftliche Beirat hat im Jahr
2005 zwei Sitzungen abgehalten (7. Juli und
8. Dezember). 

Im Jahr 2005 wurden 7 Zwischenbegut-
achtungen entlang der Helmholtz-Programme
von 14 GSF-Instituten und 2 selbstständigen
Abteilungen durchgeführt. Neugegründete
oder in Neuberufung befindliche Institute
waren in der Regel davon ausgenommen.
Im Jahr 2006 werden die Zwischenbegut-
achtungen abgeschlossen.

Dem Wissenschaftlichen Beirat gehören an
(Stand 1.1.2006):

Prof. Dr. Yves-Alain Barde
Division Pharmakologie, Neurobiologie,
Biozentrum, Universität Basel

Prof. Dr. Heiko Becher
Hygiene-Institut, Universität Heidelberg 

Prof. Dr. Thomas Bieber
Klinik und Poliklinik f. Dermatologie, 
Universitätsklinikum Bonn

Prof. Dr. Maria Blettner
Institut für Medizinische Biometrie, Epide-
miologie und Informatik, Universität Mainz

Prof. Dr. Bernd Dörken
Med. Klinik mit Schwerpunkt Onkologie –
Hämatologie – Tumorimmunologie, 
Charité Universitätsmedizin Campus Buch,
Robert-Rössle-Klinik am MDC, Berlin

Prof. Dr. Martin H. Gerzabek
Institut f. Bodenforschung, 
Universität f. Bodenkultur Wien

Prof. Dr. Manfred Grasserbauer
DG Joint Research Centre – Institute for
Environmental and Sustainability, Ispra
(Italien)

Prof. Dr. Peter Herrlich
Leibniz-Institut f. Altersforschung 
(Fritz-Lipmann-Institut e.V.) Jena

Prof. Dr. Reinhard Kurth
Robert-Koch-Institut Berlin 

Prof. Dr. Dieter Mayer
Aventis-Pharma, Idstein 

Prof. Dr. Wolfgang-Ulrich Müller
Institut f. Medizinische Strahlenbiologie,
Universitätsklinikum Essen

Prof. Dr. Dierk Scheel
Leibniz-Institut f. Pflanzenbiochemie Halle

Prof. Dr. Sylvia Schnell
Institut f. Angewandte Mikrobiologie, 
Universität Giessen

Prof. Dr. Hans R. Schöler
Max-Planck-Institut f. Molekulare Biomedizin
Münster
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Prof. Dr. Gerhard Schultze-Werninghaus
Berufsgenossenschaftl. Kliniken
Bergmannsheil, Klinikum der Ruhr-Univer-
sität Bochum 

Prof. Dr. Martin Vingron
Max-Planck-Institut f. Molekulare Genetik
Berlin 

Wissenschaftlich-Technischer Rat

Der Wissenschaftlich-Technische Rat (WTR)
berät die übrigen Organe der Gesellschaft in
allen wissenschaftlichen und wichtigen
technischen Fragen. Die Beschlüsse und
Empfehlungen des WTR werden von einem
Ständigen Ausschuss vorbereitet, dem auch
Aufgaben zur selbstständigen Erledigung
übertragen werden können. 

Dem WTR gehören die Leiter der Institute
sowie gewählte Vertreter der wissenschaft-
lichen und technischen Mitarbeiter an. 
Die Geschäftsführer und ein Mitglied des
Betriebsrates nehmen an den Sitzungen des
WTR mit beratender Stimme teil.

Der Wissenschaftlich-Technische Rat hat
2005 vier reguläre Sitzungen (5.2., 2.6., 28.7.,
10.11.) und zwei außerplanmäßige Sitzungen
(12.7., 29.11.) abgehalten.

WTR-Mitglieder (Stand 1.1.2006):

Prof. Dr. Martin Göttlicher – Vorsitzender

Prof. Dr. Heinz Höfler – stellv. Vorsitzender

Dr. Joachim Altschuh

Prof. Dr. Georg W. Bornkamm

Prof. Dr. Jean-Marie Buerstedde

Dr. Ingo Drexler

Dr. Jörg Durner (komm.)

Prof. Friederike Eckardt-Schupp (komm.)

Prof. Dr. Dr. Karl-Hans Englmeier (komm.)

Prof. Dr. Volker Erfle

Prof. Dr. Magdalena Götz

Prof. Dr. Wolfgang Hammerschmidt

Prof. Dr. Martin Hrabé de Angelis

Dr. Berit Jungnickel 

Dr. Arnd Kieser

Prof. Dr. Rupert Lasser

Prof. Dr. Reiner Leidl

Dr. Esther Mahabir

Dr. Rainer Meckenstock

Prof. Dr. Thomas Meitinger

Prof. Dr. Hans-Werner Mewes

Dr. Gabriele Möller

Prof. Dr. Jean Charles Munch

Prof. Dr. Dr. Herwig Paretzke

Dr. Uta von Rad

Dr. Peter Reitmeir

Prof. Dr. Dolores Schendel

Prof. Dr. Jörg Schmidt

Dr. Philippe Schmitt-Kopplin

Prof. Dr. Peter Schröder

Dr. Sigurd Schulte-Hostede (komm.)

Prof. Dr. Holger Schulz (komm.)

Andreas Stampfl 

Dr. Caren Vollmert

Prof. Dr. Dr. H.-Erich Wichmann

Prof. Dr. Wolfgang Wurst
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Geschäftsführung

Die Geschäftsführer sind die gesetzlichen
Vertreter der Gesellschaft und führen die
Geschäfte nach Maßgabe des Gesellschafts-
vertrages, der Beschlüsse der Gesellschaf-
terversammlung und des Aufsichtsrates. Im
Zusammenwirken mit anderen Organen
entwickeln sie die für die Erfüllung der
Aufgaben der Gesellschaft erforderlichen
Initiativen in Planung, Koordinierung und
Kontrolle und sorgen für einen wirksamen
und wirtschaftlichen Einsatz der Mittel.

Wissenschaftlich-Technischer Geschäfts-
führer:
– Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Ernst-Günter

Afting (bis 31.10.2005)
– Prof. Dr. rer. nat. Günther Wess 

(ab 1.11.2005)
Kaufmännischer Geschäftsführer:
– Dr. jur. Hans Jahreiß.

Wissenschaftlich-Technischer Bereich

Forschungs- und Entwicklungsprogramm

Die Planung und die Ergebnisse aller FE-
Vorhaben der GSF werden einmal jährlich in
Programm-Kreisen und im Ständigen Aus-
schuss des Wissenschaftlich-Technischen
Rates eingehend diskutiert und bewertet.
Als Maßstab für die Güte eines FE-Vorha-
bens werden Publikationen in referierten
Zeitschriften (Publikationsquotient), GSF-
interne Einbindung, externe Kooperationen,
Einwerbung von Drittmitteln, angemeldete
und erteilte Patente, Lizenzverträge und 
-einnahmen herangezogen.

Wissenschaftlicher Beirat, Aufsichtsrat
und Zuwendungsgeber werden mit einem
jährlichen Fortschrittsbericht über die quali-
tativen und quantitativen Ergebnisse und
Initiativen der GSF informiert.

GSF-intern und auf Ebene der beteiligten
Helmholtz-Zentren haben die Programme
Lenkungsausschüsse eingesetzt, die den
Fortgang der Programme und den Ressour-
ceneinsatz steuern. 

Die Zuweisung von Mitteln und Personal
stützt sich im Wesentlichen auf die Gutachten
der Programme und auf die programmspe-
zifischen Empfehlungen des HGF-Senats.

Die GSF berichtet der Helmholtz-Gemein-
schaft und dem HGF-Senat im Rahmen des

Programmberichts jährlich über erzielte
Ergebnisse, Meilensteine, Entwicklungen
verschiedener Initiativen (Nachwuchsförde-
rung, Vernetzung, Chancengleichheit, Dritt-
mitteleinwerbung etc.), Umsetzung der
Senatsempfehlungen sowie über die weite-
ren Entwicklungen der Programme.

Projektförderung

Neben national geförderten Projekten mit
hohem Grad an Zusammenarbeit wie z.B.
das Nationale Genomforschungsnetz (NGFN)
führt die GSF zahlreiche Kooperationen auf
internationaler Ebene durch. Hierzu wurden
in einigen Fällen spezielle Kooperationsver-
träge mit verschiedenen Organisationen,
wie z. B. International Atomic Energy Agency
(IAEA), International Commission on Radio-
logical Protection (ICRP), US Environmental
Protection Agency (EPA), National Institutes
of Health (NIH) sowie RIKEN Center for
Developmental Biology, Japan abgeschlos-
sen. Insgesamt unterhält die GSF derzeit
mehr als 400 internationale Kooperationen
mit Universitäten und mehr als 300 mit
außeruniversitären Forschungseinrichtungen
im mehr als 30 Staaten der Erde. Einen be-
sonderen Schwerpunkt bilden Forschungs-
projekte, die in internationaler Zusammen-
arbeit und mit finanzieller Förderung der
Europäischen Union (EU) durchgeführt
werden. Sie tragen dazu bei, europäische
Forschungsfragestellungen zu lösen und
den Europäischen Forschungsraum auszu-
gestalten.

Mit der EU bestehen derzeit 58 Verträge zu
Forschungsprojekten und Infrastrukturmaß-
nahmen in verschiedenen Arbeitsbereichen
der GSF, die gemeinsam mit Forschungs-
einrichtungen, Universitätsinstituten und
Unternehmen in ganz Europa bearbeitet
werden. 

Impuls- und Vernetzungsfonds des 

Präsidenten der Helmholtz-Gemeinschaft

Die GSF beteiligt sich in erheblichem Um-
fang an den Förderprogrammen im Rahmen
des Impuls- und Vernetzungsfonds des
Präsidenten der Helmholtz-Gemeinschaft.
Diese betreffen die Vernetzung mit Hoch-
schulen, die internationale Vernetzung sowie
die Nachwuchsförderung. Mit der Durchfüh-
rung „virtueller Institute“ zur Forschungs-
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vernetzung mit Hochschulpartnern, der
Koordination und Federführung in Verbund-
vorhaben des 6. EU-Forschungsrahmenpro-
grammes und Maßnahmen wie Schüler-
labor, Etablierung von Nachwuchsgruppen
und Doktorandenprogrammen trägt die GSF
zu den drei Programmschwerpunkten bei.

Kaufmännisch-administrativer Bereich

Personalwesen

Die GSF hat zum 01.10.2005 den Wechsel
vom Bundesangestelltentarifvertrag zum
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
(TVöD) vollzogen. 

Zum Stichtag 31.12.2005 beschäftigte die
GSF 1725 (Vorjahr: 1642) Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen. Die Zahl der über die
Grundfinanzierung beschäftigten Mitarbeiter/
innen ist um 27 auf 1178 gesunken. Im
Bereich der Drittmittelfinanzierung ist die
Anzahl der Mitarbeiter/innen um 110 auf ins-
gesamt 547 gestiegen. Somit sind ca. 32%
der Mitarbeiter/innen drittmittelfinanziert.

Mit 843 Mitarbeitern/innen wurden be-
fristete Arbeitsverträge vereinbart. Dies
entspricht einem Anteil von ca. 49%. Beim
grundfinanzierten Personal beträgt der
Anteil der Mitarbeiter/innen mit befristeten
Beschäftigungsverhältnissen ca. 37%.

