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DNA Reparatur als therapeutisches Target in der Strahlentherapie

G. Iliakis, Institut für Med. Strahlenbiologie, Universitätsklinikum Essen, 45122 Essen

Die Erhaltung der genetischen Stabilität erfordert einen Mechanismus für die Reparatur der
vielen Schäden die in der DNA auftreten können. Solche Schäden werden nicht nur durch
Bestrahlung sondern auch durch spontane Veränderungen des DNA-Moleküls oder durch
oxidative Schädigung erzeugt. Um diese Vielfalt von Schäden aus der DNA zu entfernen
haben Zellen eine Vielfalt von Korrekturprozessen entwickelt, die unter der Rubrik DNA
Reparatur erfasst werden. DNA-Schäden können auf mehreren Wegen entfernt werden, wobei
unterschiedliche Enzyme verschiedene Arten von Schäden erkennen. Die Basen-
Exzisionsreparatur umfasst eine ganze Batterie verschiedener Enzyme, die DNA
Glycosylasen, von denen jede einzelne nur eine bestimmte Art einer veränderten Base erkennt
und ihre hydrolytische Entfernung aus der DNA katalysiert. Der zweite wichtige
Reparaturweg ist die Nukleotid-Exzisionsreparatur. Dieser Mechanismus kann fast alle Arten
von Defekten beheben, die zu größeren Veränderungen in der DNA-Doppelhelix führen, wie
es zum Beispiel bei der Bildung von Pyrimidindimeren der Fall ist. Ein potenziell gefährlicher
und für die Strahlentherapie sehr relevanter DNA-Schaden entsteht, wenn beide Stränge der
Doppelhelix brechen und daher kein instakter Strang als Matrize für die Reparatur
zurückbleibt. Brüche dieser Art können durch ionisierende Strahlung, oxidierende
Reagenzien, Replikationsfehler und bestimmte metabolische Produkte in der Zelle entstehen.
Würden diese Brüche nicht repariert, würden sie bald zu Fragmentierung von Chromosomen
führen. Zwei verschiedene Mechanismen haben sich jedoch entwickelt um die potenzielle
Gefahr zu mindern. Der am einfachsten zu verstehende Mechanismus ist das nicht homologe
Verbinden von Enden (nonhomologous end-joining, NHEJ), bei dem die Enden an der
Bruchstelle zusammengeführt und durch DNA Ligation wieder verbunden werden. Dies führt
normalerweise zum Verlust von einem oder mehreren NukJeotiden an der Verknüpfungsstelle.
Ein wesentlich genauer Mechanismus zur Doppelstrangbruch-Reparatur nutzt die Tatsache,
dass diploide Zellen zwei Kopien jeder Doppelhelix enthalten. Bei diesem Reparatursystem,
der homologen Rekombinationsreparatur kommen allgemeine Rekombinationsmechanismen
zum Tragen, die Nukleotidsequenzinformation von der intakten Doppelhelix an die Stelle des
Doppelstrangbruches in der gebrochenen Helix übertragen. Wie diese
Doppelstrangbruchreparaturmechanismen miteinander koordiniert sind und das Zellüberleben
beeinflussen wird im Moment sehr intensiv untersucht. Weiterhin ist es möglich, dass diese
Koordination unterschiedlich bei verschiedenen Zelltypen abläuft und bei Tumorzellen gestört
ist. Diese Möglichkeit öffnet Wege gezielter Hemmung der Doppelstrangbruchreparatur bei
Tumorzellen, mit dem Ziel die Strahlentherapie von Tumoren zu verbessern.
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Vergleichende Untersuchung halbautomatischer

Volumetriealgorithmen für PET und CT beim Bronchialkarzinom.

Abramvuk A.A.. Oehme L., Tokalov S.V., Zöphel K., Appold S., Gillham Cm.,

Cibis- Cebulla R., Abolmaali N.D.

ZIK OncoRay, Medizinische Fakultät "Carl Gustav Cams", TU Dresden, Fetscherstr.
74, PF 86, 01307 Dresden, Fax: +49(0)351 458-7311, E-mail:

Nasreddin.Abolmaali@oncoray.de.

Hintergrund und Ziel: Die präzise Bestimmung der Tumorvolumina ist von

wesentlicher Bedeutung für die Radiotherapieplanung. Ziel der Arbeit war die

vergleichende Analyse von 2D- und 3D- Modellen manueller und halbautomatischer

Tumorvolumetrie beim Bronchialkarzinom.

Material und Methodik: 14 Patienten (Altersmedian: 67 Jahre, 13 Männer) mit

histologisch gesicherten Bronchialkarzinomen wurden mittels PET/CT vor der

Strahlentherapie untersucht. Die Tumorvolumetrie von CT- Daten wurde manuell mit

Hilfe der TrueD- Software (Siemens) analysiert. Die halbautomatische

Tumorvoluminamessung von PET- Daten erfolgte mittels TrueD- und ROVER-

Software (bei SUV von 4.0 und 20%, 25%, 30%, 50% der SUV max. als

Schwellenwert für den Unterschied zwischen benignen und malignen Gewebe). Bei

der statistischen Auswertung wurden die gemessenen PET- und CT- Tumorvolumina

untereinander verglichen.

Ergebnisse:

Es wurde eine signifikante Korrelation zwischen TrueD- und Rover- Daten der

Tumorvolumetrie gefunden (r=0.87, p<0.001). Bei einem Schwellenwert von 45 ± 9%

der SUV max. wurden gleiche Tumorvolumina aus CT- und PET- Daten ermittelt

(Abbildung 1). Der Unterschied zwischen anhand von CT und PET bestimmten

Tumorvolumina nahm wesentlich mit Reduktion des SUV- Schwellenwertes zu. In

einzelnen Fällen (Atelektase, ausgeprägte perifokale Entzündung) wurde ein

wesentlicher Größenunterschied zwischen CT- und PET-basierten Volumina

festgestellt.
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Abbildung 1. Tumorvoluminavergleich von CT und PET Datensatzes

Schlußfolgerungen:

Diese Pilotstudie hat gezeigt, dass mit beiden getesteten Modellen eine

vergleichbare Bestimmung der Tumorvolumina möglich ist. Um in die CT-basierte

Planung der Radiotherapie funktioneile Datensätze sinnvoll einfließen zu lassen sind

umfangreichere Untersuchungen zur Tumorvolumetrie erforderlich.
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Bestimmung des regionalen Laktat/Pyruvat-Verhältnisses

in Geweben

Ulrike Sattler, Stefan Walenta, Wolfgang Mueller-Klieser

Institut für Physiologie und Pathophysiologie, Johannes Gutenberg-Universität, 55128 Mainz

Einleitung

Solide maligne Tumoren sind pathophysiologisch durch ausgeprägte Azidose, Hypoxie und

eine erhöhte Bildung von Laktat charakterisiert [1,2]. Letzteres ist auf eine gesteigerte Glyko-

lyserate im Tumorgewebe zurückzuführen, die u. a. durch Änderungen im Expressionsmus-

ter glykolytischer Enzyme verursacht wird. In verschiedenen Studien konnte eine klinisch

diagnostische Relevanz des Metabolits Laktat an drei unterschiedlichen Tumorentitäten ge-

zeigt werden: Ein hoher Gehalt an Laktat im Primärtumor korreliert mit einem verstärkten

Risiko der Metastasierung in Karzinomen des Gebärmutterhalses [3], des Kopf-Hals-

Bereichs [4], und in Adenokarzinomen des Rektums [5]. Dabei konnte in den Studien der

beiden zuerst genannten Entitäten eine signifikant verringerte Überlebensrate der Patienten

mit so genannten Hochlaktattumoren im Gegensatz zu solchen mit Niedriglaktattumoren

festgestellt werden.

Der Redoxstatus der Zelle kann durch das Verhältnis von zellulären Redoxpaaren wiederge-

geben werden. Ein unmittelbares Maß ist das NADH+H+/NAD+-Verhältnis. Es hängt ab von

Atmungs- und Glykolyserate, und wird damit wesentlich von der Umwandlung von Pyruvat zu

Laktat durch die Laktatdehydrogenase (LDH) bestimmt. Das Laktat/Pyruvat-Verhältnis wird

daher als klassischer Parameter für den Redoxzustand der Zelle verwendet; er liegt übli-

cherweise bei 10:1 bis 15:1 [6]. Glutathion (GSH/GSSG) ist das wichtigste Redoxsystem

zum Schutz vor reaktiven Sauerstoffspezies, welche z.B. durch ionisierende Strahlung oder

Chemotherapeutika entstehen. Dabei ist zu beachten, dass Pyruvat selbst antioxidative Wir-

kung besitzt und das GSH/GSSG-System beeinflusst [7,8].

Im Rahmen des hier vorliegenden Projekts wird eine neue Biolumineszenztechnik zur quanti-

tativen und regionalen Bestimmung von Pyruvat, sowie die Erstellung von Karten zur räumli-

chen Darstellung des Laktat/Pyruvat-Verhältnisses - so genannten L/P-Maps - in Geweben

vorgestellt. Die Methode ist im Detail unter [9] publiziert.
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Material und Methoden

Die Methode der bildgebenden Biolumineszenz ermöglicht die strukturbezogene Datenerfas-

sung in ausgewählten Gewebsarealen. Für die Erstellung der L/P-Maps wurden an parallelen

Kryoschnitten ausgewählter Gewebe sowohl Laktat- als auch Pyruvatmessungen durchge-

führt. Die Methoden sind im Detail unter [10] und [9] beschrieben. Für eine möglichst pixel-

genaue Überlagerung der digitalen Metabolitverteilungen der Serienschnitte für Laktat und

Pyruvat wurden vor dem Schneiden des Gewebes zwei parallele Stichkanäle zur späteren

Orientierung eingestanzt (siehe Abb. 1). Des Weiteren diente ein paralleler Hämalaun & Eo-

sin (HE)-gefärbter Kryoschnitt, der mit beiden Metaboiitverteilungen überlagert wurde, zur

gewebsspezifischen Identifizierung. Für die computergestützte Überlagerung kamen die

Software Photoshop (Adobe Systems GmbH, München) und ImageJ (National Institutes of

Health, Bethesda, USA) zum Einsatz. Anhand von Kalibrierungen der einzelnen Metabolite

wurden für jeden Bildpunkt die Konzentrationen und die daraus resultierenden L/P-

Quotienten berechnet (Excel, Microsoft Corporation, Redmond, USA). Aus dem daraus ent-

standenen Textbild wurde ein in Falschfarben kodiertes Bild erzeugt, bei dem jeder Farbe ein

entsprechender L/P-Bereich zugeordnet wurde. Für beide Metabolite und das L/P-Verhältnis

erfolgten statistische Auswertungen in Form von Diagrammen der Häufigkeitsverteilung (sie-

he Abb. 2).

Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 1 zeigt die via Biolumineszenz ermittelte räumliche und quantitative Darstellung

der Metabolite Laktat und Pyruvat von aufeinander folgenden Kryoschnitten eines HNSCC-

Xenografts (AG Baumann, TU Dresden) und die daraus resultierende L/P-Map. Die Metabo-

litkonzentrationen und die L/P-Verhältnisse sind dabei durch Grauwertstufen dargestellt. Mit

Hilfe des HE-gefärbten Parallelschnitts konnte eine gewebsspezifische Auswertung des ge-

zeigten Xenografts vorgenommen werden. So konnte das vitale Tumorgewebe (TU) unab-

hängig von angrenzenden Gewebstypen wie Muskel (MU) oder Haut (SK) analysiert werden.

Die dazu korrespondierenden statistischen Analysen in Form von Häufigkeitsverteilungen

von Laktat, Pyruvat und L/P innerhalb der gekennzeichneten Areale sind in Abbildung 2 dar-

gestellt.

Aus den Abbildungen 1 und 2 geht hervor, dass die Laktat- und Pyruvatkonzentrationen im

Tumorgewebe des hier dargestellten Xenografts höher sind und über einen größeren Werte-

bereich verteilt vorliegen als im angrenzenden Muskelgewebe und der Haut. Auch das Ver-

hältnis von Laktat zu Pyruvat ist im vitalen Tumorgewebe wesentlich höher als im Normal-

gewebe. Interessanterweise ist der Streuungsbereich hier aber erheblich schmaler als in

Haut und Muskel.
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Abb. 1: Konzentrationsverteilungen von Laktat und Pyruvat und korrespondierende L/P-
Verhältnisse in definierten Gewebsarealen.
Parallelschnitte von: (a) Pyruvat, (b) Laktat und (d) HE. (c) zeigt die aus (a) und (b) erzeugte L/P-Map.
Konturen für strukturassoziierte Auswertung definierter Areale innerhalb des Xenografts sind für vita-
les Tumorgewebe (TU), Haut (SK) und Muskelgewebe (MU) eingezeichnet. Zwei parallele Stichkanäle
innerhalb der Biopsie dienen der korrekten Überlagerung. (Modifiziert nach [9]; Xenograft: mit freundli-
cher Genehmigung der AG Baumann, TU Dresden.)
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Abb. 2: Statistische Auswertung der in Abb. 1 gekennzeichneten Areale (TU, MU, SK).
Häufigkeitsverteilungen für Laktat und Pyruvat (in umol/g Gewebe) und für L/P-Verhältnisse. Mittel-
werte der Metabolite bzw. der L/P-Ratio sind in den jeweiligen Kästen innerhalb der Diagramme an-
gegeben. Grau: Muskelgewebe; weiß: Haut; schwarz: vitales Tumorgewebe.



- 10 -

In einer größeren Studie sollen nun die L/P-Verhältnisse in Xenografts und Humanbiopsien

untersucht und mögliche Unterschiede von malignem und normalem Gewebe erfasst wer-

den. Darüber hinaus soll an parallelen Kryoschnitten des selben Materials mit Hilfe der Bio-

lumineszenztechnik der Glutathionstatus ermittelt [11] und mögliche Korrelationen zu Meta-

boliten des Glukosestoffwechsels hergestellt werden. Durch diese erweiterte Methode des

Redoximagings von soliden Tumoren könnte ein möglicher Zusammenhang zwischen Re-

doxstatus und Strahlenempfindlichkeit von Tumoren ermittelt werden.
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Prädiktive und prognostische Aussagekraft molekularer Marker im Hinblick auf

Ansprechen nach neoadjuvanter Radiochemotherapie beim lokal

fortgeschrittenen Rektumkarzinom - eine Zwischenauswertung

M. Hipp1. L. Gürster1, F. Bataille2, A. Hartmann2, O. Kölbl1

1Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie, Universität Regensburg

Institut für Pathologie, Universität Regensburg

Hintergrund:

Beim Rektumkarzinom Stadium UICC II und III ist die neoadjuvante Radiochemotherapie

(RCT) die Therapie der Wahl. Als Standard-Therapie wird die simultane RCT mit 5-FU

empfohlen. Mit dieser sind pCR Raten von 8% [8] beschrieben. Aufgrund der

unzufriedenstellenden Rezidiv- und Metastasierungstendenz nach neoadjuvanter RCT und

adjuvanter Chemotherapie wurden intensivierte Phase l/ll Protokolle wie Cap-Iri-RT [4, 5]

oder Cap-Ox-RT [7] entwickelt, um das initiale Ansprechen zu verbessern und durch

frühzeitige intensive Chemotherapie die Micrometastasierung und damit möglicherweise die

Fernmetastasierung zu reduzieren.

Unter diesen dosisintensivierten Protokollen liegt die Gesamtansprechrate zwischen 68 und

81%, d.h. 19 bis 32% der so behandelten Patienten bleiben sog. Non-Responder.

Abgesehen vom initialen Tumorstadium stehen derzeit keine validen, prätherapeutische

Prognosefaktoren im Bezug auf therapeutische Ansprechen zur Verfügung. Ziel ist die

möglichst frühzeitige Erfassung der sog. Non-Responder, um diese der geeigneten Therapie

zuführen zu können und Toxizität einer potentiell unwirksamen Therapie zu vermeiden.

In einigen Untersuchungen konnten Zusammenhänge zwischen molekularen Markern vom

Onkogen- (K-ras, EGF-R), Tumorsuppressorgen- (APC, p53) und Protoonkogentyp (bcl-2)

sowie Zellzyklusregulatoren (p21) beim Kolorektalen Karzinom gezeigt werden. Eine hohe

Survivin-Expression korreliert bei Patienten mit Rektumkarzinom unter kombinierter

Radiochemotherapie mit einem signifikant höheren Lokalrezidivrisiko [6]. Für EGFR- positive

Rektumkarzinome konnte Giralt et al ein schlechteres Ansprechen auf die herkömmlichen

neoadjuvanten Radiochemotherapien, ein kürzeres krankheitsfreies Überleben und eine

schlechtere Prognose zeigen [2].