Die Anzahl der Mitarbeiter/innen ist vor
allem im wissenschaftlichen Bereich weiter
gestiegen (vgl. Abb. Aufteilung der GSF-
Mitarbeiter/innen nach Bereichen).

Bei den Wissenschaftlern/innen sind die
Fachbereiche Biologie, Chemie, Physik und
Medizin am stärksten vertreten (vgl. Abb.
Fachrichtungen der GSF-Wissenschaftler/
innen).

Der Frauenanteil bei den Wissenschaftlern
ist mit 43% erfreulich hoch. Die Ursache
hierfür ist unsere offene Einstellung zur Teil-
zeitarbeit und die vermehrte Einstellung von
Nachwuchswissenschaftlerinnen. Mit 15%
unserer Mitarbeiter/innen ist eine vermin-
derte Wochenarbeitszeit vereinbart. Der
Frauenanteil bei dem wissenschaftlichen
Nachwuchs ohne Doktoranden beträgt 48%
(Vorjahr 47%). Insgesamt beträgt der Frauen-
anteil der Beschäftigten der GSF 52,2%.

Die GSF unterstützt die Betreuung der
Mitarbeiterkinder weiterhin auf ihrem
Gelände durch den von GSF-Mitarbeitern
gegründeten Verein „ganz schön frech“, 
der eine GSF-eigene Kindertagesstätte
betreibt und dort ca. 30 Kinder im Alter von
ein bis sechs Jahren betreut.

Neben dem im Jahr 2004 erhaltenen
Bayerischen Frauenförderpreis erhielt die
GSF nunmehr am 02. Juni 2005 in Stuttgart
das „Total-E-Quality“ Prädikat verliehen.
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237 = 14%
Technischer Bereich
inkl. Infrastruktur

147 = 8%
Verwaltung

1341 = 77% 
Wissenschaftlicher Bereich

Abb. 1: Aufteilung der GSF-Mitarbeiter/innen

nach Bereichen (Wissenschaft, Technik, 

Verwaltung).

Biologie/Agrarbiologie/Botanik 36%
Chemie/Biochemie 15%
Physik/Biophysik 13%
Medizin 8%
Informatik 3%
Mathematik 6%
Geologie/Geographie/Geoökologie 3%
Veterinärmedizin 3%
Ingenieurwissenschaft 5%
übrige Fachrichtungen 8%

Abb. 2: Fachrichtungen der GSF-Wissenschaftler/

innen.



Dieses Prädikat wird Einrichtungen verliehen,
die sich mit personal- und institutspolitischen
Maßnahmen um die Durchsetzung der
Chancengleichheit in ihren Einrichtungen
bemühen und dabei auch Erfolge erzielen.

Die GSF fördert die berufliche Fortbildung
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch
ein breites Angebot geeigneter interner und
externer Fortbildungsmaßnahmen. Die
Schwerpunkte des Fortbildungsprogramms
2005 waren Führung, Kommunikation und
Persönlichkeitsentwicklung sowie allgemei-
ne betriebliche Fortbildung, EDV- und
Sprachkurse. 

Nachwuchsförderung in der GSF

Doktoranden

Doktoranden in der GSF bearbeiten hochak-
tuelle Fragestellungen in einem exzellenten
wissenschaftlichen Umfeld. Sie tragen damit
wesentlich zum Erfolg unseres Forschungs-
zentrums bei. Ihrer optimalen Ausbildung
und der Gewährleistung hervorragender
Arbeitsbedingungen wird daher ein hoher
Stellenwert beigemessen. Um den wissen-
schaftlichen Nachwuchs noch gezielter zu
fördern wurde in den vier großen Forschungs-
programmen der GSF ein von Mentoren
koordiniertes umfangreiches Doktoranden-
programm entwickelt. Neben der Grundvor-
aussetzung, dass jeder Doktorand während
seiner gesamten Promotionszeit von Wis-
senschaftlern fachlich begleitet wird, werden
im Rahmen des Doktorandenprogramms
eine Reihe von fachspezifischen sowie
instituts- und programmübergreifenden
Veranstaltungen angeboten. Diese umfassen
neben den halbjährlichen Einführungsveran-

staltungen zu Forschungszielen, Instituten
und Technologien der GSF verschiedene
fachspezifische Kurse, wie Summer oder
Winter Schools, aber auch Seminare in
Rhetorik, Projektmanagement, Schutz und
Vermarktung von Forschungsergebnissen,
Beantragung von Fördermitteln, Schreiben
von Publikationen und vieles mehr. Einmal
jährlich werden Klausuren außerhalb der
GSF angeboten, auf denen die Doktoranden
ihre Ergebnisse vorstellen und mit Experten
diskutieren können. Des Weiteren besteht
für jeden Doktoranden die Möglichkeit, die
Ergebnisse seiner Arbeit auf nationalen und
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Biologielaborant/in 37%
Bürokaufmann/Bürokauffrau 16%
Fachlagerist/in 2%
Landwirtschaftsgehilfe/in 2%
Strahlenschutzingenieur/in 7%
Tierpfleger/innen 19%
Industriemechaniker/in 10%
Energieelektroniker/in 7%

Abb. 3: Stand der Ausbildungsberufe 12/2005.

Ausbildungsberufe Stand Austritte Neuzugänge in 2006

12/2005 bis 05/2006 (Planung)

Tierpfleger/innen 12 0 3

Industriemechaniker 6 0 3

Energieelektroniker 4 2 3

Biologielaboranten/innen 23 0 7

Bürokaufmann/Bürokauffrau 10 0 3

Strahlenschutzingenieur/innen 4 0 3

Fachlagerist/in 1 0 1

Landwirtschaftsgehilfe/in 1 0 1

Fachinformatiker/in 0 0 2



internationalen Workshops oder Konferen-
zen einem breiten Fachpublikum zu präsen-
tieren. Zusätzlich werden Fördermittel ver-
geben, die bereits zu Beginn der Promotion
den Besuch nationaler oder europäischer
Workshops und Tagungen ermöglichen. Die
Doktoranden erhalten damit schon frühzeitig
einen Einblick in das wissenschaftliche Um-
feld ihres oder angrenzender Fachgebiete,
sie werden von Anfang an aktiv in das wis-
senschaftliche Leben der GSF einbezogen
und können von der Interdisziplinarität des
Zentrums profitieren. 

Dass es der GSF mit ihrem Doktoranden-
programm gelungen ist, ihre Attraktivität für
qualifizierte Doktorandinnen und Doktoran-
den weiter zu erhöhen, zeigt sich an der auch
in 2005 wieder gestiegenen Gesamtzahl der
beschäftigten Doktoranden: es waren dies
304, davon wurden 164 über Drittmittel und
Universitäten gefördert. 

Für hervorragende wissenschaftliche Leis-
tungen und das außergewöhnliche Engage-
ment von Doktoranden verleiht der Verein
der Freunde und Förderer der GSF gemein-
sam mit dem Genossenschaftsverband
Bayern jährlich den mit je 1500 € dotierten
Doktorandenpreis. Prämiert werden drei
herausragende Promotionsarbeiten in den
Gebieten Umwelt- und Gesundheitsfor-
schung. Der Preis wird im Rahmen der
Autumn Lecture, dem Höhepunkt im Wis-
senschaftsjahr der GSF, verliehen. 

Auszubildende

Die GSF beschäftigte zum 31.12.2005 in
Neuherberg und in Remlingen 61 Auszubil-
dende. Die Schwerpunkte lagen hierbei in
der Ausbildung in folgenden Berufen: Biolo-
gielaborant/in, Bürokaufmann/frau, Tierpfle-
ger/in und Dipl.-Ing. (BA) Fachrichtung
Strahlenschutz und Umwelttechnik, Indus-
triemechaniker, Energieelektroniker, Fach-
lagerist/in und Landwirtschaftsgehilfe/in.

Schülerforen 

Zu den seit 1998 laufenden GSF-Schülerforen,
die sich an die Leistungskurse Biologie,
Chemie, Physik und Mathematik bayerischer
Gymnasien wenden, wurden im Schuljahr
2004/2005 die nordbayerischen Gymnasien
eingeladen. Den Schülern/innen soll mit
dieser Veranstaltungsreihe der Arbeitsplatz

Forschung vorgestellt werden. Bei den
ganztägigen Veranstaltungen werden an den
Vormittagen Übersichtsvorträge und nach-
mittags Laborbesuche zu den jeweiligen
Themengebieten angeboten. Die Inhalte der
Veranstaltungsreihe wurden mit Fachlehrern
und Wissenschaftlern abgestimmt. Sowohl
bei Schülern als auch bei Lehrern stoßen 
die Schülerforen auf außerordentliches
Interesse. Bei neun Veranstaltungen wurden
im Jahr 2005 etwa 800 Schüler/innen in der
GSF begrüßt. 

Freiwilliges Ökologisches Jahr

Die GSF ist seit 1995 als Einsatzstelle für die
Durchführung des Freiwilligen Ökologischen
Jahres (FÖJ) anerkannt. Das Freiwillige
Ökologische Jahr bietet jungen Frauen und
Männern zwischen 16 und 27 Jahren die
Möglichkeit, sich durch ein Jahr freiwillige
Mitarbeit in einer Einrichtung des Natur-
und Umweltschutzes oder der Umweltbil-
dung in der Phase zwischen Schule und
Beruf zu orientieren. Die praktische Tätigkeit
wird von einem Schulungsprogramm des
Bundes der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ) begleitet. 

Die GSF bietet jedes Jahr Stellen für das
Freiwillige Ökologische Jahr an und belegt
dabei in Bayern die Spitzenposition. 2004/
2005 waren 4 Stellen besetzt, für das Jahr
2005/2006 sind bereits 4 Bewerber/innen bei
der GSF vorgemerkt.

Praktikas/Werkstudenten

1.) Studien- oder berufsbegleitende Praktika
In allen wissenschaftlichen Instituten können
Praktika abgeleistet werden. Folgende Prak-
tika bietet die GSF an:
• Schnupperpraktika bis zu 2 Monaten, die

zur beruflichen Orientierung der Praktikan-
ten während oder kurz nach Abschluss der
Schulausbildung dienen

• Praktika während der Immatrikulations-
zeiten, die in der Studienordnung vorge-
schrieben sind (Pflichtpraktika)

• Praktika während der Immatrikulations-
zeiten, die nicht in der Studienordnung
vorgeschrieben sind

• Vor- oder Nachpraktika außerhalb der
Immatrikulationszeiten

• Praktika vor oder im Rahmen der Berufs-
ausbildung
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schers und Mediziners Carl Friedrich Philipp
von Martius verliehen und steht unter der
Schirmherrschaft des bayerischen Staats-
ministers für Umwelt, Gesundheit und
Verbraucherschutz und ist mit Preisgeldern
von insgesamt 7500 € dotiert.

Im Juni fand die feierliche Übergabe der
Preise statt. Die diesjährigen Preisträger/
innen stammen aus München und Umge-
bung, Oberbayern, Niederbayern, Schwaben,
Mittel- und Unterfranken. Insgesamt waren
106 Facharbeiten, die sich mit Gesundheits-
und/oder Umweltthemen befassten, zum
Wettbewerb eingereicht worden. 