Diese retrospektive Untersuchung soll die prädiktive Aussagekraft im Hinblick auf die

Response nach neoadjuvanter RCT verschiedener immunhistochemischer, molekularer

Marker klären.
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Material und Methoden:

Die Untersuchung umfasst ein Gesamtkollektiv von 85 Patienten (63 Männer, 22 Frauen),

die auf Grund eines nicht vorbehandelten Rektumkarzinoms bis 16 cm ab ano im Stadium

UICC II und III, zwischen 2/1996 und 10/2005 eine neoadjuvante Radiochemotherapie (RCT)

erhielten.

Von allen Patienten wurden Biopsate, die vor Beginn der RCT entnommen worden waren,

sowie die operativen Resektate gesammelt und zentral von zwei unabhängigen Pathologen

qualitativ bewertet, immunhistochemisch gefärbt und auf das Vorhandensein von Mutationen

folgender molekularer Marker untersucht: p53, BAX, Bcl-2, Ki67, EGFR, Survivin, Caspase 3.

Für die Zwischenauswertung liegen die Daten von 59 Patienten sowie der

Immunhistochemischen Auswertung von p53, BAX und Bcl-2 vor.

Hierbei wurde die Avidin-Biotin Peroxidase Methode mit Diaminobenzidinen als Chromogen

angewandt. Vom Untersuchungsmaterial wurden 3 Schnitte angefertigt, entparaffiniert und

mit dem NexES Färbeautomaten (Ventana Medical Systems) immunhistochemisch gefärbt

(Ventana Basic DAB Detection Kits). Es wurden folgende Antikörper verwendet:

monoklonaler Maus-Antikörper für das bcl-2 onkoprotein (Dako, 1:60), monoklonaler Maus-

Antikörper für p53 (bp53-12, Santa-Cruz Biotechnology, 1:1000) und polyklonaler IgG

primary -Antikörper für BAX (Klon P-19, Santa Cruz Biotechnology, 1:100).

p53: Hier wurde nur Drüsenepithel von Karzinom proben bewertet. Visuell wurde der

prozentuale Anteil von p53-positiven Zellkernen an allen Kernen abgeschätzt. Dabei wurde

mit einer Genauigkeit von 5% gearbeitet. Bei einem Anteil von weniger als 5% wurde in 1%

Schritten geschätzt. P53-positive Kerne zeigten sich braun angefärbt, die Intensität der

Farbe war dabei irrelevant [3]. Die Reaktion wurde als positiv gewertet bei einer Färberate

von > 10% [1].

bcl-2: Die Färbeintensität von bcl-2 wurde auf einer Skala von 0 bis 3 eingeschätzt [4].

BAX: Die Intensität der Anfärbung wurde entsprechend bcl-2 bewertet. Das Karzinom

wurde als BAX-exprimierend betrachtet, wenn sich mehr als 5% der Tumorzellen im

Zytoplasma anfärbten [2].

Das Patientenkollektiv der aktuellen Auswertung besteht aus 14 Frauen und 45 Männern, die

Mehrheit (n=36 / 61%) war zum Zeitpunkt der Therapie über 60 Jahre alt (Median 61,7

Jahre). Im Mittel wurde diesen 30 Patienten eine Dosis von 50,26 Gy (Median 50,4 Gy, Min

46,8 Gy, Max 52,2 Gy) in 28 Fraktionen von jeweils 1,8 Gy im Referenzpunkt nach ICRU 50

über 5-6 Wochen verabreicht.
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Die simultane Chemotherapie setzte sich wie folgt zusammen: 46 Patienten (79,3%)

erhielten eine 5-FU-Dauerinfusion (1000 mg/m2/Tag, Tag 1-5) in Woche 1+5 der

Strahlentherapie (RT), 12 (20,7%) Patienten ein intensiviertes Protokoll mit Capecitabin +

Oxaliplatin (Capecitabin 1650 mg/m2 Tag 1-14 und 22-35 der RT; Oxaliplatin 50 mg/m2 Tag 1,

8, 22, 28).

Die Strahlentherapie wurde bei allen Patienten mit voller Dosis abgeschlossen.

Dosisreduktionen der Chemotherapie waren bei 31% der 30 Patienten erforderlich.

Ergebnisse:

Im Teilkollektiv der Zwischenauswertung unterscheiden sich die Tumorstadien vor und nach

Radiochemotherapie folgendermaßen: Ein Downstaging im T-Stadium wurde bei 51,7%, im

N-Stadium bei 46,7% der Patienten erreicht. Keine Ansprechen oder Tumorprogression

wurde für die T-Kathegorie in 46,7%, in der N-Kathegorie in 51,6% gefunden. Bei zwei

Patienten (6,7%) konnte eine pathologisch komplette Remission (pCR) nachgewiesen

werden.

Korrelation Downstaging - p53 Expression:

Für die statistische Auswertung wurden 6 Gruppen gebildet: A) p53 negativ {<, 10%; 33,9%

der untersuchten Proben), B) 10% <p53 <30% (3,4%), C) 30%< p53< 50% (5,1%), D) 50%

<p53 £70% und (11,9%), E) 70%< p53 590% und (30,5%), F) p53 >90% (15,3%). In

Gruppe A) zeigte sich 60%, für B) 100%, für C) 66,7%, für D) 85,7%, für E) 27,8% und für F)

44,7% Downstaging im T-Stadium. Insgesamt 61,4% der Responder in der T-Kathegorie

waren p53 positiv. Für das N-Stadium ergaben sich folgende Werte: A) 55,0%, B) 50%, C)

66,7%, D) 28,6%, E) 38,9% und F) 55,6%. Hier waren 60,7% der Responder p53 positiv.

Korrelation Downstaging - bcl-2 Expression:

Hier wurden zwei Gruppen gebildet: A) bcl-2 = 0 (negativ, 63,2% aller Proben) und B) bcl-2 =

1-3 (postiv, 36,8%). Ein T-Downstaging erreichten in Gruppe A) 52,8%, in B) 57,1%. Zu

einem Downstaging im N-Stadium kam es in Gruppe A) in 50,0% und in B) in 42,9% der

Fälle. Sowohl für das T- als auch für das N-Stadium lieferte der Chi-Quadrat-Test kein

signifikantes Ergebnis.

Korrelation Downstaging - BAX Expression:

Entsprechend bcl-2 wurden die ausgewerteten Färbungen auch für BAX in zwei Gruppen A)

BAX negativ (19,3%) und B) BAX =1-3 (80,7%) eingeteilt. In Gruppe A) kam es in 45,5% und

in B) in 56,5% zum Downstaging. Im N-Stadium ergab sich folgendes: A) 45,5 und B) 47,8%

Downstaging. Die Ergebnisse waren nicht signifikant.
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Schlussfolgerung:

Die in der Literatur beschriebene Expressionsrate von p53 beim Rektumkarzinom konnten

wir in unserer Zwischenauswertung bestätigen. Für Bcl-2 und BAX zeigen sich vergleichbare

Werte in Abhängigkeit von der Methodik.

Eine Korrelation zwischen p53-Expression in der prätherapeutischen Tumorbiopsie und dem

Ansprechen auf die neoadjuvante RCT in T- und N-Stadium fand sich nicht. Für bcl-2 und

BAX zeigte sich ebenfalls keine signifikante Korrelation im Hinblick auf die Response der

neoadjuvanten Therapie.

Möglicherweise ist die fehlende Korrelation auf die noch geringe Anzahl untersuchter Proben

zurückzuführen. Zudem ist als wesentlicher prognostischer Parameter bisher der

histopathologische Tumorregressionsgrad im Operationspräparat noch nicht berücksichtigt.

Es bleibt abzuwarten, ob sich die bisher negativen Ergebnisse nach Untersuchung der

übrigen, oben genannten molekularen Marker, sowie des gesamten Probenkollektivs

bestätigen.

Mit der Rekrutierung einer vergleichbaren prospektiven Untersuchung zu diesem Thema

wurde bereits begonnen.
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Integrin-vermittelte Zell-Matrix-Interaktionen tragen entscheidend zum Zellüberleben
nach Bestrahlung bei. Diese Arbeit analysiert, ob ß1-lnteghne die Entstehung und
Reparatur von DNA-Doppelstrangbrüchen (DSB) nach Exposition mit ionisierender
Strahlung beeinflussen. In GD25ß1A und GD25 (ß1-lntegrin defizient) Zellen wurde
die DNA-Reparatur mittels Immunfluoreszenzfärbung (yH2AX, p53BP1), sowie
anhand der Expression und Phosphorylierung von ATM untersucht. Hierfür wurden
die Zellen auf Fibronektin, Matrigel oder Kollagen-1 ausgesät und in Anwesenheit
von spezifischen ß1-lntegrin inhibierenden monoklonalen Antikörpern (AIIB2;
Kontrolle: ELAV) und/oder dem EGFR-Tyrosinkinase Inhibitor BIBX1382BS nach 24h
mit 2 Gy bestrahlt. Die Anzahl der residuellen DSB wurde 24h nach Bestrahlung
ermittelt. ß1-lntegrin defiziente GD25 Zellen zeigten 24h nach Bestrahlung auf
Fibronektin signifikant (P<0,01) mehr residuelle DSB als GD25ß1A Zellen. Es zeigte
sich außerdem eine Abhängigkeit von Wachstumsfaktoren (+/- 10% FCS). Unter
serumfreien Bedingungen erhöhte sich in GD25ß1A Zellen signifikant (P<0,01) die
Rate an residuellen DSB. Im Vergleich zum Kontrollantikörper zeigten bestrahlte
GD25ß1A Zellen nach Inhibition von ß1-lntegrin mit AIIB2 mAB eine Zunahme der
residuellen DSB. Die Inhibierung der EGFR-Tyrosinkinase mit BIBX1382BS hatte
keinen Einfluss auf die Anzahl residueller DSB in bestrahlten GD25ß1A Zellen. Die
Analyse der Phosphorylierung von ATM ergab eine Abhängigkeit von
Wachstumsfaktoren. Wobei Zellen, die ohne Serum kultiviert wurden, einen Anstieg
von ATMS"1981 5min nach 2 Gy zeigten. Im Gegensatz dazu konnte in mit 10% Serum
kultivierten Zellen keine verstärkte Phosphorylierung von ATM nach Bestrahlung
nachgewiesen werden. Die Reparatur von strahleninduzierten DNA-DSB scheint
sowohl von Zell-Matrix-Interaktionen als auch von Wachstumsfaktoren abhängig zu
sein. Weitere Untersuchungen der DNA-Reparatur- und Integrin-Signalpfade werden
zeigen, wie ß1-lntegrine an der Regulation der DNA-Reparatur beteiligt sind.
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1 Einführung

Die Beurteilung von strahleninduzierten Schäden im menschlichen Körper und der

daraus resultierenden medizinischen Konsequenzen setzen eine möglichst genaue

Kenntnis der erhaltenen radioaktiven Strahlendosis voraus. Die bislang benutzten

Bestimmungsmethoden umfassen die zeitaufwendige Analyse von somatischen

Veränderungen und genetischen Mutationen, unabhängig von der induviduellen

Strahlenempfindlichkeit2>4. Das ergibt für das einzelne Individuum eine relativ ungenaue

Aussage, da der erforderliche Bezug zum Normalfall nur auf einem Mittelwert beruht,

der aus möglichst vielen Einzelwerten unterschiedlicher Individuen resultiert. Die hier

aufgezeigten Untersuchungen stellen eine Möglichkeit dar, die aufgenommene

Strahlenenergie im Kontaminationsfall durch Vergleich mit individuell gespeicherten

Referenzwerten, bestehend aus einem Null- und drei Bestrahlungswerten (ex vivo), zu

bestimmen. Dabei werden die in den Lymphozyten enthaltenen strahlenempfindlichen

Proteine auf ihre strahleninduzierten Konzentrationsveränderungen relativ zu denen der

Kontrollen untersucht.

2 Material und Methoden

Die Entnahme der Blutproben, deren y-Bestrahlung, die Separation und Aufarbeitung

der Lymphozyten einschließlich Lysierung und 2D gelelektrophoretischen Auftrennung

und Anfärbung der Proteine sowie ihre massenspektrometrische Identifizierung erfolgten

wie bereits vorher publiziert 5.
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3 Ergebnisse und Diskussion

In der Tabelle 1 sind elf strahlenempfindliche lymphozytäre Proteine (Molmasse und

pl-Wert) aufgeführt, deren Dosisabhängigkeit sich in der Veränderung ihrer elektro-

phoretisch gemessenen Konzentration vor und nach steigender y-Bestrahlung (erhaltene

Dosis: 1, 2 und 4 Gy) widerspiegelte. Dargestellt wurden die Konzentrations-

veränderungen in Form von Faktoren, die unter 1,0 eine Abnahme und über 1,0 eine

Zunahmen nach Be-strahlung im Vergleich zu den Kontrollen repräsentieren.

Die Daten der Proteine Nr. 1. bis 5. basieren auf der Auswertung der Anfarbung mit dem

proteinspezifischen Fluoreszenzfarbstoff Sypro Ruby (Invitrogen), während die Daten

der Proteine 6. bis 11. auf der Anfärbung mit Pro Q Diamond beruhen, das spezifisch mit

den im Protein gebundenen Phosphatgruppen reagiert.

Protein

1. Talin-1

2. Talin-2

3. Peroxin-1

4. Mutant ß-Actin

5. ß-Actin
6. MHC-binding

prot.-2
7. Annexin-6

8. Zyxin-2

9. ß-Actin*

10. PGK-1

11. Interleukin-17E

MW/pI

269.599 / 5,77

271.385 / 5,42

142.778/5,91

42.128/5,22

42.052 / 5,29

268.885/6,50

75.695 / 5,42

62.436 / 6,22

42.052 /4,7-5,3

44.854/8,30

20.317/8,73

RE (1 Gy/K)

0,41 ±0,09

0,83 ±0,17

0,90 ± 0,28

0,37 ±0,11

0,79 ± 0,32

1,06 ±0,33

1,95 ±0,80

1,24 ± 0,29

2,24 ± 0,45

1,24 ±0,15

0,96 ± 0,34

0,33 ±0,12

0,93 ± 0,30

RE (2 Gy/K)

0,21 ±0,02

0,45 ± 0,03

0,32 ±0,12

0,27 ± 0,08

0,42 ±0,10

1,66 ±0,18

2,23 ± 0,07

3,96 ± 1,04

2,34 ±1,13

4,33 ± 0,99

3,22 ± 0,99

0,47 ±0,11

3,47 ± 0,40

RE (4Gy/K)

0,40 ± 0,07

0,48 ± 0,06

0,67 ± 0,02

0,37 ±0,04

0,46 ±0,18

2,54 ± 0,23

2,42 ± 0,03

1,86 ±0,47

1,74 ±0,06

1,18 ±0,25

1,09 ±0,12

0,90 ± 0,35

2,13 ± 0,32

Tabelle 1: Indentifizierte ERPRO (Early Response Proteins) menschlicher Lymphozyten und deren

dosisabhängige, relative Proteinkonzentration nach Exposition mit y-Strahlen (1,2 und 4 Gy). Die Proteine

Nr. 6 -11 repräsentieren die Phosphoproteine. Der Fehler ist die Standardabweichung des Mittelwertes aus

drei unabhängigen Messungen. *Drei separate Spots sind auf Grund der massenspektrometrischen

Identifizierung dem gleichen Protein zugeordnet worden (mit der gleichen Masse), wiesen aber auf dem

Gel unterschiedliche pl-Werte auf.
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Während die Proteine 1-5 nach der Applikation von 1 - 4 Gy eine deutliche Reduktion

ihrer Expression, gemessen an Hand von abnehmenden Fluoreszenzwerten, erkennen

lassen, die mit steigender Dosis, v.a. zwischen 0 und 2 Gy, immer stärker werden, weisen

die Proteine 6-11 (Ausnahme PGK-1) auf eine Zunahme gegenüber den unbestrahlten

Werten im gesamten Dosisbereich hin. Auch hier sind die Strahleneffekte im

Dosisbereich bis 2 Gy am auffälligsten. In Abb. 1 sind einige Beispiele aufgeführt, die

diese unterschiedlichen Dosiseffektverläufe repräsentieren.

Der relative Konzentrationsabfall der vorwiegenden als Strukturproteine identifizierten

Proteine hängt offensichtlich mit deren zunehmender Strahlenempfindlichkeit zusammen.

So stellt z.B. das hier gefundene Talin ein hochmolekulares Zytoskelettprotein dar, das

eine wichtige Rolle bei der Bildung von Actinfilamenten spielt. Eine UV-

strahleninduzierte Abnahme der Talinkonzentration beobachteten bereits Bacakova et

al., allerdings in einem weit geringerem Ausmaß. Für eine genauere Erklärung der y-

abhängige Funktion des Talins sind weitere Messungen erforderlich. Besonders

interessant erwiesen sich die Ergebnisse von ß-Actin und seiner modifizierten Form

(Mutant ß-Actin). Hier wurde ein Abfall der Proteinkonzentration sowohl der Mutante als

auch des nicht mutierten ß-Actins sowie nach Pro-Q-Diamond-Färbung ein Anstieg der

phosphorylierten Form des „normalen" ß-Actins beobachtet. Eine einfache Erklärung

hierfür liegt zurzeit nicht vor, da die Spaltung von ß-Actin in 15- und 31-kDa-Fragmente,

die die Apoptose induzieren, hier nicht vorkommt.

Als Beispiel für strahleninduzierte Zunahme der phosphorylierten Modifikation sollen

das MHC-bindende Protein 2 (MBP-2) und Interleukin-17 (IL-17E) erwähnt werden.

Beide nehmen an der Aktivierung der T-Lymphozyten und deren Immunantwort teil.

MBP-2 koppelt mit Enhancer-DNA-Sequenzen, die wiederum einige zelluläre und virale

Promotoren aktivieren. Die bisherigen Erkenntnisse weisen auf eine Interaktion dieses

Proteins mit den DNA-Sequenzen der MHC-I, Interleukin-2 und Interferon Gene hin. IL-

17E nimmt an der Aktivierung des NF-Kß teil und ist somit in den biochemischen

Abläufen der Apoptose involviert.

Diese Ergebnisse haben gezeigt, dass die frühzeitigen Reaktionen der Lymphozyten auf

ionisierende Strahlung sehr komplex sind. Um die biologischen Vorgänge näher erörtern

zu können, wurden zusätzlich zur Protein- auch die DNA-Expressionsveränderungen der
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mehr als 30.000 Gene mittels DNA-Mikroarray untersucht. Dabei wurden etwa 70 Gene

gefunden, die eine signifikante Expressionsveränderung 15 min nach dem Bestrahlungs-

ende zeigten. Der Großteil dieser Gene nimmt an den apoptotischen Abläufen und bei der

Lymphozytenaktivierung teil. So wurden z.B. dosisabhängige Veränderungen von IFNG,

MDM2 und TNFSF9 festgestellt. Deren Expressionsprodukte korrelieren gut in ihren

apoptotischen Funktionen mit den gefundenen Early-Response-Proteinen (ERPRO)

MBP-2 und IL-17E. Es wurden auch weitere fraktionelle Übereinstimmungen zwischen

ERPRO und der Genexpression bezüglich der Rolle von Peroxisomen in der frühzeitigen

Antwort der Lymphozyten auf ionisierende Strahlung gefunden. Man stellte eine

dosisabhängige Veränderung des Gens fest, das das Protein SERHL2 exprimiert. Wie

Peroxin-1 befindet sich dieses in Peroxisomen und nimmt dort an der Degradation der

Proteine teil.

4. Schlussfolgerung

Von den mehr als 20 Proteinen, die frühzeitig nach ionisierender Bestrahlung

signifikant in ihrer Konzentration verändert waren, gehörten 25 % zu den Struktur-

proteinen. Das weist auf die hervorgehobene Rolle der Strukturproteine bei den zellu-

lären Abwehr- und Adaptionsprozessen nach y-Bestrahlung hin - zumindest 15 Minuten

nach Bestrahlungsende. Des Weiteren wurde mit der Identifizierung der Phospho-

glyceratkinase-1 ein Enzym gefunden, das nicht nur während der Glykolyse eine wichtige

Rolle spielt, sondern auch in die frühzeitige Wechselwirkung der Zellen mit ionisierender

Strahlung involviert ist. Eine andere Art der zellulären Antwort auf ionisierende

Strahlung zeigten die Proteine MBP-2 und IL-17E. Diese sind primär für zelluläre

Abwehrprozesse und Apoptose wichtig. Die ergänzenden Genexpressions-

untersuchungen bestätigen diese Prozesse.

ERPRO- und Genexpressionsuntersuchungen bilden die Grundlage für die

Anwendung von Biomarkern, die bei dem Aufbau eines Biodosimeters relevant sein

können.
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Ulrike Koch1, Veit Sandfort2, Iris Eke1 und Nils Cordes1

1OncoRay - Zentrum für Strahlenforschung in der Onkologie, Medizinische Fakultät Carl

Gustav Cams, TU Dresden, Fetscherstrasse 74, 01307 Dresden
2Gastroenterologie, Hepatologie & Endokrinologie Charite, Universitätsmedizin Berlin,
Schumannstrasse 20/21, 10117 Berlin

Die zelluläre Strahlenantwort wird durch den Kontakt von Zellen mit Proteinen der
extrazellulären Matrix (EZM), wie beispielsweise Fibronektin, Laminin oder Kollagen,
entscheidend moduliert. Dieser Effekt führt zur zelladhäsionsvermittelten Radioresistenz. Die
Bindung von Zellen an die EZM wird durch Integrine vermittelt und führt zur Bildung von
intrazellulären Multiproteinkomplexen, sogenannten Fokalen Adhäsionen (FAs), durch die
Signale vom Extrazellularraum ins Zellinnere und vice versa geleitet werden. Das
Adapterprotein PincM (Particulary interesting new Cys-His protein) ist Bestandteil von FAs
und verbindet Integrine und Wachstumsfaktorrezeptoren durch Interaktion mit ILK (integrin-
linked kinase) und Nck-2 (non-catalytic region of tyrosine kinase adaptor protein 2). Das
Zellüberleben bestrahlter (0-30 Gy) embryonaler Mausfibroblasten wurde sowohl im 2D- als
auch im 3D-Zellkulturmodell untersucht. Verwendet wurden Pinch1fl/fl und PincM"'" sowie
verschiedene mit einem Wildtyp PincM-GFP-Konstrukt rekonstituierte PincM''" Zellen (D02,
D10, D11, D20). Die Zellen wurden auf verschiedenen Substraten (Fibronektin, 2D-lrBM
(laminin-rich basement membrane), BSA, L-Lysin), in Suspension oder in 3D-lrBM kultiviert
und bestrahlt. Bei Bestrahlungsdosen > 2 Gy waren PincM''" Zellen signifikant (P < 0,01)
strahlenempfindlicher im Vergleich zu PincM Zellen. Diese Effekte traten unabhängig vom
verwendeten Substrat auf. Bestrahlung in Suspension führte zu einem leicht vermindertem
klonogenen Überleben beider Zelllinien. In 3D-lrBM zeigten beide Zelllinien eine über 10-
fache Erhöhung des Zellüberlebens nach Bestrahlung im Vergleich zu 2D, wobei die Pinch V1'
Zellen signifikant (P < 0,01) strahlenempfindlicher waren. In 3D-lrBM kultivierte Pinch1-GFP-
Klone zeigten eine den Pinch1fl/fl Zellen ähnliche Strahlenempfindlichkeit. Weiterhin wurde
die Expression diverser Integrin- und Rezeptortyrosinkinase-abhängiger Signalwege nach
ionisierender Stahlung in 2D und 3D betrachtet. Während Phospho-Akt in 3D-lrBM und nach
Bestrahlung induziert wurde, zeigten Paxillin, Src, p130Cas, GSK3ß und p42/44 MAPK eine
starke Dephosphorylierung in 3D und nur eine geringe Induktion nach Bestrahlung im
Vergleich zu 2D. Diese Daten zeigen, dass Pinch 1 eine essentielle Rolle in der zellulären
Strahlenantwort spielt. Weitere Studien sollen die Rolle dieses Proteins für die
zelladhäsionsvermittelte Radioresistenz von Tumoren aufklären.
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Residual y-H2AX foci correlate with clonogenic cell survival after
irradiation of 2 human squamous cell carcinoma lines in vitro
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Introduction
Ionizing radiation as well as a variety of chemotherapeutic agents produce different

types of DNA damage.The most crucial of them are the double strand breaks (DSB) of the
DNA helix. These lesions, if unrepaired or misrepaired, lead to a loss of genomic information
and cell death. Thus, the radiation sensitivity and cell killing by radiation of different cell
types are mostly depending on the amount of induction and the efficacy of repair of these
lesions.

Recently, it was identified that the histone H2AX is phosphorylated at the chromatin
sites where DSB are induced. The histones are nuclear proteins that bind to the DNA due to
their high proportion of positevely charged amino acids. They fall into two categories, namely
nucleosomal histones and HI histones. The nucleosome is the fundamental packing unit of the
DNA which is composed of an histone octamer formed by two molecules of each of the four
histone core families, H2A, H2B, H3 and H4. H2AX histone is a variant of the H2A histone
family highly conserved among different species [5] and comprises for ~2 - 25% of H2A
family in humans. [7] Upon the induction of DNA DSB this histone is rapidly phosphorylated
in the residue Serinel39 and its phosphorylated form is called yH2AX. The importance of
yH2AX molecules in the recognition and repair of DSB has been confirmed in a number of in
vitro and in vivo studies [1].

Following radiation exposure, the H2AX histone is phosphorylated in a region of 2
Mb around the DSB and it is believed to facilitate the recruitment of repair proteins to these
sites. The phosphorylation starts few minutes after the induction of damage and reaches a
maximum plateau between 1 0 - 3 0 minutes. The amount of molecules phosphorylated are
proportional to the number of the induced DSB (-2000 molecules per DSB) [6]. Moreover,
those phosphorylated molecules form dinstict foci around every DSB (-2Mb) which can be
microscopically observed if labelled with the appropriate antibody [8]. Thus, this generates a
very sensitive system, which offers the possibility to detect and evaluate radiation induced
DSB even after very low doses of radiation.

Additionally, once the rejoining of the DSB occurs, the foci are dephosphorylated.
However, it is shown in cell cultures that remaining foci can be detected longer times after the
completion of repair processes (according to the known kinetics of DSB rejoining after
irradiation) and most possibly they represent sites of incomplete repair or misrepair [8]. Much
evidence for supporting this assumption comes from the studies of Olive PL and JP Banath et
al. [4], where, the higher rate of foci loss was shown to correlate with higher ability to survive
in different squamous cell carcinoma cell lines. Thus, the maintenance of residual foci could
be used as an indicator of radiation induced cell killing. This hypothesis was tested recently in
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the studies of D.Klokov et al. [3], where, the percentage of cells without foci 24 hours after
irradiation was correlated with the cell survival for different tumour cell lines.

The purpose of this study was to assess the potential of using the amount of residual
phosphorylation of the histone H2AX after irradiation as a marker of radiation sensitivity in
cell cultures. For this, two human squamous cell carcinoma (HSCC) cell lines with known
and pronounced difference in radiation sensitivity were examined for the formation and the
persistence of y - H2AX foci.

Materials and Methods
Cell lines: The two cell lines used in the experiments have been previously described

[2]. FaDu, an undifferentiated human hypopharyngeal SCC cell line was obtained in 1991
from the American Type Culture Collection (Rockville, MD, USA). FaDu (DD) is a subline of
FaDu (ATCC) which has been used in different laboratories for radiobiological experiments
in vivo and in vitro and expresses moderate radiation sensitivity. SKX is a moderately
differentiated SCC derived from a biopsy of a primary very radiosensitive patient tumour
(floor of the mouth). It was designed in vivo as xenograft tumour (1991), established in vitro
via explant technique (1999) and therefore kept in high passaging in our laboratory [9].

Experimental design: Exponentially growing cells (0.5 xlO6) were seeded in 25 cm2

flasks (Nunc, Roskilde, Denmark), cultivated until they reached confluence (2xlO5 cells/cm2),
and irradiated with 200 kV x-rays and 20 mA at dose rate 1.2960 Gy/min (Isovolt 320/13, Fa.
Seifert, Ahrensdorf, Germany). Dose groups for both cell lines were 0; 1; 2; 4; 6; and 8 Gy.
To allow repair irradiated cells were incubated for 24 hours (37 °C and 5% CO2). After
trypsinization and preparation of single cell suspension an appropriate number was seeded in
petri dishes (5,8 cm diameter; Nunc, Roskilde, Denmark) for standard Colony Forming Assay
(CFA). For yH2AX staining cells were placed on glass slides by cytospin procedure (75000
cells per spot; 200 rpm, 2 min) and fixed in neutral buffered 4% formalin for 15 min.

Immunohistochemistry: After permeabilization of cell membranes with Triton X-100
(0.01 % in PBS v/v; three times), bovine serum albumin (1% in PBS, RT, 30 min) was used
to block unspecific reactions before primary antibody adding for 1 hour (Upstate;clone
JBW301;l:1000 dilution in BSA; RT). For secondary antibody ALEXA 594 fluorescent
probe was used ( Molecular Probes; 1:400 dilution; RT, 30 min). Nuclei were labelled by
DAPI (Boehringer Bioproducts, Germany; 25 [Jg/ml; RT, 10 min).

Evaluation: The stained cells were analysed by eye in Zeiss microscope under 63x
objective. For evaluation 200 nuclei of each dose group were randomly choosen and the
number of foci per nucleus was recorded.

Results
The residual phosphorylation of H2AX, when measured as mean number of residual

foci of yH2AX 24 hours after irradiation, expressed a linear increase with dose for both cell
lines (Figure 1). However, the mean numbers of foci for SKX cell line were significantly
higher than those of FaDu for all the doses tested.

After pooling the results of three and four independent experiments for FaDu and SKX
cells, respectevely, the frequency distributions of the nuclei for all doses were constructed
(Data not shown) and the proportions of the nuclei with the same number of foci per nucleus
for all doses were calculated. These results were then compared with the results of the CFA
( Figure 2) for both cell lines. Plotting of the surviving fraction against the percentage of cells
with less than 2 foci showed that the percentage of cells with less than two foci per nucleus
correlated with the surviving fraction for both cell lines. This level of foci per nucleus was
chosen to represent the response of untreated cells (background).
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Figure 1: The mean number of foci per nucleus 24 hours after irradiation shows a linear dose
response for both FaDu and SKX cell lines. The mean number of foci per nucleus in SKX is
higher for all doses examined. Error bars represent the standard deviation (SD) of the mean.
Figure 2: Survival curves obtained after CFA for FaDu and SKX hSCC lines. Error bars
represent the SD of the three (FaDu) and four (SKX) independent experiments performed.
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Figure 3: Correlation between clonogenic survival obtained by CFA and percentage of cells
with less than two foci. The dotted lines show the data of the percentage of cells with less than
two foci per nucleus, versus the solid lines which show the results obtained from the CFA.
Panel A: Correlation for FaDu cell line. Panel B : Correlation for SKX cell line
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According to this correlation, we hypothesized that the cells with less than 2 residual
foci 24 hours after irradiation will be those who have managed to recover and thus, will be the
cells which are also able to produce colonies in the parallel CFA. Following this assumption,
we were able to construct survival curves for both cell lines which resulted in a significant
correlation of the immunofluorescence data with the data obtained from the CFA (fitted with
the linear quadratic model - figure 3).

Conclusions
The data presented here show that in two hSCC cell lines which differ in radiation

sensitivity, the proportion of cells with background levels of H2AX phosphorylation 24 hours
after irradiation was significantly correlated with the cell survival after various radiation
doses. Therefore, the percentage of cells with less than two foci (considered as background
level) represents the fraction of cells that survives after irradiation and that this proportion can
be used to characterize the radiation sensitivity of these cell lines. Furthermore, the mean
number of residual foci of yH2AX can be used as good method to predict the radiosensitivity
in vitro in these cell lines.