Finanz- und Rechnungswesen

Finanzielle Entwicklung 2005

Im Jahr 2005 wurde die von Bund und Frei-
staat Bayern grundfinanzierte Zuwendung
gegenüber 2004 insgesamt um ca. 0,07 M€

gekürzt. Dies wird begründet: Die Personal-
mittel wurden um ca. 2,78 Mio. € gekürzt.
Bei den Sachmitteln wurde der Ansatz um
1,09 Mio. € des Vorjahresansatzes gekürzt.
Der Ansatz für die Zuweisungen und
Zuschüsse (Klinische Kooperationsgruppen)
wurde um 0,1 angehoben. Außerdem wur-
den die Investitionen um 2,55 Mio. angeho-
ben. In den Sollansätzen der Jahre 2004 und
2005 stellen sich die Anhebungen und
Kürzungen in den einzelnen Bereichen
jeweils zum 31.12. wie folgt dar:
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• Praktika im Rahmen von beruflichen und
berufsfördernden Bildungsmaßnahmen
des Arbeitsamts

2.) Beschäftigung als Werkstudent – 
Diplomand – Doktorand

Für Schüler und Studenten bieten sich in
der GSF auch weiterhin Beschäftigungs-
möglichkeiten in allen wissenschaftlichen
Bereichen. Hier können junge Menschen
durch die Praxiserfahrung erste Schritte ins
Berufsleben machen und erhalten zugleich
einen Einblick in die Wissenschaftsland-
schaft.

Vielfach dient die Beschäftigung als Werk-
student auch dazu, für eine spätere Diplom-
arbeit oder Doktorarbeit Kontakte zu Wissen-
schaftlern zu knüpfen.

Carl Friedrich von Martius Umweltpreis

Die intensive Auseinandersetzung junger
Menschen mit der Umwelt, ökologischen
Zusammenhängen und Fragen der Gesund-
heit, spiegelt sich auch in naturwissenschaft-
lichen Facharbeiten wider. Um dieses Enga-
gement unter dem Aspekt der Zukunftssi-
cherung zu unterstützen, verleiht das GSF –
Forschungszentrum für Umwelt und
Gesundheit gemeinsam mit den baye-
rischen Volks- und Raiffeisenbanken und
dem Verein der Freunde und Förderer 
der GSF seit 1994 den „Carl Friedrich von
Martius Umweltpreis“.

Der Preis wird zur Erinnerung an das
Lebenswerk des bayerischen Tropenfor-

Sollansätze 2004 2005 Differenz

Mio € Mio € Mio. €

Personal 52,88 50,10 – 2,78

Sachmittel 25,79 24,70 – 1,09

Zuweisungen/Zuschüsse 3,20 3,30 + 0,10

Investitionen 18,09 20,64 + 2,55

Summe Aufwand 99,96 98,74 – 1,22

Eigene Erträge 8,75 7,60 – 1,15

Zuwendungen Bund / Bayern 91,21 91,14 – 0,07

Gesamtfinanzierung 99,96 98,74 – 1,22

Institutionelle Förderung:

Die folgenden Angaben (Stand: 13. Feb.
2006) sind die Ist-Daten und beinhalten
sowohl die institutionelle Förderung als

auch die Drittmittel der GSF. Die Finanzie-
rung des Haushaltes der GSF stellt sich wie
folgt dar:



Aufwendungen der GSF stellen sich 
wie folgt dar: 

Die Gesamtpersonalaufwendungen

beliefen sich 2005 (Stand: 13.02.06) auf
74,869 Mio. € (Vorjahr 71,37 Mio. €).

Der Anteil der Personalmittel an den
Gesamtaufwendungen beläuft sich auf ca.
46,23 % (Vorjahr 46,01 %), in der Grundfi-
nanzierung beträgt der %-Satz 54,29 %
(Vorjahr 52,23 %).

Die gesamten Sachaufwendungen (inkl.
Zuweisungen und Zuschüsse) sind von
54,59 Mio. € um 4,34 Mio. € auf 58,83 Mio.
€ angehoben worden und betragen ca.
36,33 % (Vorjahr 35,19 %) der Gesamtauf-
wendungen. Betrachtet man nur die Grund-
finanzierung, so zeigt sich eine Senkung der
Aufwendungen in 2004 von 27,93 Mio. € auf
25,94 Mio. €, d.h. von 1,99 Mio. €. 

Darin enthalten sind wiederum die Zuwei-
sungen und Zuschüsse mit 2,92 Mio. €.

Die gesamten Aufwendungen für laufende

Investitionen betragen 21,80 Mio. € und
damit 13,46 % (Vorjahr 20,38 %) der Gesamt-
aufwendungen. Die Aufwendungen für
laufende Investitionen in der Grundfinanzie-
rung (Vorjahr 21,31 Mio. €) haben sich auf
15,34 Mio. € reduziert und stellen 15,95 %
(Vorjahr 20,66 %) des Finanzvolumens dar.

Die Bauinvestitionen belaufen sich auf
2,83 Mio. € (Vorjahr 1,73 Mio. €). 

Öffentlichkeitsarbeit

Es wurden Pressemeldungen zu wichtigen
Themen herausgegeben (siehe Chronik des
Jahres). Anlässlich der Feinstaubdiskussion
im Frühjahr und Sommer 2005 beteiligten
sich verschiedene Wissenschaftler/innen an
Fernsehdiskussionen des BR, ARD, ZDF, ORF,
WDR, Rundfunksendungen und Pressekonfe-
renzen in Berlin und München und standen
den Printmedien als Experten zur Verfügung.
Dazu wurde ein Pressespiegel veröffentlicht.

Im Rahmen der Kooperation mit dem
Nationalen Gesundheits- und Umwelt-Wir-
kungsforschungslabor der Umweltschutz-
agentur der Vereinigten Staaten von Amerika
(EPA) wurde im Juni in der Akademie Schloss
Hohenkammer ein gemeinsamer Workshop
veranstaltet, der sich mit den Themen „feine
und ultrafeine Teilchen“ sowie „Allergien/
Asthma“ befasste. Anlässlich dieser Tagung
fand am 21. Juni in Neuherberg eine Presse-
konferenz statt.

Im Oktober fand in Venedig die Internatio-
nale Konferenz „Verstehen menschlicher
Krankheiten durch Mausgenetik“ statt. Die
Veranstaltung war außerdem Plattform für
den offiziellen Start des gesamteuropäi-
schen EUCOMM (European Conditional
Mouse Mutagenesis) – Programms, das
durch die EU mit 13 Millionen Euro geför-
dert wird. Zur Einführung von EUCOMM
fand am 14. Oktober in Venedig eine Presse-
konferenz statt.
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Mio € Mio € Mio. €

Bund (grundfinanziert) 81,56 80,34 – 1,22

Bayern (grundfinanziert) 8,15 8,93 + 0,78

Dritte (grundfinanziert) 0,27 0,28 + 0,01

Summe (grundfinanziert) 89,98 89,55 – 0,43

Bund (drittmittelfinanziert) 38,69 52,60 + 13,91

Europäische Union 4,65 3,60 – 1,05

Dritte 5,74 10,60 + 4,86

Summe (drittmittelfinanziert) 49,08 66,80 + 17,72

Eigene Erträge (grundfinanziert) 8,60 5,81 – 2,79

Eigene Erträge (drittmittelfinanziert) 6,54 7,90 + 1,36

Summe (Eigene Erträge) 15,14 13,71 – 1,43

Gesamteinnahmen 154,20 170,06 + 15,86



Im Rahmen der GSF-Zeitschriftenreihe
mensch+umwelt erschienen drei Ausgaben,
die sich schwerpunktmäßig mit Krankheits-
modellen und Behandlungsansätzen, Unter-
suchungen zur Biodiversität und Verhalten
von Fremdstoffen in der Umwelt sowie Strah-
lung – Vorkommen, Anwendung und Risiken
befassten. Das Magazin mensch+umwelt
spezial mit dem Titel „Grüne Gentechnik“
(Auflage 10 000) wurde fertiggestellt und an
Interessierte verteilt. 

Broschüren zur Vorstellung des Genom-
analysezentrums und der German Mouse
Clinic bzw. des Europäischen Maus-
mutantenarchivs (EMMA) wurden aufge-
legt. Die Hauszeitschrift gsf-aktuell er-
schien zweimonatlich, Nachrichten aus der 
GSF und Wissenschaftsinformationen
wurden täglich über den Mensa-Ticker
publiziert.

Die Mitglieder des Wissenschaftlich-Tech-
nischen Rates werden täglich über einen
Newsletter mit Pressemeldungen und Pres-
sezitaten aus dem Wissenschaftsbereich
informiert. Im Intranet der GSF steht ein
Pressespiegel tagesaktuell zur Verfügung. 

Die GSF-Homepage wurde in Design und
Funktionalität komplett überarbeitet. Dabei
wurden Konzepte der Helmholtz-Gemein-
schaft aufgegriffen. Pro Monat greifen etwa
500 000 Externe auf die Homepage zu. Das
Intranet wurde von ÖA und DV/Orga mit
dem Ziel einer übersichtlicheren Strukturie-
rung der angebotenen Informationen über-
arbeitet.

Im Oktober wurden den nordbayerischen
Gymnasien die Termine für die Schülerforen
im Schuljahr 2004/2005 mitgeteilt. Die Ver-
anstaltungsreihe, die über die vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten wissenschaftlicher
Disziplinen und deren Bedeutung für For-
schungsarbeiten der GSF informiert, erfreut
sich seit dem Schuljahr 1998/99 großer
Resonanz. Von November bis Februar kamen
etwa 800 Besucher zu sieben Veranstaltungs-
terminen.

Erstmals beteiligte sich die GSF am
Ferienprogramm der Technischen Universi-
tät München „Mädchen machen Technik“
für Mädchen im Alter von 10–14 Jahren.
Am 7. und 8. September kamen 37 Mädchen
nach Neuherberg, um im Gläsernen Labor
„Die Gene in dir und die Bakterien an dir“

ein eintägiges gentechnologisches und
mikrobiologisches Praktikum zu machen.
Damit hatte die GSF die größte Interessen-
tenzahl dieser Veranstaltungsreihe.

Am 24. Juni fand zum vierten Mal die
„Nacht der Umwelt“ initiiert vom Münche-
ner Referat für Umwelt und Gesundheit,
statt. Die GSF beteiligte sich an der Veran-
staltung in den Räumen des Projektträgers,
Kühbachstrasse, und stellte unter dem Titel
„Emission von Quecksilber durch Pflanzen“
und „Leben im Grundwasser – der intersti-
tielle Raum“ Arbeiten der Institute für Bio-
chemische Pflanzenpathologie, Toxikologie
und Grundwasserökologie vor.

Die Programmreihe WISSENschafft SPIEL-

RAUM wurde im fünften Jahr erfolgreich
fortgesetzt. Die thematische Bindung an die
jeweiligen wissenschaftlichen Bundesjahre
(2005 Einsteinjahr, Jahr der Physik weltweit)
wurde 2005 ausgesetzt. Inhalte und Themen
definierten sich aus dem Themenspektrum
der GSF.

Die Programmreihe WISSENschafft SPIEL-
RAUM spricht ein sehr junges Publikum an,
Kinder ab sechs Jahren. Etwas älteren
Kindern wird außerdem die Möglichkeit
geboten, sich selbst als Vermittler einzubrin-
gen, ihre Kenntnisse und Fertigkeiten
weiterzugeben und als „Kinderexperten“
über einen längeren Zeitraum in das
Gesamtprojekt eingebunden zu bleiben. 

Im Vordergrund der Aktivitäten steht dabei
nicht (nur) die inhaltliche Wissenschaftsver-
mittlung, es geht vielmehr um das „Erleb-
nis“ Wissenschaft.