Whether the level of phosphorylation of the histone H2AX after irradiation has a
prognostic potential to predict the outcome of fractionated radiotherapy in vivo is under
investigation in our laboratory.
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Die Rolle von Integrin-linked kinase (ILK) in bestrahlten Fibroblasten
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Durch ionisierende Strahlung erzeugter genotoxischer Stress ist lebenbedrohlich für Zellen.
Dabei spielen Integrin-abhängige Signaltransduktionswege eine wichtige Rolle. Das Integrin-
assoziierte Signal- und Adaptermolekül ILK ist an der Regulation der zellulären
Strahlenantwort von Tumorzellen beteiligt und wurde außerdem als Kinase für die AKT- und
GSK3ß-Phosphorylierung beschrieben.
Um die Rolle von ILK für das AKT-abhängige Zellüberleben nach Bestrahlung normaler
Fibroblasten, als wichtige zelluläre Komponente in Normalgeweben, aufzuklären, wurden ILK
Wildtyp (ILKfl/fl) und ILK"'" Maus-Fibroblasten sowie ILK N-terminale (ILK^) und ILK C-
terminale (ILKct) Deletionsmutanten in 2D- und 3D-Zellkulturmodellen (L-Lysin; Fibronektin;
laminin-rich basement membrane, IrBM) kultiviert. ILK"7", ILKNt und ILK0"1 Zellen zeigten ein
verbessertes Überleben nach Bestrahlung (2 -6 Gy) im Vergleich zu ILK Wildtyp-
exprimierenden Fibroblasten auf L-Lysin-Beschichtung. Kultivierung auf Fibronektin, 2D IrBM
und in 3D IrBM führte zu einer Reduzierung der zellspezifischen Unterschiede nach
Bestrahlung. Interessanterweise vermittelt ILK-Defizienz zudem eine erhöhte basale
Phosphorylierung von AKT-S473 und GSK3ß-S9, für die in Tumorzellen eine ILK-abhängige
Phosphorylierung gezeigt wurde. Wohingegen GSK3ß-S9-Phosphorylierung in 2D- und SD-
kultivierten ILKfl/fl Fibroblasten durch Bestrahlung induziert wurde, wurde AKT an Serin 473
lediglich unter 3D-Zellkulturbedingungen durch Bestrahlung induziert. Die pharmakologische
Inhibition des PI3K-AKT-Signalweges in 2D resultierte in einer signifikant erhöhten
Radiosensibilisierung von ILK"A Zellen relativ zu ILKfl/fI Zellen während im 3D IrBM-Modell
eine erhöhte Radiosensibilisierung von ILK™ Zellen relativ zu ILK"A Zellen zu beobachten
war. Die Untersuchung der AKT-Kinase Aktivität ergab keinen Hinweis auf eine differentielle
Regulation durch ILK.
Diese Ergebnisse weisen auf eine bislang unbekannte, PI3K-abhängige Interaktion von ILK
mit AKT und GSK3ß in der Strahlenantwort normaler Fibroblasten hin, die
überlebensfördernde Integrin-Signale teilweise zu antagonisieren scheint. Damit trägt ILK
essentiell zur Erhaltung der Gewebe- und Genomintegrität nach strahleninduziertem
genotoxischem Stress bei.
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Medicine stands at a unique moment in history. With complete knowledge
of the human genome, scientists can now systematically discover the
molecular basis of human disease including cancer. This fundamental
understanding holds the promise of new and effective therapies. In respect
to this research concept Romania started to develop several new fields in
cancer research and understanding. This Center represents the image of
the new cancer research in our country. It was founded in 2000 by a grant
of the Education Minister and the World Bank. The Radiotherapy Research
Center mission is:

• Forge a meaningful interface between basic research and clinical
practice that will impact medicine for decades to come

• Generating meaningful pilot projects that will attract new and
additional extramural funding

• Enhance opportunities for trainees to become exposed to
translational research: medical students, graduate students, clinical
fellows, and postdoctoral fellows

The Center is a research collaboration involving faculty, professional staff
and students from throughout the academic and medical communities and
is governed by the Cancer Institute and University of Medicine and
Pharmacy in Cluj-Napoca. The Center is organized around Scientific
Programs and Scientific Platforms and is outlined by an External Scientific
Committee. This structure enables scientists to collaborate in important
projects, with the potential to improve the treatments. Currently the Center
is involved in national and some international projects regarding several
topics in cancer prevention, diagnosis and treatment.

Selection Criteria for Projects

• Competitive award process led by 6-person selection committee
- Three from basic sciences departments; three from clinical

departments
• "Bench-to-bedside" projects

- Stimulation of new or enhancement of ongoing interdisciplinary
translational research collaborations

- Likelihood of attracting new funding
• Composition of project teams

- Physician-investigators coupled with basic and/ or applied scientists
• Team to include trainee
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Scientific Programs

The Center is developing several Scientific Projects in the field of oncology
and more particular in radiobiology:

• Radio sensitivity tests for tumors and normal tissues,
• Embryonic stem cells in tissue healing and regeneration
• HPV detection in early cervix lesions
• Tumor angiogenesis and signaling pathways for apoptosis in ovarian

and cervix cancer,
• RNA interference for VEGF, FGF,
• Prostate cancer profiling,
• Gene expression for different genes involved in cancer development

• Microarray studies in ovarian cancer

Scientific Platforms :

• Radiobiology and radiosensitivity

We are processing normal and tumor cells radiosensitivity and doing
predictive markers for irradiated cervical cancer. DNA lesions induced by
genotoxic agents and their repair; by-stander effect, in vitro tumor
chemosensitivity prediction assays in human solid tumors (breast, ovary and
digestive) to be used in the treatments individualization; controlling the
oxidative stress by chemical and natural compounds; in vitro models and tests
concerning the antioxidant , antiproliferative effects of some natural products
(polyphenols, tocotrienols and cysteine enriched product)
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Micronuclei test. Microscopic aspect after lymphocytes centrifugation
mono-bi and tetranucleus cells .

Commet assay . Fluorescence aspect at 200x - normal cells without lesions
and comets in different lesion stages.

• DNA/RNA Extraction- The specimen processing and banking laboratories
have extensive RNA/DNA extraction experience for dozens of tissue types
and species. Extraction can be performed in standard or high throughput
formats. Whole Genome Amplification is also available. Secure specimen
banking facilities are available.

• DNA Analysis: we offer genetic and genomic analyses for a variety of
applications. Sequencing is available in standard formats.

• Gene Expression Analysis (RNA)

Our MicroArray and Light Cycler Real Time PCR offerings allow
investigators to obtain gene expression data from a flexible array of
formats. Full service is available offerings Agilent Technologies platform
and products.
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RT-PCR evaluation (Light Cycler 2. 0)
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1) Qualitative detection: HPV detection subtype 16 and 18
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2) Absolute quantification: hTERT in prostate cancer

3) Microarray analysis (Agilent Technology WHG 4x44): ovarian cancer- One
Colour Microarray-Based Gene Expression Analysis

Conclusion

After only five years of experience in the particular case of a country with
limited resources for research programs, we consider that our centre offers to
medical students, radiotherapy residents and many other scientists, the
opportunity to be "up to date" with new achievements of research results in
oncology and radiobiology. Our hope is to be in the near future part of some
European research projects, now when Romania is a member state of
European Union.
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Einleitung

In den letzten Jahren hat sich die molekulare Bildgebung mittels [18F]FDG-PET in der
Onkologie als wertvolles Instrument für das Tumor-Staging und Therapie-Monitoring
entwickelt [2, 3]. In vielen Tumoren unterschiedlicher Patienten wie auch in Tumoren
individueller Patienten kann eine heterogene [18F]FDG-Aufnahme nachgewiesen
werden. Derzeit ist nicht bekannt ob diese intratumorale Heterogenität mit dem
Ansprechen von Tumorsubvolumina korreliert und als biologischer Marker für eine
heterogene Dosis-Verschreibung z.B. Dosis-Eskalation partieller Volumina verwendet
werden kann. Für diese Fragestellung haben wir in einer präklinischen
Modellsituation die Heterogenität der [18F]FDG-Aufnahme und den Dosis-Effekt in
einer einzelnen, in Nacktmäusen transplantierten humanen Tumorzelllinie untersucht.

Material und Methoden
Tumormodell: FaDu ist eine etablierte Zelllinie eines Plattenepithelkarzinoms (PEC) des menschlichen
Hypopharynx. In Nacktmäusen wächst FaDu als niedrig differenziertes Karzinom. Für die Experimente
wurden Tumorstückchen aus einem kryokonservierten Vorrat subkutan auf fünf Mäuserücken
transplantiert. Die daraus entstandenen Tumoren mit der für FaDu typischen Volumenverdopplungs-
zeit (VDT) von 3-4 Tagen wurden seriell auf zehn weitere Mäuserücken transplantiert. Aus dieser
Passage wurden Tumorstückchen mit einer Kantenlänge von 1-2 mm subkutan auf das rechte
Hinterbein der Versuchstiere transplantiert Als Konstanzparameter dienten die VDT, die Histologie und
das LDH-Isoenzymmuster.

Versuchstiere: Die 7-14 Wochen alten weiblichen NMRI (nu/nu) Mäuse stammen aus der SPF-Zucht
des Experimentellen Zentrums der Medizinischen Fakultät der TU Dresden und wurden bei einer
Temperatur von 27°C und einer Luftfeuchtigkeit von 60 % gehalten. Zwei Tage vor Tumor-
transplantation erhielten die Tiere zur weiteren Immunsuppression eine Ganzkörperbestrahlung von 4
Gy (200 kV, 0,5 mm Cu, - 1 Gy min"1). Für die Durchführung der Experimente lag eine Tierversuchs-
Genehmigung des Regierungspräsidiums Dresden vor.

Versuchsaufbau: Ab einem Tumordurchmesser von 7 mm wurden die Tiere in das Experiment
aufgenommen und erhielten eine [18F]FDG-PET-Untersuchung (microPET® P4, CTI; 8 MBq i.v.) direkt
vor Bestrahlung zur Bestimmung des Maximum Standardized Uptake Values (SUVmax; Programm
Rover, ABX Radeberg). Entsprechend ihres SUVmax-Wertes (>;< Median SUVmax)erfolgte die
stratifizierte Randomisierung der Tiere in 2 Dosisgruppen (25 Gy oder 35 Gy. 62 Tiere wurden in
dieser Studie untersucht, davon befinden sich noch fünf Tiere im Follow-up. Weitere [18F]FDG-PET-
Scans erfolgten am Tag 1, 7 und 11 nach Einzeldosisbestrahlung. Experimenteller Endpunkt war die
lokale Tumorkontrolle am Tag 120 nach Bestrahlung.

Lokale Tumorbestrahlung: Die Tumorbestrahlungen mit 25 Gy oder 35 Gy Einzeldosis erfolgten unter
normalen Blutflussbedingungen mit einer 200 kV Röntgenröhre (0,5 mm Cu, ~ 1 Gy/min). Dafür
wurden die Tiere in Plastikröhrchen immobilisiert, das tumortragende rechte Hinterbein wurde mit
einer gepolsterten bleiummantelten Fußklemme im Bestrahlungsfeld positioniert. Der übrige Körper
der Tiere wurde mit einer Bleiabdeckung geschützt.
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Bestimmung der Tumorvolumina: Zweimal pro Woche wurde mittels Schiebelehre der größte
Durchmesser a und die darauf senkrecht stehende Achse b gemessen. Das Tumorvolumen wurde mit
der Formel des Rotationsellipsoids V=JI/ 6*a*b2 berechnet und anhand einer Volumen-Gewichtskurve
korrigiert.

Auswertung: Primärer Endpunkt war die lokale Tumorkontrolle am Tag 120 nach Ende der
Bestrahlung. Aus den gewonnen Daten wurden die effektiven lokalen Tumorkontrollraten nach
Korrektur für zensierte Tiere bestimmt (Walker und Suit 1983). Tiere, die vor Tag 20 nach
Behandlungsbeginn verstarben, wurden aus der Auswertung ausgeschlossen. Für die Berechnung
und den Vergleich der lokalen Tumorkontrollraten wurden Kaplan-Meier-Abschätzungen und Logrank-
Test (GraphPad Prism 4.03 Software, Inc., San Diego, USA) verwendet. Zur Auswertung der
Tumorvolumina wurden individuelle Tumorwachstumskurven erstellt. Berechnet wurden Mediane und
deren Standardfehler.

Ergebnisse und Diskussion

Der Zeitverlauf der [18F]FDG-Aufnahme (Abb.1) zeigt eine intertumorale
Heterogenität der SUVmax-Werte in FaDu-Tumoren. Die Spanne der SUVmax-Werte
reichte von 0.72 bis 3.47, der Median betrug 1.59. Die lokalen Tumorkontrollraten für
alle 62 Tiere betrugen 28 % nach Bestrahlung mit 25 Gy und 57 % nach 35 Gy
(Kaplan-Meier-Analyse, Logrank-Test p=0.007). Im nächsten Schritt wurde eine
univariate Analyse der Dosis-Effekt-Beziehung für die entsprechend des Median
SUVmax stratifizierten Tieren durchgeführt. Für Tumoren < Median SUVmax (Abb 2a)
betrug die lokale Kontrolle 37 % nach 25 Gy vs. 47 % nach 35 Gy (p=0.37). Im Ge-
gensatz dazu fand sich ein signifikanter Unterschied der lokalen Tumorkontrollraten
für Tumoren > Median SUVmax (15 % nach 25 Gy vs. 68 % nach 35 Gy, p= 0.002;
Abb.2b). In der multivariaten Cox-Analyse mit Strahlendosis und SUVmax als
kontinuierliche Variablen, konnte eine signifikante Verringerung des Rezidivrisikos
mit ansteigender Strahlendosis (p=0.007) und ein grenzwertig signifikanter Effekt des
SUVmax-Wertes nachgewiesen werden (p=0.06).

6 8 10 12 0 2 4

Tage nach Behandlungsbeginn

Abb. 1: (a) Zeitverlauf der SUVmax-Werte vom prätherapeutischen Scan (dO) zu den zeitigen
Follow-up Scans (d1, 4, 7, 11) in FaDu-Tumoren. Die Symbole (Median; 95 % V.B.) stellen
die auf das [18F]FDG-PET am Tag 0 normierten SUVmax-Werte über-(») oder unterhalb (o)
des Median SUVmax für die mit 25 Gy bestrahlten Tumoren, und die SUVmax-Werte über-(A)
oder unterhalb (A) des Median SUVmax für die mit 35 Gy bestrahlten Tumoren, dar.
(b) Zeitverlauf der gepoolten Daten von (a) für 25 Gy (•) und 35 Gy (•) Einzeldosisbestrah-
lung. Die SUVmax-Werte (Median; 95 % V.B.) wurden auf das [18F]FDG-PET am Tag 0 nor-
miert.
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Abb2: Aktuarische Kontrollraten für FaDu-Tumoren mit SUVmax-Werten unter- (a) oder ober-
halb (b) des Median SUVmax- Die durchgezogene Linie stellt die mit 35 Gy Einzeldosis be-
strahlten Tiere da. Die gestrichelte Linie zeigt die mit 25 Gy Einzeldosis bestrahlten Tiere.

Zusammenfassend zeigen die hier vorgestellten Daten einen größeren Effekt der
Bestrahlungsdosis auf die lokale Kontrolle in Tumoren mit initial hoher [18F]FDG-Auf-
nahme im Vergleich zu Tumoren derselben Tumorlinie mit niedrigem SUVmax- Diese
Ergebnisse unterstützen die Hypothese, dass ein prätherapeutisches [18F]FDG-PET
wichtige Informationen für die Verschreibung einer heterogenen Bestrahlungsdosis
liefern kann. In klinischen Untersuchungen wurde für Kopf-Hals-Tumoren mit initial
hoher [18F]FDG-Aufnahme eine höheres Rezidiv-Risiko gefunden und für diese Pati-
enten eine aggressivere, multimodale Therapie vorgeschlagen [1]. In dieser Studie
wurde nur ein Tumormodell und Einzeldosisbestrahlung untersucht. Weitere Expe-
rimente mit anderen Tumormodellen und fraktionierter Bestrahlung sind notwendig.
Vergleichende Untersuchungen mit dem Hypoxie-Tracer [18F]Misonidazol unter Ver-
wendung des gleichen Experimentalschemas wurden begonnen.
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Background:

HIF-1 is a transcription factor, consisting of the subunits HIF-1a and HIF-1ß, that

activates genes regulating several cellular functions relevant to cellular survival. The

hypoxic accumulation of HIF-1a depends on the glucose concentration (1), resp.

glycolysis (2). Several publications have shown that hypoxic tumors cells activate

glycolysis to generate energy metabolism (3). The aim of this study was to

investigate the relationship between inhibition of glycolysis and regulation of HIF-1

regulated genes and proteins in hypoxic tumor cells. Furthermore, we studied the

cellular survival of hypoxic tumor cells after inhibition glycolysis.

Material and Methods:

HT1080 human fibrosarcoma cells were incubated under hypoxic conditions (0.1%

O2) 12h) or normoxia (20% O2) ± additon of 5mM 2-Deoxy-D-Glucose (2-DG) for 12h,

± addition of 50uM iodine acetate (IAA) for 12h. 2-DG and IAA represent glycolysis

inhibitors. 2-DG is a glucose analogue and inhibits hexokinase and phosphoglucose

isomerase. IAA is an inhibitor of glycerinaldehyd-3-phosphate-dehydrogenase

(GAPDH). EPO and VEGF were detected by Western blot, EPO and VEGF mRNA

expression via real-time PCR (RT-PCR). Survival fraction (SF) of HT1080 cells was

determined by clonogenic assay after incubation under hypoxic conditions (0,1% 02,

12h) or normoxia (20% 02) ± additon of 5mM 2-Deoxy-D-Glucose (2-DG) for 12h.
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Results:

Effects of glycolysis inhibition on VEGF protein

Under hypoxic conditions, addition of IAA or 2-DG resulted in a reduced hypoxic

accumulation of VEGF protein and VEGF mRNA expression rate.

VEGF

AIR +

IAA —

2-DG —

— +

Fig. 1: Regulation of VEGF protein levels in HT 1080 human fibrosarcoma cells by glucose
metabolism: VEGF protein levels were measured at 20% (air) or after 12 h at 0.1% O2 in the presence
of the glycolytic inhibitor iodoacetate (IAA; 50 JJM) or in the presence of the glycolytic inhibitor 2-
deoxyglucose (2-DG; 5.5 mM). VEGF levels were evaluated by Western blot.

Effects of glycolysis inhibition on EPO protein

In contrast glycolysis inhibitors (IAA or 2-DG), when added under hypoxia, led to an

accumulation of EPO-mRNA expression and EPO-Protein.

EPO

AIR + _ + _ + _

|AA — — + + — —

2-DG — — — — + +

Fig. 2: Regulation of EPO protein levels in HT 1080 human fibrosarcoma cells by glucose metabolism:
EPO protein levels were measured at 20% (air) or after 12 h at 0.1% O2 in the presence of the
glycolytic inhibitor iodoacetate (IAA; 50 JJM) or in the presence of the glycolytic inhibitor 2-
deoxyglucose (2-DG; 5.5 mM). EPO levels were evaluated by Western blot.

Effects of glycolysis inhibition on VEGF mRNA and EPO mRNA levels

VEGF Expression In HT1080 (RT-PCR)
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Fig. 3: Regulation of VEGF and EPO mRNA expression by glucose metabolism: HT1080 human
fibrosarcoma cells were treated with 5.5mM 2-deoxyglucose (2-DG) or 50 /JM iodoacetate for 12 h
under hypoxic (0.1% OJ or aerobic (20% O^ conditions. Quantitative real-time RT-PCR was
performed to quantify the expression of the VEGF gene (n=3, mean ± SE).
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Under hypoxic conditions, addition of IAA or 2-DG resulted in a reduced VEGF
mRNA expression rate. In contrast glycolysis inhibition showed no suppression on
EPO-mRNA levels.

Survival Fraction of HT1080 cells with/without addition of 2-DG

SF Hypoxie +/- 2-DG

120,0%

100,0%

80,0%

60,07. •

40,0% •

20,0%

0,0%
0,2%

2-DG* 0.1% 02

Fig. 4: Cellular survival of HT 1080 human fibrosarcoma cells under hypoxic condition and incubation
with 2-DG: Survival fraction (SF) was measured at 20% (air) or after 12 h at 0.1% O2 in the presence
of the glycolytic inhibitor 2-deoxyglucose (2-DG; 5.5 mM) (n-3, mean ± SE).

Inhibition of glycolysis with 2-DG produced a dramatic reduced cellular survival (SF)

in HT1080 cells under strong hypoxic conditions.

Conclusion: The hypoxic accumulation of HIF-1a depends on the glucose

concentration (2), resp. glycolysis (1). Our results demonstrate that glycolysis

inhibitors, when added under hypoxia, lead to a reduced accumulation of VEGF. In

contrast inhibition of glycolysis did not cause a suppression of EPO-Protein or mRNA

expression. These results indicate that VEGF is strongly regulated by HIF1. HIF-1a -

independent mechanisms are involved in regulation of EPO under hypoxia. Tarn et

al. (4) have been demonstrated that high-grade inhibition of VEGF induced hepatic

synthesis of erythropoietin >40-fold through a HIF-1 alpha-independent mechanism.

These results give an impression of the complex adaptation of cells to hypoxia. Our

data suggest that modulation / inhibition of glycolysis selectively kills hypoxic tumor

cells. Further investigation must show whether glycolytic inhibitors will increase

radiation treatment efficacy in severely hypoxic tumors.
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Einleitung

Ein Charakteristikum der meisten malignen Tumore ist ihr erhöhter Glukosestoffwechsel (1).

Diese Eigenschaft wird bei der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) mit F18-

Fluordesoxyglukose (FDG) diagnostisch genutzt, um sowohl Primärtumoren, als auch

Fernmetastasen und Rezidive frühzeitig darstellen zu können (2). Trotz der vielfältigen

erfolgreichen Anwendung von FDG ist nur wenig über den Mechanismus des häufig

heterogenen intratumoralen Verteilungsverhaltens dieses radioaktiv markierten Moleküls in

verschiedenen Tumoren bekannt(3, 4). Ziel der vorliegenden Experimente war es, die

heterogene Glukoseverteilung in Abhängigkeit von Proliferation und Hypoxie zu untersuchen.

Material und Methoden

Tumormodell: FaDu ist eine etablierte Zelllinie eines schlecht differenzierten (G3) Plattenepithelkarzinom des
menschlichen Hypopharynx und HT29 eine undifferenzierte Adenokarzinomzelllinie des menschlichen Colon.
Für die vorliegenden Experimente wurden Stückchen aus einem kryokonservierten Vorrat der beiden
Tumormodelle nach einem standardisierten Protokoll subkutan auf das rechte Hinterbein der Versuchstiere
transplantiert. Zur Konstanzüberprüfung dienten die Volumenverdopplungszeit (VDT), das LDH-
Isoenzymmuster, die Histologie und die DNA-Flusszytometrie.
Je 10 FaDu- und HT29-Tumoren wurden in die Auswertung mit einbezogen.

Wirt: Die Experimente wurden mit 7-14 Wochen alten, männlichen und weiblichen NMRI (nu/nu) Nacktmäusen
aus der spezifisch-pathogenfreien Zucht des Experimentellen Zentrums der Medizinischen Fakultät Carl Gustav
Carus der TU Dresden durchgeführt. Die Tiere wurden bei einer konstanten Raumtemperatur von 27°C und einer
Luftfeuchtigkeit von 60% gehalten und erhielten Spezialdiät sowie steril gefiltertes Wasser. Zur zusätzlichen
Immunsuppression wurden die Tiere zwei Tage vor Transplantation mit 4 Gy ganzkörperbestrahlt (200 kV
Röntgenstrahlung, 0,5 mm Cu, ~ 1 Gy/min). Für die Durchführung der Experimente lag eine
Tierversuchsgenehmigung des Regierungspräsidiums Dresden vor.
Die Tumordurchmesser wurden mittels einer digitalen Schiebelehre gemessen und die Volumina mit der Formel
eines Rotationsellipsoids V=n /6*a*b2) bestimmt.
PET: Vor Tumorentnahme (Tumorvolumina 0,4 ± 0,2 cm3) erhielt jedes Versuchstier ein Ganzkörper-
Positronenemissionstomogramm mit einer dedizierten Tier-PET-Kamera (Concord MicroPET®P4, Siemens
Medical Solutions, Inc.). Nach einer Transmissionsmessung für die Schwächungskorrektur wurde den Mäusen
zwischen 4 und 11 MBq 18F-FDG über die Schwanzvene injiziert. Für die Aufnahmen wurden die Tiere in einer
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Plexiglasröhre immobilisiert und das tumortragende Bein mit einer Klemme außerhalb der Röhre fixiert. Die
Traceraufhahme des Tumors wurde in dem Zeitraum von 30 bis 60 Minuten p.i. gemessen. Die FDG-Aufhahme
der einzelnen Tumore wurden mittels Region of Interest (ROI) bestimmt und als Standard uptake value (SUV)
angegeben.
Autoradiographie: Nach den PET-Aufnahmen wurden die Mäuse getötet, die zu untersuchenden
Organe/Gewebe entnommen und im Gammacounter gemessen. Die akkumulierte Radioaktivität der Gewebe
wurde als Prozent injizierte Dosis pro Gramm Gewebe (%ID/gram) berechnet. Die Tumore und Referenzgewebe
wurden in Methylbutan/Trockeneis bei -30 C tiefgefroren. Es wurden nach einem speziellen Schnittprotokoll
serielle Schnitte von 20 um angefertigt und die intratumorale FDG-Verteilung mit Hilfe der Autoradiographie
(BAS 5000, Fuji) bestimmt. Für die Auswertung wurden Sektionen von Tumor und Leber (Referenzgewebe) für
2 h Darstellungsplatten ausgesetzt und die Aktivitätsverteilung und -intensität digital gespeichert. Die
Radioaktivitätskonzentration im Schnitt wurde als digitale photostimulierte Lumineszenz (PSL) ausgedrückt. Mit
Hilfe der bekannten Radioaktivitätskonzentration in den Referenzgeweben erfolgte dann die Umrechnung in
%ID/g Gewebe.
Histologie: 90 Minuten vor Tumorentnahme wurde den Versuchstieren zeitgleich der Hypoxiemarker
Pimonidazol (Natural Pharmaceutica International, Inc., Research Triangle Park, NC, USA) (0,1 mg/g KG) und
der Proliferationsmarker BrdU (SERVA Electrophoresis GmbH) (0,05 mg/g KG) injiziert. Nach der
autoradiographischen Auswertung wurden dieselben Schnitte nach einem speziellen Färbeprotokoll für die
jeweilige Immunhistochemie (Pimonidazol, BrdU, Ki-67) bearbeitet, zusätzlich mit Hämatoxylin gefärbt und für
die histologische Analyse genutzt. Möglichst jeweils benachbarte Schnitte wurden für die drei funktioneilen
Färbungen ausgewertet, insgesamt wurden vier Sektionen aus peripheren und zentralen Anteilen des Tumors
untersucht. Die histologischen Schnitte wurden für die weitere Auswertung mit einer digitalen Farbkamera
(AxioCam, Carl Zeiss, Jena, Deutschland) eingescannt
Analyse der digitalen Tumorschnitte: Mit einem speziellen Computerprogramm (KS 300, Zeiss, Jena) wurden
die vorliegenden Schnitte funktioneil bearbeitet. Manuell wurden schrittweise Vital-, Nekrose- und funktionell
gefärbten Masken erstellt, wobei Schneide- und Färbeartefakte aus der Tumormaske ausgeschlossen wurden, um
die Auswertung nicht zu verfälschen. Die Masken wurden unter Kontrolle des Mikroskops erstellt.
Auswertung: Da die digital vorliegende Autoradiographie in ihrer Größe mit der der Histologie nicht
übereinstimmte, wurde zunächst jeder Autoradiographieschnitt mit den korrespondierenden histologischen
Schnitt plus Masken koregistriert, um eine Überlagerung und somit einen direkten Vergleich der Bildersignale
zu ermöglichen. Hierfür wurden die Pixeldimensionen der verschiedenen Bildmodalitäten mit Hilfe eines
speziell entwickelten Computerprogramms adaptiert. Eine Überlagerung der funktionellen Masken auf die
Autoradiographie wurde vom Computer durchgeführt (Abb. 1). Aus dieser wurden Mittelwert, Maximum und
Standardabweichung der FDG-Aktivität innerhalb der Masken bestimmt, so dass eine quantitative Analyse des
Autoradiographiesignals möglich wurde.

0^'ßrS0i0ä-:0:^-^

Histologie:
Pimonidazol-Färbung ^J^-^;^z/^'^^tß~^ 18F-FDG

Maske vitaler Tumor Nekrosemaske Pimonidazolmaske

Abb. 1: Schematische Darstellung der Überlagerung von Histologie, am histologischen Schnitt generierten
Masken und Autoradiographie.
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Ergebnisse

Die FDG-Aufiiahme der Tumore im PET, ausgedrückt im maximalen Standard Uptake Value

(SUVmax) lag in FaDu mit 1,55 +/- 0,26 höher als in den HT29 Tumoren (1,3 +/-

0,17;p=0,03). Das Verteilungsmuster im PET-Bild zeigte in den FaDu-Tumoren größere

zentral photopenische Areale mit aktivem Randsaum. HT29 wies ein homogeneres

Verteilungsmuster auf.

In der Histologie waren größere nekrotische Bereiche bei dem Plattenepithelkarzinom FaDu

erkennbar, das Adenokarzinom HT29 zeigte demgegenüber nur kleine Nekrosezonen. In der

Autoradiographie zeigte FaDu größere hypometabole Areale, überwiegend korrespondierend

zu den in der Histologie abgrenzbaren Nekrosearealen. Bei FaDu zeigte sich eine höhere

FDG-Aufhahme in vitalem Tumor als in der Nekrose (Abb.2a). Die wenn auch geringe

mittlere FDG-Aufnahme in Nekrosezonen bei FaDu ist damit zu erklären, dass die im

histologischen Schnitt definierten Nekrosezonen zum Teil im Randbereich in FDG-positiven

Bereichen in der Autoradiographie lagen. Der fehlende Unterschied zwischen vitalem Tumor

und Nekrose im HT29 ist ehestens bedingt durch die geringe Größe der Nekroseareale, die in

der Autoradiographie nicht von vitalem Tumor zu differenzieren sind.

Bei FaDu war die FDG-Aufnahme am höchsten in Pimonidazol(pimo)-positiven vitalen

Tumorarealen (3,09 ± 0,54%ID/g) und signifikant höher (p=0,0005) als in vitalen pimo-

negativen vitalen Tumorbereichen (2,15 ± 0,44 %ID/g). In HT29-Tumoren fand sich

zwischen pimo-positiven vitalen und pimo-negativen vitalen Tumorbereichen kein

signifikanter Unterschied (2,40 ± 0,79 bzw. 2,14 ± 0,68 %ID/g; p=0,43) (Abb. 2b).

In FaDu fand sich in Ki-67-positiven Tumorarealen (Zellzyklusmarker) eine höhere FDG-

Aufnahme (Ki-67:2,32 ± 0,56 %ID/g) als in Ki-67-negativen Tumorgebieten (1,75±

0,4%ID/g; p=0,018) (Abb. 2c). Für den S-Phase-Marker BrdU fand sich kein signifikanter

Unterschied (Abb. 3d).

Die FDG-Aufnahme in den FaDu-Tumoren war in Pimo-positiven Bereichen signifikant

höher als in Ki-67-positiven und BrdU-positiven Tumorarealen (Pimo versus Ki-67: p=0,006;

Pimo versus BrdU: p=0,05).

Bei HT29 fand sich kein signifikanter Unterschied zwischen BrdU- bzw. Ki-67 positiven

vitalen Tumorarealen im Vergleich zu den BrdU- oder Ki-67-negativen vitalen

Tumorgebieten (Abb. 2c+d).
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Abb.2: % ID/g FDG-Aufnahme in den unterschiedlichen histologischen Masken für FaDu
und HT29

Diskussion und Schlussfolgerung

Das Glukoseanalogon FDG markiert im Plattenepithelkarzinom FaDu besonders intensiv

vitale aber hypoxische pimo-positive Tumorgebiete. Die vermehrte Glukoseaufnahme in

hypoxischen Tumorarealen spiegelt den unter Sauerstoffmangel erhöhten Glukoseverbrauch

für die Energiegewinnung wider (1). Die Glukoseaufnahme in vitalen, im Zellzyklus

befindlichen Tumorarealen (BrdU, Ki-67), lag niedriger als in den hypoxischen

Tumorarealen. Der bei BrdU fehlende sigifikante Unterschied zu dem übrigen vitalen Tumor

ist vermutlich dadurch bedingt, dass in der Vitalmaske auch hypoxische Areale erfasst

wurden, die eine erhöhte FDG-Aufnahme zeigen und so den Mittelwert anheben. Dieser

mögliche methodisch bedingte Einfluß auf die Daten wird weiter untersucht.