Die Programmreihe bestand aus vier
Bausteinen:
• Kinderexpertenworkshop Leben! 

für Kinder ab zwölf Jahren
• Sommer-Campus Neuherberg, für Schul-

kinder von sechs bis zwölf Jahren
• Münchner Wissenschaftstage auf der

BuGa2005 Licht und Leben! 
für Kinder ab sechs Jahren

• Kinderforschungslabor extract, Kinder
forschen mit Kindern 
für Kinder von sechs bis zwölf Jahren

In den Sommerferien 2005 wurde mit dem
„Sommer-Campus“ erstmals ein betreutes
Ferienangebot für längere Zeit und in ver-
schiedenen Einrichtungen auf dem Gelände
der GSF in Neuherberg angeboten. Täglich
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hatten 75 Kinder während der ersten Ferien-
woche in Bayern die Gelegenheit zu for-
schen, an einer Campuszeitung mitzuschrei-
ben und in einer Kunstwerkstatt das Erlebte
künstlerisch umzusetzen. 

Über 400 Kinder nahmen mit Begeiste-
rung an diesem Programm teil. 

Tag der offenen Tür am Sonntag, 

25. September 2005 im Rahmen der 

Münchner Wissenschaftstage

Von 10 Uhr bis 15 Uhr öffneten die Institute
für Biochemische Pflanzenpathologie,
Bodenökologie, Grundwasserökologie,
Inhalationsbiologie, Ökologische Chemie
und Strahlenschutz ihre Pforten.

Rund 500 Besucher nutzten die Gelegen-
heit, sich über grüne Gentechnik, den Ozon-
und Schwermetallstress bei Pflanzen, die

Aktivierung pflanzlicher Abwehrsysteme
durch Pflanzenstärkungsmittel bis hin zur
Visualisierung der Genexpression in der
Pflanze vor Ort zu informieren.

Kunst im Gut 

Nachdem die GSF das Klostergut Scheyern
gepachtet hatte und am 30.9.2005 die
Schlüsselübergabe erfolgt war, wurde die in
Scheyern etablierte Veranstaltung „Kunst im
Gut“ genutzt, um sowohl das Forschungs-
zentrum als auch die künftigen Aktivitäten
der GSF auf dem Prielhof vorzustellen. Der
Rahmen einer derartigen Ausstellung war
dafür ideal, da sowohl die örtliche Presse als
auch die Bürger der Nachbargemeinden auf
diese Weise angesprochen und informiert
werden konnten. 

Darüber hinaus war das Angebot des
Gläsernen Labors der GSF ein Highlight im
Kinderprogramm. Die Umwidmung des
Rittersaals in ein Forschungslabor wurde bei
den kleinen Besuchern sehr begrüßt. 

Wissenstransfer

Der seit 2003 bei der GSF etablierte 
FLUGS-Fachinformationsdienst Lebenswis-

senschaften, Umwelt und Gesundheit hat
das Ziel, Multiplikatoren mit wissenschaft-
lich fundierten Informationen zu umweltbe-
zogenen Gesundheitsthemen in ihrer Arbeit
zu unterstützen. Im Vordergrund der Infor-
mationsvermittlung stehen wissenschaftli-
che Sachkompetenz, Neutralität, Aktualität,
unbürokratische Vermittlungswege, ziel-
gruppengerechte Information sowie die
Vernetzung bestehender Informationsange-
bote.

Im Jahr 2005 setzte FLUGS einen großen
Schwerpunkt seiner Aktivitäten auf den
Bereich Veranstaltungen. Mit verschiedenen
inhaltlichen Konzepten wurde ein nach
Zielgruppen differenziertes Veranstaltungs-
angebot aufgelegt und in Kooperation mit
renommierten Partnern eingeladen.

Bereits zum zweiten Mal fand im Januar
eine zweitägige Veranstaltung zum Thema
„Ernährung und Gesundheit“ in Stuttgart
statt. An der in Zusammenarbeit mit der
Landesapothekerkammer Baden-Württem-
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Abb. 5: Umweltforschung zum Anfassen – diese

Gelegenheit nutzten zahlreiche Interessierte am

Tag der offenen Tür.

Abb. 4: Was passiert eigentlich in einem Lysimeter?

Den Besuchern wurden am Tag der offenen Tür die

Experimente in der Lysimeteranlage vorgestellt. 



berg organisierten Fortbildung nahmen über
100 Apothekerinnen und Apotheker teil.
Neben Vorträgen und Diskussionsrunden
hatten die Teilnehmer auch Gelegenheit, in
kleinen Arbeitsgruppen praktische Übungen
etwa zur Körperfettmessung durchzuführen
sowie an Workshops zum Thema „Bewe-
gung und Gesundheit“ teilzunehmen.

Im Februar lud FLUGS zusammen mit der
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
zu der Fachtagung „Klimawandel und Wet-
terextreme – Die Folgen für Deutschland“.
Die mit 120 Teilnehmern ausgebuchte Ver-
anstaltung stieß auf äußerst positive Reso-
nanz unter den Teilnehmern, zu denen auch
Vertreter aus Politik, Bundesbehörden und
Wirtschaftsunternehmen zählten. An der da-
zu abgehaltenen Pressekonferenz nahmen
über 30 Journalisten teil, eine breite Bericht-
erstattung in Tages- und Fachmedien schloss
sich an.

Am Rande der Bundesgartenschau veran-
staltete FLUGS im Mai zusammen mit dem
Bayerischen Staatsministerium für Umwelt,
Gesundheit und Verbraucherschutz das
Fachforum „ Risikofaktor Sonne. Optische
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Abb. 7: Im Oktober veranstaltete FLUGS zusammen mit der Münchner Rück-Stiftung die Podiums-

diskussion „Die Risiken der Münchner“ (v. li.): Prof. Dr. Dr. H.-Erich Wichmann, GSF; Rüdiger Matthes,

Bundesamt für Strahlenschutz; Prof. Dr. Ortwin Renn, Univ. Stuttgart; Dr. Hannelore Löwel, GSF; 

Prof. Dr. Peter Höppe, Münchner Rück; Dr. Günther Kerscher, Bay. Staatsministerium für Umwelt,

Gesundheit und Verbraucherschutz.                                                                               (Foto: GSF/Baumgart)

Abb. 6: Zum Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls

lud der FLUGS-Fachinformationsdienst im 

Februar zu der Tagung „ Klimawandel und 

Wetterextreme – Die Folgen für Deutschland“. 

Prof. Dr. Hartmut Graßl, Direktor am Max-Planck-

Institut für Meteorologie, referierte vor über 120

Teilnehmern über regionale Klimavorhersagen

und die Frage, wie sicher Klimaszenarien wirklich

sind.                                               (Foto: GSF/Baumgart)



Strahlung – Gesundheitsgefährdung und
Schutzmaßnahmen“. FLUGS bot mit dieser
Veranstaltung zahlreichen Multiplikatoren
aus dem Bereich der Gesundheits-, Umwelt-
und Verbraucherberatung, Ärzten und Fach-
journalisten die Gelegenheit, einen umfas-
senden Überblick zu aktuellen Erkenntnissen
um die Wirkung optischer Strahlung zu
erhalten.

Zu dem eintägigen Workshop „ Was tun
im Ernstfall? – Krisenkommunikation und
Krisenmanagement in der Ernährungswirt-
schaft“ lud FLUGS zusammen mit der
Industrie- und Handelskammer für München
und Oberbayern im Oktober ein. Im Rah-
men einer eintägigen Veranstaltung erhiel-
ten Vertreter der Lebensmittelbranche die
Möglichkeit, sich mit Krisenkommunikation
und Krisenmanagement in der Lebens-
mittelwirtschaft auseinander zu setzen.
Impulsreferate führten in das Thema ein, 
die Moderatoren vermittelten den Teilneh-
mern in kleinen Arbeitsgruppen wichtige
Kommunikationsschienen und erarbeiteten
mit ihnen in praktischen Übungen Grund-
lagen, die im Ernstfall effektives Handeln
erleichtern sollen. 

Ebenfalls im Oktober veranstaltete FLUGS
in Kooperation mit der Münchner Rück
Stiftung eine Podiumsdiskussion im Münch-
ner Haus der Kunst zum Thema „Die Risiken
der Münchner“. Das von Risikoexperten Prof.
Ortwin Renn moderierte Podium war mit
Wissenschaftlern und Vertretern von Behör-
den und Ministerien hochkarätig besetzt. Sie
diskutierten mit geladenem Publikum über
die echten und vermeintlichen Risiken der
Münchner Bevölkerung, darunter aktuelle
Fragestellungen wie die Vogelgrippe oder
Gesundheitsrisiken durch Feinstaub.

Zu folgenden aktuellen Themen gab
FLUGS im Jahr 2005 Hintergrundinformatio-
nen und Linksammlungen heraus: Risiko-
faktor Sonne, Feinstaub – Kleine Partikel mit
großer Wirkung, Duftstoffe und Lufterfri-
scher, REACH – Europäische Chemikalien-
politik, Lärm und Gesundheit, UN-Klima-
konferenz in Montreal, Klärschlammverwer-
tung, Benzolbelastung nach Chemieunfall in
China, Umwelt- und Gesundheitsrisiken des
Großbrandes im Londoner Tanklager, Fein-
staubquelle Streusalz – Pro und Contra im
Einsatz gegen Schnee und Glatteis. 

Das Gläserne Labor – 

Wo aus Einblick Durchblick wird!

Wir haben Bakterien in na Dose gefangen.
Wir hatten Schutzbrille und Schutzmantel
und mir hat es gefallen und es war ganz
schön. Isabella, 1. Klasse

Wir haben im Labor viel gelernt und wir
hatten auch viel Spaß. 

Florian und Julia, 2. Klasse

Wir sind glücklich, dass wir jetzt auch kleine
Erfinderinnen sind.

Karin und Meliha, 2. Klasse

Das Gläserne Labor im GSF-Forschungs-
zentrum für Umwelt und Gesundheit wurde
im Jahr 2004 mit großzügiger Unterstützung
der Helmholtz-Gemeinschaft gegründet und
möchte Kinder, Jugendliche und interessier-
te Laien in aktuelle naturwissenschaftliche
Themen einführen und für die Naturwissen-
schaften begeistern. Auch im Jahre 2005
haben ca. 3000 Besucher wissenschaftliche
Probleme im Gläsernen Labor – im wahrsten
Sinne des Wortes – selber in die Hand
genommen und dabei erfahren wie Wissen-
schaft „funktioniert“. 
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Abb. 8: Christian beobachtet im Mikroskop

Zwiebelzellen.



Ein Großteil der Besucher kommt aus
Gymnasien, Realschulen und anderen wei-
terführenden Schulen – das Schulklassen-
programm des Gläsernen Labors ist an den
Lehrplan angepasst und führt Schüler/innen
und Lehrkräfte mit Freude und Fachwissen
an die Faszination Naturwissenschaften
heran. Im Mittelpunkt eines Experimentier-
tages im Gläsernen Labor stehen Themen
aus einem der vielen Arbeitsgebiete des
GSF-Forschungszentrums, die schülerge-
recht aufbereitet sind und von den Schüler/
innen selbstständig im Experiment erarbei-
tet werden. 

Im Jahre 2005 waren Experimentiertage
aus den Bereichen Biologie, Chemie, Natur
und Technik im Angebot. Schulklassen der
Mittel- und Oberstufe konnten zu den The-
menbereichen Hämatologie, Immunologie,
Molekularbiologie, Enzymatik, Photosynthe-
se, Mikrobiologie und Energiebeteiligung
bei chemischen Reaktionen in die Fußstap-
fen von GSF-Wissenschaftler/innen treten.
Jüngere Forscher aus der Unterstufe
beschäftigten sich hauptsächlich mit den
Themen „Erde“, „Feuer“ und „Wasser“. In
erfolgreichen Pilotprojekten waren 2005
auch Schüler/innen aus Grundschulen und
Vorschulkinder im Gläsernen Labor zu Gast.

Während der Schulzeit steht im Gläsernen
Labor der Besuch von Kindern und Jugend-
lichen im Klassenverband im Vordergrund.
Nebenbei werden jedoch auch Veranstaltun-
gen außerhalb des Klassenverbands oder in
den Ferien für Kinder und Jugendliche
organisiert.

In Kooperation mit dem Verein Kultur und
Spielraum München e.V. wurde 2005 der
Sommerforschungscampus „Leben!“ auf
dem Gelände des GSF-Forschungszentrums
organisiert, ein Ferienprogramm für Kinder
und Jugendliche im Alter von 6–12 Jahren.
Vom 1.8. bis 6.8.2005 konnten Nachwuchs-
forscher auch im Gläsernen Labor Themen
rund um Umwelt und Gesundheit experi-
mentell erforschen. Ebenfalls in den Som-
merferien beteiligte sich das Gläserne Labor
an „Mädchen machen Technik“, dem Ferien-
programm bayerischer Hochschulen und
Forschungseinrichtungen. Hier konnten
Mädchen im Alter von 10–14 Jahren an zwei
Tagen im September Einblick (und Durch-
blick!) in die Mikrobiologie und Gentechno-

logie bekommen. Bei der Herbstveranstal-
tung „Kunst im Gut“ im Oktober 2005 mach-
te das Gläserne Labor mobil und errichtete
ein Experimentierlabor für 10–14 jährige
Jungforscher im Klostergut Scheyern.

Auch am Tag der offenen Tür des GSF-
Forschungszentrums im Rahmen der
Münchner Wissenschaftstage 2005 oder bei
speziellen Experimentiertagen für Kinder
von Mitarbeitern des GSF-Forschungszent-
rums waren jüngere Besucher im Alter von
10–14 Jahren eingeladen, im Gläsernen
Labor in kleinen praktischen Projekten das
Arbeitsgebiet „Forschung“ kennen zu lernen. 

Das Gläserne Labor des GSF-Forschungs-
zentrums erfreut sich bei allen Besuchern
aller Altersstufen zunehmender Beliebtheit –
das GSF-Forschungszentrum übernimmt
hier Verantwortung für die Qualität der
Bildung unserer Kinder und trägt zur natur-
wissenschaftlich-technischen Ausbildung
des Nachwuchses bei. 

Das Institut für Toxikologie organisiert
und koordiniert im Auftrag der Gesellschaft
für Toxikologie in der DGPT (Deutsche Ge-
sellschaft für experimentelle und klinische
Pharmakologie und Toxikologie e.V.) das
vollständige Kursprogramm für die Weiter-
bildung zum „Fachtoxikologen/-toxikologin
DGPT“. Ein siebentägiger Kurs zu den beiden
Teilgebieten der Toxikologie „Chemische
Mutagenese und Kanzerogenese“ und ein
fünftägiger Kurs „Molekulare Zelltoxikologie“
werden jährlich von den Mitarbeitern des
Instituts und auswärtiger Referenten in Neu-
herberg durchgeführt. Dreizehn Wochenkurse
zu weiteren Teilgebieten finden an anderen
Instituten statt und werden fachlich und
organisatorisch von Neuherberg aus betreut.
Insgesamt nehmen mehr als 250 Naturwis-
senschaftler und Mediziner aus toxikologi-
schen Einrichtungen der Industrie, der
Behörden und der Universitäten an diesen
Kursen teil.

Die Fortbildung im Strahlen- und Umwelt-

schutz führte im Berichtsjahr 34 Fortbil-
dungskurse und Lehrgänge mit 963 Perso-
nen durch, die gemäß den Vorgaben der
bundesweit gültigen Richtlinien zur Fach-
kunde abgehalten wurden. Zusätzlich dazu
nahmen an 4 halb- oder ganztägigen Schu-
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lungsveranstaltungen für unterschiedliche
Berufsgruppen 74 Personen teil.

Als Pilotveranstaltung ist der Strahlen-
schutzkurs für genehmigungsbedürftige
Beschäftigung nach § 15 der Strahlenschutz-
verordnung gemäß der Fachkunde-Richtli-
nie Technik nach Strahlenschutzverordnung
(vom 18.06.2004) erstmalig durchgeführt
worden. Der Kurs vermittelt die Vorausset-
zungen, als Strahlenschutzbeauftragter nach
den Vorgaben der Strahlenschutzverord-
nung in fremden Anlagen tätige und beruf-
lich strahlenexponierte Personen zu beauf-
sichtigen bzw. dort Tätigkeiten selbst wahr-
zunehmen. Der Kurs beinhaltet die Module
GG und FA nach der Fachkunde-Richtlinie
Technik nach StrlSchV.

Diese und andere von der Arbeitsgruppe
Fortbildung angebotenen Fachkundekurse
schließen alle mit einer schriftlichen Prüfung
ab. Für den Erhalt der Fachkunde nach der
Röntgenverordnung (RöV) war der 1. Juli
2005 ein entscheidendes Datum, da hier für
bestimmte fachkundige Personen die Fach-
kunde im Strahlenschutz auslief, es sei
denn, sie besuchten eine eintägige Aktuali-
sierungsveranstaltung, wie von der Gruppe
Fortbildung angeboten. Auf Grund der
weiterhin großen Nachfrage mussten extra
Aktualisierungsveranstaltungen zum Erhalt
der Fachkunde angeboten werden.

Für die GSF-Feuerwehr wurde eine zweitä-
gige Spezialveranstaltung für Gefahrenlagen
beim Umgang mit radioaktiven Quellen
durchgeführt.

Die Bestrebungen der Fortbildung im
Strahlenschutz, internetbasiertes E-Learning
(Fernkurse) anzubieten, um den Kursteilneh-
mern Anreisezeiten, eventuelle Übernach-
tungen und nötige Urlaubstage zu ersparen,
wurde intensiviert. Für die Prüfung und
etwaige Praktika sind nach wie vor Präsenz-
zeiten bei den jeweiligen Kursveranstaltern
nötig. Der internetbasierte Strahlenschutz-
kurs für Modul A gemäß Fachkunde-Richt-
linie Technik nach Röntgenverordnung
konnte fertig gestellt werden und muss im
Jahr 2006 durch die Zentralstelle für Fern-
unterricht (ZFU) und die zuständige Behörde
(Bayerisches Landesamt für Umwelt) zertifi-
ziert und genehmigt werden.

Die Arbeitsgruppe Fortbildung der GSF als
Gründungsmitglied des „Qualitätsverbundes

Strahlenschutzkursstätten“, hat auch dieses
Jahr wieder große Anstrengungen unter-
nommen, die Aufsichtsbehörden für Kurs-
veranstalter auf die Verbesserung der Quali-
tätskriterien für Kursstätten hinzuweisen,
um die Güte der Aus- und Weiterbildung
auch in Anbetracht neuer Anbieter von
Fachkundekursen weiter zu erhöhen. Es
wurden Weichen für die Umwandlung des
QSK in einen Verein gestellt.

Die Einbindung der Arbeitsgruppe Fortbil-
dung in das Institut für Strahlenschutz der
GSF ermöglicht die zeitnahe Umsetzung von
wichtigen neuen Forschungsergebnissen
sowie praxisrelevanten Darstellungen in die
Lehre und darüber hinaus eine Vernetzung
mit vielen anderen Instituten, wie zum
Beispiel dem Institut für Bodenökologie,
Epidemiologie, Ökologische Chemie, Strah-
lenbiologie, Toxikologie und Molekulare
Virologie. Außerhalb der GSF bestehen enge
Kontakte, zum Beispiel mit dem Bundesamt
für Strahlenschutz sowie dem Institut für
Strahlenschutz der Berufsgenossenschaften
und universitären Einrichtungen, wie etwa
dem Klinikum rechts der Isar der TU Mün-
chen und der Bundeswehr (Institut für
Strahlenbiologie), aus denen diverse Fremd-
referenten zu den einzelnen Kursveranstal-
tungen kommen.

Bei Beratungstätigkeiten in vielen Telefon-
gesprächen mit Personen aus verschiedens-
ten Gruppen der Bevölkerung zeigte sich
auch dieses Jahr wieder ein hoher Aufklä-
rungsbedarf bezüglich der Wirkung von
Strahlung auf den Menschen sowie der
Relativierung von Risikoabschätzungen und
-szenarien, besonders im Hinblick auf
aktuelle tages- und weltpolitische Probleme
(z. B. Möglichkeit eines Terrorangriffs mit
einer so genannten „dirty bomb“).

Die Expertise der Arbeitsgruppe Fortbil-
dung wurde in Beratungen zum Einsatz so
genannter „nicht polizeilicher Gefahrenab-
wehr“ im Hinblick auf die Fußballweltmeis-
terschaft 2006 in Anspruch genommen.

Patente und Technologietransfer (PTT)

Im Jahr 2005 gingen 27 Erfindungsmeldun-
gen (Abb. 9) ein, davon waren 24 aus dem
Gesundheits-, 3 aus dem Umweltbereich. 
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Von den dies- und letztjährigen Erfindungs-
meldungen sind nach Bewertung hinsicht-
lich einer wirtschaftlichen Verwertbarkeit 22
aus 2005 sowie 1 aus dem Jahr 2004 gegen-
über den Erfindern in Anspruch genommen
und zum Teil national wie international zum
Patent angemeldet worden. 4 Erfindungs-
meldungen wurden mangels Vollständigkeit
noch nicht in Anspruch genommen; 3 An-
meldungen sind noch in Vorbereitung.

Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 39
Patente (inkl. PCT und EP mit Nennung aller
Länder) angemeldet (Abb. 1). Dabei handelt
es sich um 14 Erst- (3 im Inland und 11 im
Ausland) und 25 weiterführende Anmeldun-
gen.

Für Patentanmeldungen aus den vergan-
genen Jahren wurden im Berichtszeitraum
17 Patente im Inland, 11 europäische Paten-
te, 2 Patente in den USA und 148 weitere
ausländische Patente erteilt (Abb. 1).

Die Patentierungskosten konnten mit
einem Betrag von ca. 660 T€ für das Jahr
2005 in etwa auf dem Niveau des Vorjahres
gehalten werden. Dies zeigt erneut, dass das
gemeinsam mit der Ascenion betriebene
aktive Portfoliomanagement eine effektive
Kostenkontrolle ermöglicht. 

Bei der Vergabe von Lizenzen wurden 
12 Verträge, davon 10 mit ausländischen
Unternehmen, neu abgeschlossen. Mit der
Industrie und Wirtschaft konnte dagegen
nur 1 Kooperationsvertrag (ohne EU-Verträ-
ge) abgeschlossen werden. Die Ascenion
GmbH hat im Berichtszeitraum den Ab-
schluss von 9 Lizenzverträgen mit nationa-
len und internationalen Partnern vermittelt.