Bei dem Plattenepithelkarzinom HT29 zeigt sich in den vitalen Tumorarealen kein

Unterschied zu hypoxischen, nicht proliferierenden oder nekrotischen Tumorarealen.
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Der in der PET gemessene höhere SUVmax bei FaDU könnte in Zusammenschau mit den

Daten der Histologie und Autoradiographie somit auf der höheren Hypoxie-bedingten FDG-

Aufhahme beruhen.

Insgesamt zeigen die Daten, dass die biologische Aussage der FDG-Aufnahme in den

verschiedenen Tumoren unterschiedlich ist.

1. Warburg O. The metabolism of tumors. Richard R. Smith, New York, pp 129-169;
1931.

2. Reske, S.N., Kotzerke, J. FDG-PET for clinical use. Results of the 3rd German
Interdisciplinary Consensus Conference, "Onko-PET III", 21 July and 19 September
2000. Eur JNucl Med 28:1707-1723, 2001.

3. Kubota R, Kubota K, Yamada S et al. Microautoradiography study for the
differentiation of intratumoral macrophages, granulation tissues and cancer cells by
the dynamics of Fluorine-18-Fluorodeoxyglucose uptake. J Nucl Med 35: 104-112,
1994.

4. Avril N, Menzel M, Dose J et al. Glucose metabolism of breast cancer assessed by
18F-FDG PET : Histologie and immunohistochemical tissue analysis. J Nucl Med
42:9-16,2001.
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Introduction

DNA double-strand breaks (dsbs) are potentially lethal lesions that are efficiently repaired

in eukaryotes by non-homologous end joining (NHEJ) or homologous recombination (HR).

The error-prone NHEJ operates in all cell cycle phases whereas error-free HR is mainly

active in the S and G2 phases. Deregulation of Rad51, the central protein of HR, can lead to

genomic instability as observed for many different tumours (Maacke et al., 2000, Raderschall

et al., 2002). Genomic instability is also a meaningful characteristic of a deficiency in

Fanconi Anemia, a genetic disorder which fails to repair lesions from interstrand crosslinks,

like Mitomycin C (MMC), and also acting in the S-Phase.

HR as well as the Fanconi anemia pathway require BRCA2 as a functional member, e.g.

formation of Rad51 foci in response to DNA damage is BRCA2 dependent (Digweed et al.,

2002) and it was assumed that BRCA2 forms a complex with the FANCD2 protein to load

Rad51 on the DNA at the side of damage. Little is known about the effect on both complexes

if one of the protein members is deregulated. The aim of this study was to analyse the effect

of Rad51 overexpression on proteins of the Fanconi Anemia complex and its functional

consequences. To follow this question a human osteosarcoma cell line was stably

transfected with a plasmid containing Rad51 under the control of a hormone inducible

promoter to induce overexpression of Rad51, control cells were transfected with

galactosidase instead of Rad51. Gene and protein expression as well as sensitivity against

MMC where analysed in both cell lines with special regard on the expression of the Fanconi

A protein.

Cell culture: Experiments were carried out with UiRad5-2 (Rad51) and UiLacZ (bGalactosidase)
generated from an osteosarcoma. Cells were cultivated in DMEM with 10 % FCS supplemented with
Zeocin and Neomycin. Expression of Rad51 and ß-galactosidase respectively, was induced by addition
of 1uM ponasterone 24h before the experiments.
Western Blot: Expression of Rad51 and FANCA proteins was detected quantitatively by Western Blot
analysis. Extraction of proteins based on Finnie et al. (1995). BCA-metriod by Pierce Company was
used to quantify proteins. 40 ug of protein extract per lane was loaded on a denaturing SDS-
polyacrylamide gel (12,5% for Rad51 protein and 7,5% for FANCA), electrophoresed and transferred
on the PVDF membrane. A polyclonal rabbit antibody was used to detect the Rad51 protein (Rad51
Ab-1, 1:3000 in 5 % MM-PBS, Calbiochem, overnight at 4 °C) in addition with an HRP-anti-rabbit IgG
(1:1500 in 5 % MM-PBS for 1 h. Amersham Biosciences). FANCA protein detection was performing by
employment rabbit polyclonal antibody (FANCA, 1:500 in5 % MM-PBS overnight at 4 °C, Abeam) and
HRP-anti-rabbit IgG (1:500 in 5 % MM-PBS for 1 h Amersham Biosciences).For ß-actin mouse
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monoclonal antibody (1:10000 in 5 % MM-PBS, 1h) and anti-mouse lgG(1:1000 in 5 % MM-PBS for 1
h. Amersham Biosciences) were used. Detection was determined by using the ECL system
(Amersham). The intensity of Rad51 and FANCA signals were equilibrated to the intensity of the ß-
actin signals.Affymetrix GeneChip: Gene expression profiles were measured by cDNA microarray
technique. Affymetrix Human U133A Gene chips containing 22,000 genes and ESTs were used. The
targets for DNA microarray analysis were prepared as described by the manufacturer, the amount of
total RNA used for the cDNA synthesis isolated with RNeasy kit (Qiagen) was 15 ug for each reaction.
Microarray signals were processed using GeneChip expression analysis algorithm (v.2; Affymetrix)
Absolute and comparison analyses were performed with Affymetrix MAS 5.0 and DMT software using
default parameters. For the identification of positively or negatively regulated only genes were selected
with a at least 2fold increase or decrease.
RT-PCR: Total RNA was extracted and the SuperScript First Strand Synthesis System for RT-PCR
(Invitrogen) was used to synthesize cDNA. Quantitative real time PCR was performed using qPCR
Core Kit for SYBR Green I (Eurogentec, Seraing, Belgium) according to manufacturer's instructions. In
addition to provided reaction buffer and SYBR Green I, each reaction (20 ^l) contained 1 p.l of cDNA
dilution, 3.5 mM MgCI2, 200 ^M dNTP's, 0.5 jxM each primer, and 0.025 U/jal of Hot GoldStar enzyme.
Primers were designed with Primer Express version 2.0 (Applied Biosystems, Foster City, California,
USA). Specificity was validated by sequencing of amplified products. PCR conditions consisted of one
cycle at 50°C with 2-min hold, followed by 95°C with 10-min hold and 45 two-segment cycles (95°C
with 15s hold and 60°C with 1-min hold, and 72°C) using ABI PRISM 7900 HT sequence detection
system (Applied Biosystems). Threshold cycles (cT) were determined with SDS 2.0 software (Applied
Biosystems) for each sample and normalized using the cT for beta-Actin as a reference for overall
expression level.
Colony formation: Cells (1500) were seeded in T75 cell culture flasks and cultured in DMEM medium
with or without ponasterone. 24h later different concentrations of MMC (0-60nM) were added to the
medium. Four flasks were platted at each concentration After 14 days cells were fixated in methanol
and stained in 0,1% crystal violet and colonies were counted.

Rad51

100

UiRad UiLac

0.0 1.0 2.0 4.0 8.0 0.0 1.0 2.0 4.0 8.0

Ponasterone ftimol/ml)
Fig.1: Expression of Rad51 depending on the ponasterone concentration in UiRad5-2 and UiLacZ
cells. Exponential growing cells were treated with the indicated doses of ponasterone, extracted 24h
later, separated by electrophoresis on a SDS-Page and subjected sequentially to western blot analysis
with antibodies to Rad51 and ß-Actin. The ß-Actin signals were used to equilibrate the amounts of the
loaded extracts.
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Results and Discussion

Figurei shows the amount of the Rad51 protein in relation to the ponasterone

concentration in UiRad5-2 cells (left panel) and UiLacZ cells (right panel). Non-treated

UiRad5-2 cells showed only a weak Rad51 signal, whereas a five fold increase of Rad51

expression was observed in cells incubated with 1|JM ponasterone for 24h; without any

further increase in the Rad51 expression after application of higher ponasterone

concentrations. In contrast, UiLac cells showed no change of Rad51 in the presence of

increasing ponasterone concentrations which agrees with data obtained by (Maacke et al.,

2000).

The effect of the Rad51 overexpression on whole gene expression was investigated by

the Affymetrix GeneChip technique. 553 out of 22.000 genes showed a more than twofold

change in gene expression after induction of Rad51 overexpression in comparison to control

cells. Figure 2A shows the verification of the gene array data by RT-PCR in light of DNA

repair proteins, with a reproducible threefold reduction for the FANCA gene, whereas genes

like NBS1 and BRCA1 were not significantly down regulated. A reduction in protein

expression of about 25% was as well seen for cells overexpressing Rad51 for FANCA

protein (Figure 2B, lane 4) in agreement with data obtained by Garcia-Higuera et al., 2001.

RT-PCR
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Fig. 2: Gene (A) and protein expression (B) of cells overexpressing Rad51 in comparison to control
cells. Cells were treated with 1uM ponasterone, incubated for 24h and RNA (A) or protein (B) was
extracted from UiRad5-2 and UiLacZ cells. (A) 5ug RNA was used to perform RT-PCR with primers
designed with Primer Express version 2.0 and (B) 40(jg of total protein extracted was loaded and
analyzed by western blotting with antibodies against FANCA and ß-Actin.
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On of the hallmarks of cells deficient in one of the Fanconia Anemia proteins is the

increased sensitivity against cross linking agents like Mitoycin C (MMC). Figure 3 shows the

surviving fraction of cells overexpressing Rad51 in comparison to control cells after MMC

treatment. A clear increase in sensitivity of about 30% in the survival after MMC treatment

was seen in cells overexpressing Rad51 confirming the hypothesis, that overexpression of

Rad51 confers to a Fanconi Anemia deficient phenotype. Experiments on cell cycle

distribution and genomic instability are in preparation.
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Fig. 3 Surviving fraction after Mitomycin C treatment in cells overexpressing Rad51 in comparison to
control cells. Exponential growing cells were treated with MMC concentrations up to 60nM and colony
assay was performed 2 weeks later. Symbols represent the mean value of three independent
experiments with standard errors of the mean.
Conclusion

Overexpression of Rad51, which led to a drastic change in gene expression, confers to a

reduction in the Fanconi Anemia A protein causing a higher sensitivity against Mitomycin C.
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Introduction

Carcinoma of the oesophagus is an aggressive tumour with a poor prognosis.

For many years oesophagectomy has remained the treatment of choice for

patients with operable disease. However with 5-year survival figures no

greater than 25% there has been widespread exploration of additional

therapeutic interventions, such as neo-adjuvant chemotherapy with or without

radiotherapy1. Multimodal treatment appears to have a dramatic impact in

those where a complete pathological response is achieved, with reported 5-

year survival rates of up to 60%2. Unfortunately such a response is only seen

in 20-30% of patients and the remainder are subject to considerable toxicity

with no apparent gain. It is therefore of utmost importance to identify factors

pre-therapeuticaliy that predict those that will and will not respond to current

protocols. This would allow more appropriate individualisation of treatment.

The advent of microarray technology has allowed the expression of many

thousands of genes to be assessed on a single slide. It is hoped that new

markers will be identified, by comparing the relative gene expression of

sensitive and resistant tumours labelled with different fluorochromes, and

competitively hybridised on the same array.

Here we correlated gene expression profiles with pathological outcome in a

cohort of oesophageal cancer patients treated with CRT followed by

oesophagectomy.



Methods

Patients and Treatment

Between July 2003 and June 2005 all patients referred to St James's

Hospital, Dublin with a presumptive diagnosis of operable oesophageal

cancer provided informed consent. This allowed the department to collect and

store representative samples of their tumour and normal tissue.

Treatment Protocol

The treatment protocol was 3 weeks of radiation therapy (40.05 Gray in 15

daily fractions over 3 weeks), the first combined with chemotherapy, further

chemotherapy alone in week five, and surgery approximately one month later.

Histology

Tumour response to treatment was classified according to the criteria

described by Mandard as complete, subtotal, partial, minimal and no

response to treatment3. The patients were subdivided into two groups: Good

responders - consisting of patients with complete and subtotal responses

(tumour regression grades (TRG) 1 and 2), and poor responders (TRG 3, 4

and 5) including patients with partial and minimal response and no change.

Tissue Collection

Diagnostic endoscopic biopsies (10-20ug) were obtained prior to neo-adjuvant

therapy. Additional fragments of normal mucosa were also collected. All

specimens were immediately placed in RNA\ater® and stored at -809C.

RNA isolation and characterisation

Total RNA was extracted using a Qiagen RNeasy kit (Qiagen Ltd, UK). Only

RNA of sufficiently high quality was used for the synthesis of digoxigenin-

labelled cRNA.

Microarray analysis

Applied Biosystems Human Genome Survey Arrays were used to analyse the

transcriptional profiles of oesophageal RNA samples. Genes that were
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differentially expressed at a p<0.01 and with an average fold-change

difference of greater than 2 were further investigated. Gene ontology analysis

was performed using the PANTHER classification system (pantherdb.com) to

identify physiological processes that were dysregulated. Correlations between

microarray and TaqMan® expression data were measured with the Pearson

coefficient using SPSS v12.0 for windows.

Taqman® Real-Time Quantitative PCR Validation

RNA from the original samples was used for Taqman® Real-Time

Quantitative PCR (RT-PCR) validation. Analysis of relative gene expression

data was performed using the 2'AACT method4. RT-PCR reactions for each

target were performed in triplicate and in duplicate for the endogenous

control.

Results

From a total of 25 malignant samples, 13 had RNA of sufficient quality and

quantity for array hybridisation (table 1). In total data was generated on

between 14 and 17,000 genes per sample.

Table 1 : Patient Characteristics

Age

66
63
59
48
62
59
37
60
54
56
62
58
67

Sex

M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Histology

AD
AD
sec
AD
AD
AD
AD
AD
AD
sec
AD
sec
AD

Differentiation

III
III
NS
II
II
III
II
II
III
III
NS
III
II

Site

Lower
Lower
Mid
Lower
OGJ
Lower
Lower
Lower
OGJ
Mid
Lower
Lower
Lower

Clinical
TNM
T3N0M0
T3N0M0
T2N1M0
T3N0M0
T3N0M0
T3N0M0
T3N0M0
T3N0M0
T3N0M0
T3N0M0
T3N0M0
T3N0M0
T3N1M0

TRG

1
1
1
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4

Key: AD: adenocarcinoma, SCC: squamous cell carcinoma, OGJ: oesophagogastric junction,
TRG: tumour regression grade, NS: not specified
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A good response to the neo-adjuvant protocol was seen in 4 (31%). Using a

p-value of 0.01 and including only those with a fold change difference of >2

there were 67 statistically significant probes. Of these 49 corresponded to fully

annotated probes; 30 were down-regulated and 19 up-regulated (Table 2) in

good versus poor responders.

Table 2: Up-regulated Genes in Good vs Poor Responders

Symbol
CD3EAP
Cep290
DPF1

ELNG1
FLRT3
HNT

HOXC8
INSIG2

KIAA1731
LIN28B
MYBPH

PCDHB16
PPP2R3A

RTKN
SAMD7

SEC61A2
ZFYVE9
ZNF177
ZNF583

Gene Name
CD3E antigen, epsilon polypeptide associated protein
centrosome protein cep290
D4, zinc and double PHD fingers family 1
leukocyte receptor cluster (LRC) member 1
fibronectin leucine rich transmembrane protein 3
neurotrimin
homeo box C8
insulin induced gene 2
KIAA1731
lin-28 homolog B (C. elegans)
myosin binding protein H
protocadherin beta 16
protein phosphatase 2, regulatory subunit B", alpha
rhotekin
sterile alpha motif domain containing 7
Sec61 alpha 2 subunit
zinc finger, FYVE domain containing 9
zinc finger protein 177
zinc finger protein 583

Fold
Change

3.3
2.4
2.4
2.7
3.5
2.9
3.1
2.0
2.1
2.3
2.3
3.7
3.9
2.4
2.5
3.1
2.6
2.5
2.1

P- value
0.0007
0.0029
0.0073
0.0061
0.0081
0.0010
0.0073
0.0064
0.0096
0.0079
0.0075
0.0026
0.0056
0.0063
0.0094
0.0088
0.0002
0.0078
0.0066

Genes associated with apoptosis, oncogenesis and cell proliferation and

differentiation were down-regulated in good versus poor responders. They

included genes encoding interleukin 7 (IL7), retinoic acid receptor B (RARB),

interferon regulatory factor 8 (IRF8) and the signal transducer STAT5B.

Genes associated with signal transduction and cell adhesion were up-

regulated in good versus poor responders. They included rhotekin (RTK),

PCDHB16 and neurotrimin.

Identification of Potential Candidate Genes

Sufficient RNA with which to perform RT-PCR remained from 10 of the initial

13 samples. Gene expression profiles for RT-PCR were plotted in conjunction
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with those for microarray results. The Pearson co-efficient comparing data

from microarray analysis and RT-PCR was 0.788 supporting a strong

correlation between the two.