Wissenschaftliche Dienstleistungen

Für die experimentelle Erforschung der
Wirkung globaler und regionaler Umwelt-
veränderungen auf Pflanzen und Böden
betreibt die GSF Großgeräte zur physischen

Umweltsimulation. Diese weltweit einzigar-
tigen Anlagen stellen reproduzierbare Klima-
bedingungen und Sonnenlicht der mittel-
europäischen Breiten bereit und erzeugen
gleichzeitig verschiedene Grade von Luftver-
schmutzung, Treibhauseffekt, ultravioletter
Strahlung und Bodenbedingungen zum Teil
unter kontrolliertem Ausschluss der im Frei-
land störenden Nebenbedingungen. Damit
werden Schutz- und Schädigungsmechanis-
men in forst- und landwirtschaftlichen Nutz-
pflanzen und Böden, aber auch in ökolo-
gisch wichtigen Pflanzensystemen ermittelt,
die zunehmend den zivilisationsbedingten
Umweltbelastungen ausgesetzt sind.

In vier begehbaren Expositionskammern

werden unter künstlichem Licht und Klima
unterschiedliche Pflanzen bis zu etwa 1,5 m
Größe, kleine Getreidefelder und Wiesen-
stücke, Forst-, Wein- oder Zierpflanzen
erhöhten Konzentrationen von Kohlendioxid,
Ozon oder Stickoxiden ausgesetzt und auf
ihre biochemische Zusammensetzung,
Wachstum und Ertrag, Struktur und Konkur-
renzfähigkeit und auf ihre Anfälligkeit 
gegen Frost, Trockenheit oder Parasiten
untersucht.

In kleineren Sonnensimulatoren mit etwa
2 m2 Grundfläche wird erhöhte UV- und
Sonnenstrahlung erzeugt, um die Durchläs-
sigkeit der stratosphärischen Ozonschicht zu
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Inland Ausland

Summe davon

EPA PCT

darunter

USA Japan Sonst.

I. Prioritätsbegründete

Anmeldungen 3 14 10 – 1 – –

II. Angemeldete Patente 3 39 14 9 6 0 7
(inkl. I)

III. Erteilte Patente 2005 17 179 11 – 2 1 148

davon Ersterteilungen 2 5 3 – 0 0 0

Abb. 9: Patente: Anmeldungen und Erteilungen im Berichtsjahr 2005



simulieren, welche uns und die übrige
belebte Welt vor schädlicher UV-Strahlung
schützt, aber durch FCKW und andere
Schadstoffe immer mehr abgebaut wird. In
diesen Sonnensimulatoren werden vorwie-
gend kleinere Pflanzen und Gewebekultu-
ren, Insekten und Wassertiere, aber auch
empfindliche Sämlinge untersucht, die in
der Natur im Frühjahr der starken UV-Strah-
lung ausgesetzt sein können.

Als geräumigere Anlage steht ein For-

schungsgewächshaus zur Verfügung, dessen
Scheiben für die UV-Strahlung der Sonne
durchlässig sind und dessen 130-m3-Kabi-
nen mit Reinluft belüftet werden, um die
Versuchspflanzen nicht schon bei der
Anzucht vorzeitig durch Luftschadstoffe zu
schädigen. Die UV-Durchlässigkeit ist für die
Entwicklung normaler Pflanzen ebenso
wichtig wie ihre Bewässerung und Düngung.
In diesem Gewächshaus werden Versuchs-
pflanzen an erhöhte Kohlendioxid- und
Ozonkonzentrationen, an Mineralstoffdün-
gung oder -mangel sowie an verschiedene
Bewässerungen gewöhnt, bevor weitere
Experimente damit durchgeführt werden.

In der GSF-Lysimeteranlage sind 28 von
48 der zur Verfügung stehenden Plätze
besetzt. In diese Gefäß-Lysimeter sind
typisch ausgebildete Böden von sieben ver-
schiedenen Standorten aus Bayern händisch
oder monolithisch eingebaut, die untere
Sickerwasserzone umfasst Lockergesteine
im Bereich limitierter bis unbegrenzter
Pufferkapazität.

Die Untersuchungen fokussieren sich auf
Transportvorgänge im System Atmosphäre
– Pflanzen – Wurzelzone – Boden – Grund-
wasser.

Acht Lysimeter werden derzeit im Rahmen
des SFB 607 „Pflanzenwachstum und Para-
sitenabwehr“ eingesetzt, um die Wirkung
des atmosphärischen Schadgases Ozon auf
die Kohlenstoffflüsse zwischen jungen
Buchen und den mikrobiellen Bodenpopula-
tionen und deren Leistungen zu untersu-
chen. 

Weitere zwölf Lysimeter dienen der Er-
mittlung der Aufnahme bzw. Abgabe von
klimarelevanten Spurengasen, insbesondere
Distickoxid (Lachgas). Das besondere
Augenmerk liegt dabei auf dem Einfluss der
globalen Erwärmung auf die Bodenprozesse. 

Auf einer Gruppe von vier Lysimetern
werden im Rahmen einer Studie zur Risiko-
bewertung transgene glyphosattolerante
Sojabohnen mit dem korrespondierenden
Herbizid Glyphosat behandelt. Im Mittel-
punkt des Interesses stehen die Auswirkun-
gen auf das Bodenökosystem. Unter ande-
rem soll geklärt werden, ob ein horizontaler
Gentransfer stattfindet und inwieweit Gly-
phosat nach wiederholter Applikation abge-
baut wird. 

Die Langzeituntersuchungen zum Verhal-
ten von Isoproturon auf unterschiedlichen
landwirtschaftlichen Böden wurden auf
weiteren vier Lysimetern fortgesetzt. 

Der Betrieb dieser Großgeräte wird von
der Abteilung für Experimentelle Umwelt-
simulation gewährleistet. Die Nutzung durch
die verschiedensten eigenen und internatio-
nalen Forschergruppen wird von einem
wissenschaftlichen Lenkungsgremium, der
Münchner Arbeitsgemeinschaft Biosystem-
forschung (MABIF), koordiniert, dem zurzeit 
14 Institutsdirektoren aus der GSF und aus
verschiedenen deutschen Universitäten und
anderen Forschungseinrichtungen ange-
hören. Dadurch ist ein wissenschaftlich und
wirtschaftlich optimaler Einsatz für eine
vernetzte interdisziplinäre, ökologisch orien-
tierte Umweltforschung gewährleistet. 

Zum wissenschaftlich erfolgreichen tier-
experimentellen Forschen gehören untrenn-
bar die tierschutzgerechte Zucht und Haltung
sowie fachkundige Betreuung der Versuchs-
tiere. Dazu erfordert die Etablierung trans-
gener und Knock-out-Mauslinien sowie
deren Zucht, Haltung, Langzeit-Archivierung
und – im Bedarfsfall – kurzfristige Bereit-
stellung die Weiterentwicklung versuchstier-
kundlicher Techniken in standardisierten
Arbeitsabläufen. Diese von der Abteilung

für Vergleichende Medizin erbrachten Leis-
tungen haben in den letzten Jahren dazu
beigetragen, das Leistungsspektrum für die
Nutzerinstitute zu erhöhen. Dazu kam die
Entwicklung und Anwendung moderner
Methoden der Reproduktionsbiologie, konti-
nuierliche Qualitätskontrollen der Haltungs-
bedingungen, das regelmäßige Gesund-
heitsmonitoring durch konsequenten Einsatz
von Sentineltieren, die Sicherstellung spezi-
fisch pathogenfreier (SPF) Versuchstiere und
die Kryokonservierung von Ovarien, Game-
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ten und Embryonen. Diese versuchstier-
kundlichen Techniken, die unter hohen
Hygienestandards gehaltenen Versuchstiere
sowie die damit gewonnenen Daten und
Erkenntnisse sind die Grundlagen für die
biomedizinisch orientierte Forschung in der
GSF sowie für andere Wissenschaftler und
Arbeitsgruppen.

Hauptaufgabe der Auswertungsstelle für

Strahlendosimeter ist die monatliche Ermitt-
lung der Personendosis im Rahmen der
gesetzlichen Vorschriften für beruflich strah-
lenexponierte Personen. Im Berichtsjahr
wurden ca. 2 Millionen Personendosimeter,
die in ca. 17 000 Betrieben eingesetzt waren,
ausgewertet. Die Auswertungsstellen der
GSF teilten die Ergebnisse den zuständigen
Strahlenschutzbeauftragten der überwach-
ten Betriebe, dem Strahlenschutzregister
und erforderlichenfalls den Behörden mit.
Durch die Einbindung in die GSF ist eine
Wechselwirkung zwischen Forschung,
Entwicklung und Praxis gegeben. 

Projektträger in der GSF

Im Rahmen der für das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) über-
nommenen Projektträgerschaft werden Pro-
jekte und Vorhaben aus folgenden Förder-
bereichen betreut: Atmosphärenforschung,
Handlungsmöglichkeiten für nachhaltiges
Wirtschaften, nachhaltiges Flächennut-
zungsmanagement, sozial-ökologische For-
schung, Nachhaltigkeit in den Wirtschafts-
wissenschaften, gesellschaftswissenschaft-
liche Datenbasen und Berichterstattung,
Dissemination sozial- und wirtschaftswis-
senschaftlicher Ergebnisse, Wissenschafts-
forschung, Forschung zu systemischen
Risiken, Forschung zu interkulturellen Kon-
flikten sowie Forschung zu Geisteswissen-
schaften im gesellschaftlichen Dialog.

Zu den Aufgaben eines Projektträgers
gehören die fachliche und organisatorische
Unterstützung des BMBF bei der Formulie-
rung von Fachförderprogrammen, die fach-
liche Konkretisierung von Förderschwer-
punkten, die Bewertung von Anträgen auf
Forschungsförderung, die fachliche und
administrative Kontrolle der FuE-Vorhaben
und die Mitarbeit bei der Umsetzung und

Weitergabe von Forschungsergebnissen im
nationalen wie internationalen Raum sowie
die Betreuung von internationalen bilatera-
len Kooperationen. Die vom PT GSF in 2005
verwalteten Fördermittel betrugen 28 Mio €,
für 2006 sind ca. 25 Mio € geplant. 

Aus der Arbeit des Projektträgers im
Berichtszeitraum sind besonders folgende
Aktivitäten hervorzuheben:
a) Die Hauptaktivitäten zum Förderschwer-

punkt Atmosphärenforschung (AFO2000)
betrafen die Fertigstellung der Abschluss-
dokumentation „Results of the German
Atmospheric Research Programme – AFO
2000“ und eines umfassenden internen
Evaluationsberichts des Projektträgers
über den Förderschwerpunkt. Diese
Arbeiten konnten im August abgeschlos-
sen werden. Außerdem wurde im August
auch ein letzter AFO2000-Newsletter (#10)
herausgegeben und versandt. Eine Fort-
setzung der Arbeiten ist vom BMBF nicht
beabsichtigt.

b) In 2005 endete die erste Phase der den
Förderschwerpunkt „Sozial-ökologische
Forschung (SÖF)“ begleitenden wissen-
schaftlichen Evaluation mit positivem
Ergebnis. Dem Bundesministerium für
Forschung und Bildung wurde empfoh-
len, die Fördermaßnahme fortzuführen.
Dazu hat das Evaluationsgremium Anre-
gungen und Empfehlungen abgegeben,
die in die Überarbeitung des Rahmenkon-
zepts, die für 2006 vorgesehen ist, einflie-
ßen werden. 
Als ein Ergebnis der Evaluation wurde im
Bereich der Infrastrukturförderung die
vom PT GSF vorbereitete Bekanntma-
chung zur Förderung von internationaler
wissenschaftlicher Vernetzung und Kom-
petenzaufbau auf dem Gebiet der sozial-
ökologischen Forschung veröffentlicht.
Im September fand die Gutachtersitzung
statt. 9 Anträge wurden positiv bewertet,
einer davon in 2005 bereits bewilligt. Eine
weitere Bekanntmachung erarbeitet der
PT GSF zum Verbundthema „Vom Wissen
zum Handeln – neue Wege zum nach-
haltigen Konsum“. Sie soll Anfang 2006
veröffentlicht werden. Im August 2005
wurde dazu ein vorbereitender Workshop
mit namhaften Expertinnen und Experten
aus den Bereichen Verbraucherforschung,
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Lebensstilanalyse, Verbraucherschutz,
Medien, EU-Programme zu nachhaltigem
Konsum und nachhaltige Unternehmen
durchgeführt. 
Zu dem Themenbereich „Nachhaltige
Raum- und Regionalentwicklung“ wurde
im September 2005 ein Statusseminar
durchgeführt. Neben den schon in der
Förderung befindlichen 19 Projekten zur
Verbund-, Infrastruktur- und Nachwuchs-
förderung konnten 5 weitere Verbundpro-
jekte, die zum Thema „Umgang mit
systemischen Risiken“ eingereicht wur-
den, in die Förderung aufgenommen
werden.

c) Zu den Kernaufgaben des Koordinations-
sekretariats Sozial-ökologische Forschung
(SÖF) in 2005 gehörte die Organisation
einer Tagung zur nachhaltigen Gestaltung
von Ver- und Entsorgungssystemen, auf
der sechs Projekte in der historischen
Kulisse des Plenarsaals im ehemaligen
Wasserwerk Bonn ihre Zwischenergeb-
nisse präsentierten. Im Nachgang der
Tagung wurde die BMBF-Broschüre
„Nachhaltige Ver- und Entsorgungssyste-
me“ zum Jahreswechsel 2005/2006 publi-
ziert. Auf einem weiteren BMBF-Kongress
präsentierten sich fünf Projekte des For-
schungsbereichs Agrar- und Ernährungs-
forschung, der gute Beachtung fand. Auf
dem Nachhaltigkeitsforum 2005 zeigte die
SÖF mit der Gestaltung eines von vier
Foren, einem Stand und zwei Postern
eine gute Präsenz und erhielt bei der
Evaluation der Veranstaltung hervorra-
gende Noten. Des weiteren wurde eine
Homepage (www.sozial-oekologische-
Forschung.org) mit verschiedenen Mög-
lichkeiten zur Unterstützung der Außen-
darstellung der SÖF-Projekte aufgebaut
und fest etabliert. In diesem Rahmen
wurde der Newsletter „SÖF-Intern“ 
(10 Ausgaben in 2005) an den Newsletter-
Verteiler des BMBF angebunden. Ebenso
wurde die Buchreihe „Ergebnisse der
Sozial-ökologischen Forschung“ beim
Ökom-Verlag ins Leben gerufen, deren
erste Bände Anfang 2006 erscheinen
werden. Ein Workshop zu den Themen
„Partizipation und Nachhaltigkeit“ sowie
„Steuerung und Transformation“, ein
Medientraining für die Wissenschafter/

innen der SÖF und kontinuierliche Presse-
arbeit rundeten die Aktivitäten ab.

d) Zum neu ausgeschriebenen Förder-
schwerpunkt „Forschung für die Reduzie-
rung der Flächeninanspruchnahme und
ein nachhaltiges Flächenmanagement
(REFINA)“ wurden die Arbeiten zur Erfas-
sung der Projektskizzen, den damit
zusammenhängenden Gutachtersitzun-
gen und der Erfassung entsprechend
eingegangener Anträge auf Förderung
fortgesetzt. Des weiteren koordinierte der
PT GSF im Auftrag des BMBF im Bereich
des Flächenmanagements die bilaterale
Zusammenarbeit zwischen dem BMBF
und den USA (U.S. EPA). Im Berichtszeit-
raum 2005 wurde die Phase 3 der D-US-
Kooperation on Site Management abge-
schlossen. Die deutsche Abschlusskonfe-
renz fand in Berlin vom 18.–19.04.2005
statt. Eine entsprechende Abschlusskon-
ferenz in den USA wurde in Denver vom
31.10.–01.11.2005 durchgeführt. Weiter-
hin fanden in 2005 in Washington D.C.
vom 16.–20.05.2005 ein Internationaler
Workshop of Sustainability und das US-
EPA Science Forum statt. Neben speziel-
len Management Meetings zur konkreten
bilateralen Arbeit und der Vorbereitung
und Durchführung des Abschlusses der
Phase 3 waren diese Veranstaltungen die
Grundlage für die Neukonzeption der sich
anschließenden Arbeiten zur Phase 4 der
D-US-Kooperation für die Jahre 2006–
2008. Entsprechende Ergebnisse der
Phase 3 wurden zusätzlich einem interna-
tionalen Fachpublikum auf der Konferenz
BROWNFIELDS 2005 in Denver/Colorado
im Herbst 2005 vorgestellt.

e) Wichtigstes Ereignis im Förderschwer-
punkt „Möglichkeiten und Grenzen neuer
Nutzungsstrategien“ Teil A, Regionale
Aspekte (NUR) war in 2005 die gemein-
sam mit dem PT DLR – der für den Teil B,
Bedürfnisfelder zuständig ist – ausgerich-
tete Abschlussveranstaltung am 07./08.
November im Harnackhaus in Berlin. Zu
diesem Zeitpunkt waren alle Vorhaben
bereits abgeschlossen und konnten ihre
Ergebnisse vor ca. 100 Teilnehmern prä-
sentieren. In der Förderung befand sich
Ende 2005 noch das Koordinierungs- und
Begleitforschungsprojekt, das im UBA
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angesiedelt ist. Aufgrund der umfangrei-
chen Synthesearbeiten, die im Rahmen
des Koordinierungsprojekts durchgeführt
werden sowie der zusätzlichen Veröffent-
lichung eines Buchs zu den Ergebnissen
des Gesamtförderschwerpunkts sowie
zwei weiteren Publikationen zu den Quer-
schnittsthemen Transdisziplinarität und
Ökonomische Aspekte nachhaltiger Pro-
duktnutzung wurde die Arbeit der Koordi-
nierungsstelle bis Mitte 2006 verlängert.

f) Im Förderschwerpunkt „Rahmenbedin-
gungen für Innovationen zum nachhalti-
gen Wirtschaften“ (:[riw]) wurden
abschließende Arbeiten im Rahmen der
Prüfung der Verwendungsnachweise
durchgeführt. Aufbauend auf den Ergeb-
nissen des Schwerpunktes RIW und darü-
ber hinaus weiterer Förderschwerpunkte
(u.a. INA) wurde in 2005 eine Sondie-
rungsstudie zum Thema „Geschäftsmo-
delle“ im Auftrag des BMBF fortgeführt
und abgeschlossen, die im Rahmen von
FONA (Schwerpunktprogramm „For-
schung für Nachhaltigkeit“) das Arbeits-
gebiet der Geschäftsmodelle näher spezi-
fiziert und eine Ausschreibung vorbereitet
hat. Die Abschlusspräsentation war sehr
erfolgreich, die Entscheidung über die
Fortführung der Arbeiten im Rahmen
eines laufenden oder neuen Förderpro-
gramms wurde ausgesetzt. 

g) Im August wurden die Förderrichtlinien
für den neuen BMBF-Förderschwerpunkt
„Wirtschaftswissenschaften für Nachhal-
tigkeit“ veröffentlicht. Die Bekanntma-
chung wurde vom PT auf Basis des Son-
dierungsprojektes „Wirtschaftswissen-
schaften und nachhaltige Entwicklung“
des Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung vorbereitet. Ziel des Förder-
schwerpunkts ist einerseits die Neuorien-
tierung der Wirtschaftsforschung durch
Fragen der Nachhaltigkeitspolitik, ande-
rerseits die notwendige Bereicherung der
Nachhaltigkeitsforschung durch realitäts-
nahe ökonomische Ansätze.
Für den Förderschwerpunkt stellt das
BMBF 10 Mio € an Fördermitteln bereit.
Inhaltliche Schwerpunkte der ersten För-
dermaßnahme sind die Themenbereiche
„Ökonomische Konzepte für eine gesell-
schafts- und umweltverträgliche Globali-

sierung“, „Ökonomie nachhaltigen Kon-
sums“ und „Integrierte Modelle und
Instrumente der ökologischen Steue-
rung“. Die Bekanntmachung stieß auf
hohe Resonanz in der Wissenschaft; es
wurden 88 Skizzen eingereicht. Im Dezem-
ber wurde die erste Phase des Begutach-
tungsprozesses mit der Gutachtersitzung
zur Bewertung der eingereichten Skizzen
abgeschlossen.

h) Im Rahmen der Förderinitiative „Wissen
für Entscheidungsprozesse – Forschung
zum Verhältnis von Wissenschaft, Politik
und Gesellschaft“ (Science Policy Studies)
konnten auch die letzten zwei Projekte
bewilligt werden. Damit sind nunmehr 13
Vorhaben in der Förderung, darunter die
an der Berlin-Brandenburgischen Akade-
mie der Wissenschaften angesiedelte
Koordinationsstelle.
Am 21. Juli 2005 fand in der Berlin-Bran-
denburgischen Akademie der Wissen-
schaften das zweite „Berliner Akademie-
gespräch zur Wissenschaftspolitik“ mit
gut 40 Expertinnen und Experten aus
Wissenschaft und Politik zum Thema
„Innovationskultur in Deutschland“ statt.
Im Juli 2005 tagte die Steuerungsgruppe,
die die Förderinitiative begleitet. Es wur-
de beschlossen, einen Workshop zum
Thema „Wissenschaft als Unternehmen“
durchzuführen. In Vorbereitung ist die
Abschlussveranstaltung sowie die Erar-
beitung eines Sammelbandes.

i) Zu den wichtigsten Ereignissen im
Bereich interkultureller Konfliktforschung
gehörten die beiden Abschlussveranstal-
tungen des Forschungsverbunds „Desin-
tegrationsprozesse – Analysen zur Stär-
kung von Integrationspotenzialen einer
modernen Gesellschaft“. Die erste Veran-
staltung am 13./14. Mai in Karlsruhe legte
den Schwerpunkt auf die Präsentation
und Diskussion der Forschungsergeb-
nisse mit Praxispartnern und weiteren
Akteuren aus der Praxis. Die internationa-
le Konferenz „Perspectives on Social
Desintegration and Integration“ vom 
22.–24. Juni 05 in Bielefeld richtete sich
an ein internationales wissenschaftliches
Publikum. Die einzelnen Teilvorhaben des
Forschungsverbunds wurden bis Ende
2005 abgeschlossen, mit einer Ausnahme.
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Das Teilprojekt Wissenstransfer läuft noch
bis Mitte 2007 weiter. In diesem Vorhaben
wurde am 8. Juli 2005 eine erste Werk-
statt Wissensaustausch durchgeführt, mit
dem Ziel, den Dialog zwischen Wissen-
schaft und Praxis zu unterstützen. Der
inhaltliche Schwerpunkt lag beim Thema
Jugend und dem Umgang mit Konflikten,
Gewalt und Rechtsextremismus. Im
Bereich interkultureller Konfliktforschung
sind noch zwei weitere Einzelvorhaben in
der Förderung sowie die Arbeitsstelle
Interkulturelle Konflikte und gesellschaft-
liche Integration (AKI), deren Ziel es ist,
die Kommunikation und Kooperation
zwischen Wissenschaft, Politik und breite-
rer Öffentlichkeit im Themenfeld Migra-
tion-Integration-Konflikte zu fördern. Zu
einer möglichen Fortführung des Förder-
schwerpunkts wurde vom PT ein Aus-
schreibungsentwurf zum Themenfeld
„Integrationspotenziale moderner Gesell-
schaften“ erstellt und dem BMBF im
Sommer 2005 vorgelegt.