Conclusions

This preliminary study has identified a panel of biomarkers that seem to be

associated with response to neo-adjuvant chemoradiation in oesophageal

cancer. It is further supported by the marked differences between benign and

malignant tissue. Clearly more samples and stringent validation are required

but such an approach may lead to improved treatment strategies
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Einleitung

Der Topoisomerase-I-Hemmer Topotecan (TPT) wird als second-line Chemotherapeutikum in
der Behandlung des kleinzelligen Bronchialcarzinoms und von metastasierten
Ovarialkarzinomen. Durch das Chemotherapeutikum wird an der DNA wird ein stabiler
Komplex aus TPT, der Topoisomerasel und einem Einzelstrangbruch erzeugt. Die Toxizität
beruht vor allem darauf, dass dieser Komplex in der Replikationsphase zu
Doppelstrangbrüchen (DSB) führt (1), die die Replikation unterbrechen und, sofern sie nicht
repariert werden, zum Zelltod führen. Anders als nach ionisierender Bestrahlung werden die
TPT-induzierten DSB vor allem über homologe Rekombination repariert. In diesem Projekt
soll untersucht werden, welche Rolle das XRCC2-Protein für die Reparatur von DSB nach
Topotecanbehandlung hat und ob es auch eine Funktion bei der Zellzyklusregulation hat.
XRCC2 ist eines von 5 Paralogen des zentralen Reparaturproteins Rad51 und wie dieses
essentiell für die Homologe Rekombination (2, 3). Die Kenntnis darüber ist insbesondere von
bedeutung, da die Homologe Rekombination in Tumoren ein bevorzugter Reparaturweg ist
und andererseits das XRCC2 Gen in Tumoren häufig verändert ist (z. B. durch SNPs)

Material und Methoden

Zellen: V79 (parental) und irsl(XRCC2-defizient) Hamster Lungenfibroblasten (4)

Doppelstrangbrüche: Die Zellen wurden auf Objektträgern ausgesät und nach Abschluss der
unterschiedlichen Behandlungen fixiert, gegen phosphoryliertes Histon H2AX gefärbt und
yH2AX-Foci am Fluoreszenzmikroskop ausgezählt. Jeder Focus markiert einen
Doppelstrangbruch (5)

Zellüberleben: Die Zellen wurden für sieben Tage mit unterschiedlichen Topotecan-
Konzentrationen inkubiert und die Anzahl der gebildeten Kolonien bestimmt.

Zellzyklus: Flusszytometrie mit Propidium-Iodid-Färbung zur Messung des DNA-Gehalts und
mit BrdU/antiBrdU zur Bestimmung der Replikationsaktivität.

Resultate und Diskussion

Abbildung 1 zeigt, dass die XRCC2-defizienten irsl-Zellen etwa 8-fach sensitiver gegenüber
Topotecan sind als die parentalen V79 Zellen. Wir haben zunächst gefragt, ob diese erhöhte
Empfindlichkeit auf einer erhöhten Anzahl von DSB beruhen kann. Dazu wurden yH2AX-
Foci mit fluoreszenzmarkierten Antikörpern visualisiert und deren Anzahl pro Zellkern
ermittelt (Abb. 2).
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Abb. 1 Zelluläre Empfindlichkeit gegenüber
Topotecan. Die Zellen wurden für sieben Tage mit
unterschiedlichen Topotecan-Konzentrationen
inkubiert und die Koloniebildungsrate bestimmt.

Die Abbildung 3 stellt den prozentualen
Anteil der Zellen mit mehr als 10 Foci
abhängig von der Reparaturzeit im
Anschluss an eine 1 östündigen Inkubation
mit 0,02uM Topotecan dar. Direkt nach der
TPT-Exposition zeigen 60% der V79 Zellen
mehr als 10 Foci während 80% der irsl
Zellen hoch geschädigt sind, was am
ehesten auf einen Reparaturdefekt hinweist.
Nach Auswaschen des Topotecans ging die
Anzahl der Zellkerne mit über 10 Foci
kontinuierlich bis auf das Kontrollniveau
zurück, was einer vollständigen Reparatur
von Doppelstrangbrüchen entspricht. Bei
den XRCC2-defizienten Zellen erkennt man
dagegen, dass die Reparatur verlangsamt ist
und nach 24 Stunden noch 40% schwer
geschädigt sind. Man kann also folgern,
dass ein Defekt im XRCC2-Gen einen
Defekt in der Reparatur von TPT-
induzierten Doppelstrangbrüchen zur Folge
hat.

Die stark erhöhte Sensitivität kann zusätzlich auch darauf beruhen, dass TPT in beiden
Zelllinien unterschiedlich mit dem Zellzyklus interferiert. Wir haben deshalb die
Zellzyklusprogression im Durchflusszytometer bestimmt. Nach 0.05 uM TPT blieb die
Zellzyklusverteilung von V79 für 12h relativ konstant, während irsl bereits nach 4 h eine
Zunahme von G2-Phase-Zellen zeigte, was auf einen abgeschwächten intra-S-Phase-Block in
den XRCC2-defizienten hinweist.

Kontrolle 0,02fiM 0,2fiM

V79

Abb. 2: Fotos von yH2AX-Foci unter dem Fluoreszenzmikroskop

Um zu testen, ob die Zellzyklusprogression in irsl-Zellen unabhängig von XRCC2
grundsätzlich hemmbar, ist wurden höhere Konzentrationen von TPT eingesetzt. Abb.4 zeigt,
dass ab Konzentrationen von 0.05 uM TPT die Progression in die G2 Phase gehemmt ist, die
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Zahl der S-Phase Zellen kontinuierlich zunimmt. Mit steigender Konzentration erfolgte die
Arretierung immer früher in der S-Phase wobei die Gl -Phase Zellen in jedem Fall abnahmen.
Das bedeutet, dass alle Zellen die Replikation initiieren können und lediglich die Elongation
nach hoher Schadensdichte inhibiert wird. In den XRCC2-profizienten V79 Zellen dagegen
blieb konstant ein Anteil von Zellen in Gl- oder früher S-Phase erhalten. Allerdings zeigten
Zellen die die Replikation initiieren konnten nach höheren TPT Konzentrationen ähnlich wie
die irsl Zellen einen Block der Elongation.

KontioUs Oh 2h 4h 6h ]4h

Reparaturzeiten

Abb. 3: Nachdem die Zellen für 16 Stunden mit 0,02jiM Topotecan inkubiert wurden, wurden sie nach
verschiedenen Reparaturzeiten fixiert und die Zellkerne mit über 10 Foci ausgezählt.

Im Vergleich zu V79 Zellen ist in AA8 Zellen einer zweiten wild-typ Hamsterzelle (Dahm-
Daphi unveröffentlicht) die Inhibition der Replikation wesentlich stärker ausgeprägt, während
die beiden parentalen Zellen gleich reparaturkompetent und beide XRCC2 und 3-defizienten
Zelllinien einen ähnlich ausgeprägten Reparaturdefekt zeigen. Beide defizienten Zelllinien
sind gleich sensitiv gegenüber TPT während die AA8 Zelle mit dem stringenteren S-Phase-
Arrest signifikant resistenter ist als die V79-Zelle.

Topotecan-Konzentration

Kontrolle 0,01 fiM 0,05 fiM 0,1 fiM 0,2 fiM 0,5 fiM

LLLkJkl
'LÄAAAÄ
irsl

relativer DNA-Gehalt der Zellen

Abb. 4: Es erfolgte eine Inkubation der exponentiell wachsenden Zellemit unterschiedlichen Topotecan-
Konzentrationen für jeweils Acht Stunden.

Zusammenfassend ergibt bezogen auf die Zellzyklusregulation nach TPT ein bimodales
Modell, demzufolge, abhängig von XRCC2, die Initiation der Replikation gehemmt wird.
Zusätzlich wird nach hoher Schadensdichte, unabhängig von XRCC2, die Elongation
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unterbrochen. Der Vergleich von Reparaturkapazität und Zellzyklusregulation zeigt, dass
vermutlich nicht nur die Reparaturfähigkeit sondern auch die Fähigkeit, einen stringenten S-
Phase-Block auszulösen die Resistenz gegenüber Topotecan bestimmt. Beide Parameter
könnten eine differenziellen Effekt von TPT auf Tumor- und Normalzellen begründen.
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Introduction

The liver is a highly radiosensitive organ due to the danger of development of radiation-

induced-liver-disease (RILD). However, isolated primary hepatocytes in vitro are known to

be radioresistant (1-7). The molecular pathogenesis of hepatocellular death after irradiation is

still obscure. In previous studies, we were able to demonstrate that irradiated hepatocytes

undergo apoptosis when cultured in presence of TNF-a whereas TNF-a has no effect on

viability of non-irradiated hepatocytes (8). In that study, we could also show increased TNF-a

concentration in the culture medium of irradiated liver macrophages leading to the hypothesis

that cell-cell-interactions via cytokines between hepatocytes and liver macrophages may be

responsible for susceptibility of hepatocytes to irradiation in vivo. However, real time PCR

could not detect significantly altered TNF-a mRNA expression in liver macrophages after

irradiation indicating that changes of the TNF-a concentration in the culture medium is

regulated on the protein level. The aim of the present study was to reveal pathophysiological

mechanisms underlying this observation.

Materials and Methods

Liver macrophages were isolated from rats and irradiated with 8 Gy on the first day after

isolation. Thereby, liver macrophages were additionally transfected with a HSP27 expression

vector (12 hours prior to irradiation). Apoptosis was measured by annexin staining and FACS
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analysis. Western Blot analysis was used to detect HSP27 and bax expression on the protein

level. TNF-oc concentration in cell lysates of liver macrophages was detected by ELISA.

Results

8 Gy irradiation of liver macrophages led to a significant increase of apoptosis (Figure 1).

Simultaneous, total TNF-a concentration in cell lysates being attached to the culture plate

decreased (Figure 2). However, normalization of the TNF-a concentration on cell number

showed that TNF-a concentration per attached cell left constant during observation period

(Figure 3). Furthermore, Western Blot analysis revealed a down-regulation of HSP27 and an

up-regulation of bax due to irradiation on the protein level (Figure 4).

Finally, overexpression of HSP27 in liver macrophages could abrogate the effect of

irradiation on radiation-induced apoptosis (Figure 5) and bax expression (Figure 6).

75 -i

— 5 0 -
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i r rad ia ted ( 8 G y )

48h

Figure 1: Apoptosis of irradiated

liver macrophages.

100-1

s h a m i r r a d i a t e d

i r r a d i a t e d (8Gy)

48h

Figure 2: TNF-a concentration in

cell lysates of irradiated liver

macrophages being attached to

the culture plate. Note: As shown

before (Ref. 8), irradiation leads to

increased TNF-a concentrations in cell

culture supernatants of liver

macrophages.
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Figure 4

Radiation-induced down-

regulation of HSP27 and up-

regulation of bax (Western

Blot analysis).

Figure 5

Apoptosis of irradiated liver

macrophages ± HSP27

overexpression.
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HSP27
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Figure 6

Protein levels of HSP27 and

bax in irradiated liver

macrophages with and

without transfection of an

HSP27 expression vector.

Conclusion

HSP27 is known as an anti-apoptotic molecule (9), and its down-regulation has already been

shown to sensitize human prostate cancer cells to irradiation (10). In accordance to this, we

could show that irradiation of liver macrophages leads to apoptosis due to down-regulation of

HSP27 and consecutively up-regulation of bax. Futhermore, our data show that increase of

TNF-cc in the culture medium of irradiated liver macrophages may be due cell death rather

than active release or synthesis.
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Die Strahlenreaktion der Mundschleimhaut spielt eine zentrale Rolle bei der akuten

Strahlenkrankheit nach akzidentieller Strahlenexposition und bei Ganzkörper-

bestrahlung vor Knochenmarktransplantation. Außerdem stellt die Mucositis enoralis

eine der häufigsten und dosis-limitierenden frühen Nebenwirkungen der Radio- und

Chemotherapie im Kopf-Hals-Bereich dar. Die Schleimhautreaktion geht mit

erheblichen Schmerzen einher und beeinträchtigt aufgrund beträchtlicher Schluck-

beschwerden signifikant die Nahrungsaufnahme. Nicht selten erzwingt sie bei der

Radiotherapie eine Unterbrechung bzw. einen Abbruch der Behandlung, mit

negativen Auswirkungen auf die Tumorheilungschancen.

Die Pathogenese der oralen Mukositis wird von der strahlenbedingten Hemmung der

epithelialen Zellproduktion dominiert. Das Ungleichgewicht zwischen beeinträchtigter

Zellneubildung und fortbestehendem Zellverlust führt zu einer progressiven

Zellverarmung, die sich klinisch als Atrophie und Ulzeration manifestiert. Jedoch

kann die Mukositis nicht nur als ein epitheliales Ereignis angesehen werden, sondern

muss als komplexes Geschehen mit Beteiligung vor allem von Endothelzellen,

Fibroblasten und Makrophagen verstanden werden [Sonis et al. 2004, Dörr et al.

2005].

JBT3002 entstammt der Hülle gram-negativer Bakterien und besitzt eine immun-

modulierende Wirkung auf Makrophagen; es bewirkt eine gesteigerte Expression von

Zytokinen [Shinohara et al.1999, 2000]. Des Weiteren reguliert JBT3002 die Aktivität

von Matrix-Metalloproteinase (MMP), hemmt zugleich die Sekretion von Matrix-

metalloelastase (MME) [Kumar et al. 2000] und die Expression von induzierter



- 69 -

Stickoxidsynthase (iNOS) [Eue et al. 1998, Kumar et al. 1997]. Die Bedeutung der

Makrophagenaktivität für die Strahlenreaktion der Mundschleimhaut ist bisher nicht

geklärt. Die vorliegende Untersuchung sollte deshalb prüfen, inwieweit die

Modulation der Makrophagenaktivität durch JBT3002 die Reaktion der

Mundschleimhaut auf Einzeitbestrahlung beeinflusst. Die Studie wurde verbündet

und placebo-kontrolliert durchgeführt.

Es erfolgte eine lokale Bestrahlung eines 3 x 3 mm2 großen Testfeldes auf der

Zungenunterseite der Maus (25 kV Röntgenstrahlung). Als quantaler Endpunkt für

Dosis-Effekt-Analysen wurde das Auftreten einer epithelialen Ulzeration,

entsprechend einer konfluenten Mukositis (Grad 3 nach RTOG/EORTC)

ausgewertet. Die Erstellung von Dosis-Effekt-Kurven erfolgte mittels Logit-Analyse

auf der Basis von 5 Dosisgruppen mit je 10 Tieren für jeden Versuchsarm. Zur

Beschreibung des Dosiseffektes diente die ED50 (Dosis, bei welcher eine Ulzeration

in 50 % der Mäuse zu erwarten ist) und deren Standardabweichung o.

JBT3002 wurde lokal auf die Zungenunterseite bzw. oral appliziert. Zur lokalen

Applikation wurde die Zungenunterseite zweimal täglich für 2 min mit einem

Applikationsvolumen von 0,05 ml gleichmäßig benetzt, entsprechend einer

Dosierung von 0,23 ug JBT3002 pro Tier.

Die einmal tägliche orale Applikation erfolgte mit einer Knopfkanüle in den Magen in

einem Volumen von 0,05 ml/10 g. Die Dosis war 2,5 ug/kg. Das Präparat wurde von

IDM, Paris, zur Verfügung gestellt.

Tab. 1 gibt einen Überblick über die durchgeführten Experimente mit JBT3002

(Verum) oder PBS (Placebo). Zu Beginn und am Ende der Versuche erfolgte jeweils

ein Kontrollversuch (K/1 und K/2) mit alleiniger Bestrahlung. Insgesamt wurden für

beide Applikationswege 4 Behandlungszeiträume getestet: von Tag - 3 vor der

Bestrahlung bis zum Auftreten von Ulzerationen (V1/x), oder bis zur Ausheilung aller

Reaktionen (V2/x) sowie Tag + 1 bis zum Auftreten von Ulzerationen (V3/x) oder bis

zur Ausheilung der Reaktionen (V4/x). Es wurden in jedem Arm fünf Dosisgruppen

mit jeweils zehn Tieren bestrahlt.
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Tab. 1 Ergebnisse der durchgeführten Experimente
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Die Applikation von JBT3002/Placebo erfolgte von Tag - 3 bzw. + 1 bis zur Diagnose
der Ulzera (D) bzw. bis zur Heilung (H). Mittels Logit-Analyse wurde die ED50 und
ihre Standardabweichung a aus kompletten Dosis-Effekt-Kurven (n = 5 x 1 0 Tiere)
ermittelt. PDosis beschreibt die Dosisabhängigkeit der Ulkushäufigkeit, Pvs. piacebo den
Vergleich des jeweiligen JBT3002-Versuches mit dem Placeboarm. Die Versuche
V2/2-1.1 und V2/2-2.1 wurden als Wiederholung von V2/2-1 und V2/2-2
durchgeführt.