j) Im Förderschwerpunkt „Konzeption und
Erprobung problemorientierter regionaler
Berichtssysteme für eine nachhaltige
Entwicklung (RBS)“ endete im Berichts-
jahr die Laufzeit für die meisten Vorha-
ben. Die Forschungsergebnisse aus den
Projekten wurden am 17. November in
Berlin bei einer vom PT GSF organisier-
ten Abschlussveranstaltung präsentiert,
an der auch Praxispartner aus Kommu-
nalverwaltungen und externe Experten
teilnahmen. In zwei Vorhaben wurde eine
zweite Förderphase bewilligt, die auf eine
Unterstützung der Implementierung und
dauerhaften Weiterführung der entwickel-
ten Berichtssysteme in der Region gerich-
tet ist. Die zweite Förderphase wird jeweils
zur Hälfte vom BMBF und den regionalen
Praxispartnern finanziert. 
Im Rahmen der projektübergreifenden
Forschungsbegleitmaßnahmen erschien
die dritte Ausgabe der RBS-Mitteilungen,
in denen über aktuelle Ergebnisse aus
den Projekten berichtet wird. Die Vermitt-
lung von Forschungsergebnissen des
Förderschwerpunkts erfolgte zudem
durch Beiträge aus 4 Projekten im Sam-
melband „Regionales Arbeitsmarktmoni-
toring – Ansätze, Konzepte und Entwick-

lungen in Deutschland“, der ebenfalls im
Berichtszeitraum erschien. Eingeleitet
wurden die Darstellungen der ausgewähl-
ten Projekte durch einen vom PT verfas-
sten Einführungsartikel zu Zielen und
Inhalten des Förderschwerpunkts.

k) Das Verbundprojekt „Berichterstattung
zur sozioökonomischen Entwicklung der
Bundesrepublik Deutschland: Arbeit und
Lebensweisen“ veröffentlichte im August
05 den ersten Bericht zur sozioökonomi-
schen Berichterstattung. Die Bericht-
erstattung wird fortgeführt. Zur Diskussion
der Ergebnisse des ersten Berichts mit
der Fachöffentlichkeit und Erstellung
eines Konzepts für einen zweiten Berichts
wurde im September 2005 zunächst eine
einjährige Vorphase bewilligt. Bei positi-
ver Begutachtung des Konzepts soll im
Anschluss die Förderung des zweiten
Berichts folgen. 

l) Im Förderschwerpunkt „Dateninfrastruk-
tur“ wurde zur Unterstützung des Rates
für Sozial- und Wirtschaftsdaten nach
öffentlicher Ausschreibung eine Geschäfts-
stelle am DIW Berlin eingerichtet. Über
die Geschäftsstelle wurden Mittel zur
Durchführung eines Expertisenwettbe-
werbs (Thema: Bildung im Erwerbsleben)
bewilligt, mit dem die Methodenkompe-
tenz junger Forscher im Umgang mit
statistischen Daten, die bereits in den
Forschungsdatenzentren verfügbar sind,
gefördert werden soll. Ende des Jahres
wurden von einem Expertengremium
unter Leitung des Rates für Sozial- und
Wirtschaftsdaten die besten Vorschläge
ausgewählt und 15 empirische Original-
studien vergeben. Nach positiver Evaluie-
rung wurde im März eine zweite Förder-
phase für das Forschungsdatenzentrum
des Statistischen Bundesamtes bewilligt.
Als zweites Forschungsdatenzentrum
wurde im Sommer das FDZ der Renten-
versicherung positiv evaluiert. Darüber
hinaus wurden auch zwei weitere Metho-
denprojekte bewilligt. Dabei handelt es
sich einerseits um ein Vorhaben unter
Führung des Statistischen Bundesamtes
zur Bereitstellung von Scientific Use Files
wirtschaftsstatistischer Paneldaten, in
dem geeignete Verfahren zur Anonymi-
sierung solcher Daten entwickelt, getestet
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und im Erfolgsfalle der Wissenschaft
zugänglich gemacht werden; andererseits
wird in einem Projekt des HIS die Bereit-
stellung von HIS Daten als Scientific Use
Files am Beispiel des Absolventenpanels
97 erprobt.

m)Mit der Bekanntmachung am 26. April
2005 wurde der neue Förderschwerpunkt
„Geisteswissenschaften im Dialog“
gestartet. Es wurden zu den beiden Rah-
menthemen „Anthropologie – Der Wan-
del der Menschenbilder unter dem Ein-
fluss von Informationstechnologie und
moderner Naturwissenschaft“ und „Euro-
pa – Kulturelle und Soziale Bestimmun-
gen Europas und des Europäischen“ 55
Anträge und 28 Anträge für Vorphasen
eingereicht. Der Förderschwerpunkt wird
gemeinsam von PT GSF und PT DLR

bearbeitet. In drei Begutachtungsrunden
im Herbst 2005 wurden 10 Anträge und 
5 Vorphasenanträge zur Bewilligung
ausgewählt. Beim PT GSF werden davon
4 Anträge zum Themenschwerpunkt
Europa bearbeitet. Ein Vorhaben zum
Thema „Mobilisierung von Religion in
Europa“ wurde noch im Dezember 2005
bewilligt. 

n) Als Nationale Kontaktstelle(NKS) für den
Themenbereich „Atmosphärenforschung,
Wüstenbildung, terrestrische Ökosysteme
im globalen Wandel“ innerhalb des 6. EU-
Forschungsrahmenprogramms führte der
PT GSF in 2005 Beratungen und Informa-
tionen potentieller Antragsteller durch.
Zusätzlich Teilnahme an Veranstaltungen
zur Auswertung der deutschen Beteili-
gung an den 4 Calls des 6. RP. 
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Institut für Biochemische 
Pflanzenpathologie
Institute of Biochemical Plant Pathology
Direktor / Director: 
PD Dr. J. Durner (komm.) – 34 34

Institut für Bioinformatik
Institute of Bioinformatics
Direktor / Director: 
Prof. Dr. H.-W. Mewes – 35 80

Institut für Biomathematik und Biometrie
Institute of Biomathematics and Biometry
Direktor / Director: 
Prof. Dr. R. Lasser – 41 59

Institut für Bodenökologie
Institute of Soil Ecology
Direktor / Director: 
Prof. Dr. J. Ch. Munch – 40 65

Institut für Bodenökologie
Abteilung Rhizosphärenbiologie
Institute of Soil Ecology
Department of Rhizosphere Biology
Leiter / Head: 
Prof. Dr. A. Hartmann – 41 09

Institut für Bodenökologie
Abteilung Experimentelle Umweltsimulation
Institute of Soil Ecology
Department of Environmental Engineering
Leiter / Head: 
Dr. H. Seidlitz (komm.) – 29 87

Institut für Entwicklungsgenetik
Institute of Developmental Genetics
Direktor / Director: 
Prof. Dr. W. Wurst – 41 10

Institut für Epidemiologie
Institute of Epidemiology
Direktor / Director: 
Prof. Dr. Dr. H.-E. Wichmann – 41 07

Institut für Experimentelle Genetik
Institute of Experimental Genetics
Direktor / Director: 
Prof. Dr. M. Hrabé de Angelis – 35 02

Institut für Gesundheitsökonomie
und Management im Gesundheitswesen
Institute of Health Economics and 
Health Care Management
Direktor / Director: 
Prof. Dr. R. Leidl – 41 68

Institut für Grundwasserökologie
Institute of Groundwater Ecology
Direktor / Director: 
PD Dr. R. Meckenstock – 25  61

Institut für Humangenetik
Institute of Human Genetics
Direktor / Director: 
Prof. Dr. Th. Meitinger – 32 16

Institut für Inhalationsbiologie
Institute of Inhalation Biology
Direktor / Director: 
Prof. Dr. J. H. Schulz (komm.) – 30 71

Institut für Klinische Molekularbiologie 
und Tumorgenetik
Institute of Clinical Molecular Biology 
and Tumour Genetics
Marchioninistraße 25
81377 München
Direktor / Director: 
Prof. Dr. G. W. Bornkamm
0 89 / 70 99-5 01

Abteilung Genvektoren
Department of Gene Vectors
Leiter / Head: 
Prof. Dr. W. Hammerschmidt
0 89 / 70 99-5 06

Institut für Medizinische Informatik
Institute of Medical Informatics 
Direktor / Director: 
Prof. Dr. Dr. K.-H. Englmeier (komm.) – 40 33

Institut für Molekulare Immunologie
Institute of Molecular Immunology
Marchioninistraße 25, 81377 München
Direktorin / Director: 
Prof. Dr. D. Schendel 
0 89 / 70 99-3 01
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Institut für Molekulare Immunologie
Abteilung Genexpression
Institute of Molecular Immunology
Department of Gene Expression
Leiter / Head: 
Prof. Dr. M. Meisterernst
0 89 / 70 99-2 02

Institut für Molekulare Strahlenbiologie
Institute of Molecular Radiation Biology
Direktor / Director: 
Prof. Dr. J.-M. Buerstedde – 35 16

Institut für Molekulare Virologie
Institute of Molecular Virology
Direktor / Director: 
PD Dr. R. Brack-Werner (komm.) – 29 23

Institut für Ökologische Chemie
Institute of Ecological Chemistry
Direktor / Director: 
Dr. S. Schulte-Hostede (komm.) 
0 89 / 31 87–40 47

Institut für Pathologie
Institute of Pathology
Direktor / Director: 
Prof. Dr. H. Höfler – 23 12

Institut für Stammzellforschung
Institute of Stem Cell Research
Direktorin / Director: 
Prof. Dr. M. Götz
0 89 / 31 87-0

Institut für Strahlenbiologie
Institute of Radiobiology 
Direktorin / Director: 
Prof. Dr. F. Eckardt-Schupp (komm.) – 28 77

Institut für Strahlenschutz
Institute of Radiation Protection
Direktor / Director: 
Prof. Dr. Dr. H. Paretzke – 40 11

Institut für Toxikologie
Institute of Toxicology
Direktor / Director: 
Prof. Dr. M. Göttlicher – 27 58

Abteilung für Vergleichende Medizin
Department of Comparative Medicine
Leiter / Head: 
Prof. Dr. J. Schmidt – 26 35

Forschungsbergwerk Asse
Asse Research Mine
38319 Remlingen
Leiter / Head: Dipl.-Ing. G. Kappei
0 53 36 / 89-2 19

Stand: Mai 2006
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**

S 1

S 8

Haltestelle
Feldmoching
U2/U8

** Das Hämatologikum der GSF ist mit der U6
ab Marienplatz bis Großhadern zu erreichen
(ca. 30 Min.).

** Die Projektträger der GSF sind mit U1 + U2 zu
erreichen. Vom Hauptbahnhof bis Kolumbus-
platz (ca. 10 Min.).

S 1
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GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, Neuherberg 

GSF-National Research Center for Environment and Health, Neuherberg
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