Die Ergebnisse der beiden Versuche K/1 und K/2 wiesen keine signifikanten

Unterschiede auf; die gepoolten Daten ergaben eine ED50 ± c von 12,9 ± 1,1 Gy.

Die mittlere Latenzzeit betrug 10,8 ± 0,8 Tage und die mittlere Ulkusdauer 2,7 ± 0,7

Tage. Die Placebo-Gabe führte in keinem der Versuche zu einem signifikanten Effekt

(Tab. 1). Der zeitliche Verlauf der Strahlenreaktion wurde weder durch die Placebo-

noch durch die JBT3002-Behandlung signifikant beeinflusst.
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Die JBT3002-Gabe von Tag - 3 bzw. von Tag +1 bis zur Ulkusdiagnose veränderte

die Häufigkeit von Ulzerationen nicht (Tab. 1). Ebenso hatte die lokale Applikation

von Tag - 3 bis zur Ausheilung aller Reaktionen keinen signifikanten Einfluss. Eine

Verschiebung der Dosis-Effekt-Kurven ergab sich lediglich für die orale Applikation

von JBT3002 von Tag - 3 bis zur Heilung. Dies konnte in Wiederholungsversuchen

bestätigt werden (Abb. 1). Der resultierende ED50-Wert betrug 14,9 ± 1,8 Gy vs.

13,1 ± 1,5 Gy bei Placebo-Behandlung (p = 0,0213). In einem ergänzenden Versuch

wurde von Tag - 3 bis zur Heilung JBT3002 täglich oral in Dosen von 20 ug/kg

verabreicht (V5). Hier ergab sich ebenfalls ein signifikanter Effekt, mit einer ED50

von 15,7 ± 1,8 Gy (p = 0,0331). Ein Dosis-Effekt für JBT3002 war jedoch im

Vergleich zur oralen Gabe von 2,5 ug/kg nicht nachzuweisen (p = 0,3636).

o
O
yj

Placet» JBT30Ö2

Abb. 1 ED50-Werte für die JBT-Gabe von Tag - 3 bis zur Heilung

Die Einzelversuche (graue Balken) ergaben übereinstimmende Ergebnisse. Der
Unterschied der zusammengefassten Daten (schwarze Balken) zwischen JBT3002
und Placebo war signifikant (p = 0,0213). Die Fehlerbalken repräsentieren die
Standardabweichung a der ED50.

Zusammenfassend erweist sich bei alleiniger Bestrahlung nur ein Versuchsprotokoll

mit oraler JBT3002-Applikation ab Tag - 3 bis zur Ausheilung der Strahlenreaktion

als effektiv, mit einer eher moderaten Erhöhung der Strahlentoleranz. Andere

Applikationszeiträume oder -pfade waren nicht wirksam. Eine Stimulation der

Makrophagenaktivität hatte somit keinen oder nur einen geringen Einfluss auf die
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Inzidenz von Schleimhautreaktionen nach Einzeitbestrahlung. Unklar bleibt der

Unterschied in der Inzidenz von Schleimhautreaktionen, wenn die Behandlungen nur

bis zur Diagnose der Ulzerationen oder bis zu deren Heilung durchgeführt werden.
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Einleitung

Strahlentherapie wird sehr erfolgreich in der Behandlung maligner Erkrankungen eingesetzt.

Die Anwendung ist jedoch mit dem Risiko von Spätfolgen, z.B. schweren Fibrosierungen in

der bestrahlten Region behaftet. Dies begrenzt die applizierbare Dosis bzw. macht die

Bestrahlung in dieser Hinsicht besonders empfindlicher Körperregionen unmöglich. Ein

besseres Verständnis der molekuler-biologischen Zusammenhänge und die Identifizierung

dafür relevanter genetischer Varianten könnte zukünftig die Therapieeffizienz weiter

verbessern. Dass Röntgenstrahlung dosisabhängig TGF-betal aktiviert und dessen Expression

induziert, ist hinreichend belegt [1-6]. Dies legt nahe, dass dem TGFB-Signalweg

(transforming growth factor-beta) eine wichtige Bedeutung bei der Genese der radiogenen

Fibröse zukommt [7,8]. Genetische Polymorphismen im TGFBl-Gen scheinen zur inter-

individuellen Variabilität der Produktion von TGF-betal [9] bzw. zur Strahlentherapie-

induzierten Fibröse [10] beizutragen. Die Aussicht auf eine gezielte pharmakologische

Intervention könnte neben der Strahlentherapie [11] auch bei zahlreichen anderen

Indikationen mit gesteigerter Funktion des TGFB-Systems wertvoll sein.
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Methodik

31 gesunde Freiwillige kaukasischer Abstammung und beiderlei Geschlechts nahmen an der

Studie teil. Nach Abnahme von Blut in Heparin-Monovetten (insgesamt 45 ml) wurden daraus

mit dem Ficoll-Verfahren PBMCs (peripheral blood mononuclear cells) isoliert. Diese wurden

mit 2 bzw. 8 Gy bestrahlt und zum Vergleich mit TGF-betal (5 ng/ml) als dem

physiologischen Liganden des TGFB-Systems in Blutzellen inkubiert (je Probe 2*106 Zellen

in 2 ml RPMI-Medium versetzt mit 10% FCS und Penicillin/Streptomycin als Antibiotikum).

Nach 24 h im Brutschrank bei 37°C wurden die Zellen geerntet und in einem RNAse-

inhibierenden Lysepuffer (Fa. Qiagen) aufgenommen. Die RNA wurde mit dem RNeasy-Kit

(Qiagen) isoliert und anschließend revers transkribiert. Der Expressionszustand der Gene

SMAD3 und SMAD7 wurde mittels quantitativer real-time PCR ermittelt. Als

Normalisierungsgen diente GAPDH. Um einen möglichen Einfluss von genetischen

Varianten des TGFBl-Gens zu untersuchen, wurden mit dem Primer-Extensions-Verfahren

die vier Varianten -800G>A, -509OT, LeulOPro und Arg25Pro bestimmt. Die Veränderung

der mRNA-Expressionszustände von SMAD3 und SMAD7 in den bestrahlten bzw. mit TGF-

betal-inkubierten Proben gegenüber einer unbehandelten Kontrolle wurde mit dem gepaarten

Wilcoxon-Test analysiert. Zur Prüfung einer möglichen Assoziation mit den Genotypen

wurde ein nicht-parametrischer Trend-Test (Jonckheere-Terpstra) verwendet.

Ergebnisse

SMAD3 war in den bestrahlten Proben (2 und 8 Gy) im Vergleich zu einer unbehandelten

Kontrolle bei nahezu allen Probanden hochreguliert (p<0,001, gepaarter Wilcoxon-Test). Es

ist eine erhebliche individuelle Streuung zu erkennen (zwischen einer marginalen Erhöhung

um ca. 15% und einer sehr starken um 800% entsprechend 3 Zyklen in der logarithmischen

Abbildung 1). Die Inkubation mit TGF-betal bewirkte keine signifikante Veränderung.

Entgegen gesetzte Effekte waren bei SMAD7 zu beobachten. Während hier TGF-betal zu

einer hoch signifikanten Steigerung der mRNA-Transkripte von SMAD7 führte (p<0,001,

Abbildung 2), hatte Bestrahlung kaum einen Effekt (allenfalls ein Trend zu einer geringeren

SMAD7-Expression bei 8 Gy, p=0,052). Daraufhin wurde das Verhältnis der Expression von

SMAD3 zu SMAD7 näher untersucht. Dabei veränderten beide Bestrahlungsdosen stark

signifikant das Verhältnis zu Gunsten des aktivierenden SMAD3 (p<0,001) während TGF-

betal dieses in Richtung SMAD7 verschob (p<0,001). Dies ist in Abbildung 3 dargestellt.
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Abbildung 1: Veränderung der mRNA-Expression von SMAD3 24 h nach ex vivo Bestrahlung von
Lymphozyten von 31 Spendern mit 2 bzw. 8 Gy und nach Behandlung mit TGF-betal (5 ng/nl).
Dargestellt ist der 2er-Logarithmus der Transkriptmengen in Relation zu GAPDH.
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DTGFß1,p<0,001r

Proband

Abbildung 2: SMAD7-Ioduktio» durch TGF-betal. Darstellung und Versachsbedingangen sind
identisch zu denen in Abbildung 1.
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Abbildung 3: Verhältnis von SMAD3 zu SMAD7.
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Bei heterozygoten Trägern der Variante -509OT war bei Bestrahlung mit 2 Gy Kontroll-

bereinigt im Vergleich zu Wildtyp-Trägern weniger stark zu Gunsten von SMAD3 verändert

(Abbildung 4, p=0,06, Test nach Mann-Whitney). Da nur ein homozygoter Proband für diese

Variante vorhanden war, konnte dazu keine Statistik durchgeführt werden. Auf die anderen

beiden Behandlungen (8 Gy und TGF-betal) hatte dieser Polymorphismus keinen Einfluss.

Zwischen Trägern und Nicht-Trägern der anderen untersuchten Varianten des TGFBl-Gens

ergaben sich keine statistisch signifikanten Unterschiede, weder für die beiden

Bestrahlungsdosen noch für die TGF-betal-Behandlung. Ein relevanter Einfluss der

Haplotypen aus den einzelnen TGFB1 -Polymorphismen konnte nicht nachgewiesen werden.

p=0,06

I.
3
N
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C
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Abbildung 4: Einfluss der Variante -509OT in TGFB1 auf die durch 2 Gy induzierte
Veränderung des Verhältnisses von SMAD3 zu SMAD7.

Diskussion

Es konnte hier demonstriert werden, dass durch Bestrahlung von Lymphozyten eine hoch

signifikante Verschiebung in Richtung des im TGFB-Signalweg stimulatorisch wirkenden

SMAD3 in Relation zum inhibitorischen SMAD7 stattfindet. Dies war für beide

Strahlendosen von 2 bzw. 8 Gy zu sehen und war den Effekten des physiologischen Liganden

TGF-betal genau entgegen gerichtet. Dies stützt die Hypothese, dass es durch Bestrahlung zu

einer Überstimulation im TGFB-System kommen kann. Im Gegensatz zur physiologischen

Hochregulation von SMAD7 bei hohen TGF-betal-Spiegeln und damit einer Autoinhibition

dieses Systems scheint es durch Bestrahlung zu einer weiteren Verstärkung des TGFB-Signals
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zu kommen. Weiterhin konnte für diese Veränderung bei der 2 Gy-Dosis ein Trend zu einer

Abhängigkeit von der Genvariante -509OT im TGFB1 gezeigt werden. Möglicherweise

wäre hier bei einer größeren Stichprobe eine statistische Signifikanz erreicht worden. Weitere

Studien (mit Probanden bzw. Patienten) und molekularbiologische Untersuchungen sind

erforderlich, um die medizinische Relevanz dieser Befunde zu belegen und mechanistische

Zusammenhänge aufzuzeigen.
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Radiotherapy, like any other cancer treatment modality, not only results in

beneficial effects with regard to tumour control, but is also associated with side

effects in disease-free normal tissues. In the pelvic region, one of the most common

and frequent side effects - besides changes in the intestine - is a radiation-induced

impairment of urinary bladder function [1]. First symptoms of early radiation effects in

the urinary bladder usually develop 2-3 weeks after the onset of conventional

radiotherapy with 5x2 Gy/week, and are usually reversible. After a symptom free

latency period of months to years, the progressive and irreversible late response of

the organ to radiotherapy develops. The latent phase is markedly longer than for the

intestinal tract [2] and can clearly exceed 5 years [3]. Because of this long latency,

which is substantially longer than routine follow-up, the radiation sensitivity of the

urinary bladder is frequently underestimated.

Although symptoms in both clinical phases, namely urgency and increased

micturition frequency, are well known, the detailed pathogenetic mechanisms that

eventually result in compromised bladder function are unclear. Moreover, little is

known about processes associated with the restoration of bladder function.

Previous studies in our mouse model demonstrated that early radiation effects are

dominated by inflammatory changes in the bladder wall, such as significantly

increased expression of Cyclooxygenase-2 (COX-2) in bladder blood vessels [4].

Moreover, profound edema of the bladder wall, due to the COX-2 mediated

vasodilatation, was found [4]. Additionally, a reduction of the Uroplakin-lll (UP-III)

containing urothelial permeability barrier was seen [5]. The latter indicates that

radiation-induced symptoms might be influenced or aggravated by additional

(chemical) tissue damage, due to leakage of hyperosmolar urine and its components

into the bladder wall. Morphological restoration of the urothelial barrier was evident at

day 180 after irradiation. However, the clinical symptoms of the early bladder reaction
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in the mouse resolve already within 30 days after single dose irradiation, suggesting

compensatory mechanisms independent of the restoration of the superficial UP-III

associated urothelial barrier.

Besides the uroplakin-containing layer on the luminal surface of the urothelium, tight

junctions between urothelial cells significantly contribute to the overall permeability

function of the urothelium [6]. Therefore, the aim of the present study was to assess

radiation-induced variations in the expression of the tight junction protein occludin in

mouse urinary bladder.

For this study, female C3H-mice were subjected to single dose irradiation with 20 Gy.

Groups of 3 mice were sacrificed in 2-3 days intervals between days 0 and 31 to

study early effects and groups of 6-10 animals at days 90, 120, 180, 240, 360 after

irradiation for the investigation of late reactions. An age-matched control group (n=3

for the early response, n=6-8 for the late phase) was included at each time point. The

bladders were excised, fixed in formalin and processed for occludin

immunohistochemistry. Occludin is an integral membrane protein with two

hydrophobic extracellular loops and an N- and C-terminal cytoplasmic domain [7].

The primary antibody used in the present study labelled the C-terminus, i.e. the

cytoplasmic tail of occludin. In control bladders, the most superficial urothelial cell

layer, formed by so-called umbrella cells, was completely negative for occludin. Cells

in intermediate and basal cell layer displayed a weak cytoplasmic staining that was

more intensive at the cell membranes. Therefore, after immunohistochemical

staining: (1) the fractional urothelial area with occludin-negative superficial layer was

defined in 5 randomly chosen microscopic fields per bladder section at a

magnification of x 20 and (2) the staining intensity of urothelial expression of occludin

in intermediate and basal cell layers was determined using an arbitrary score ranging

from 0-3.

Quantitative changes in the fraction of urothelium with occludin-negative superficial

cell layer after single dose irradiation with 20 Gy are shown in figure 1. During the

early phase (panel A), a progressive loss of the superficial umbrella cell layer was

observed, from ca. 100% in control urothelium to a minimum of 40% on day 13 after

the treatment (p=0.028). A reduction of this layer was still evident during the initial

late phase (panel B), i.e. at days 90 (51%; p=0.0005) and 120 (67%; p=0.0005) after

irradiation. At later time points, the umbrella cells were restored and no significant

deviations from age-matched control groups were found.
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Additionally, irradiation resulted in a clear, homogeneous increase in cytoplasmic

occludin expression in the intermediate and basal urothelial layers. Semi-quantitative

changes in cytoplasmic occludin staining intensity are depicted in figure 2. During the

early phase (panel A), values increased from 1.6+0.0 (arbitrary units, mean±SEM) in

controls to 2.7+0.1 at day 31 after irradiation (p=0.002). Increased values were

similarly seen during the early steps of the late radiation reaction (panel B), i.e. on

day 90 after the treatment (2.4±0.2), compared to age-matched controls (1.7±0.1,

p=0.004). Subsequently, no significant changes compared to control animals were

seen.
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Figure 1: Changes in the fraction of urothelium covered by superficial occludin-negative
umbrella cell layer during the early (panel A) and late (panel B) radiation response
phase in mouse bladder

The fraction of urothelium covered by occludin-negative superficial umbrella cell layer was
calculated from 5 randomly chosen microscopic fields. The shaded area (panel A) represents the
results from untreated control animals. Values represent the mean; error bars indicate ± 1 SEM
(n=3-10). After irradiation, a significant (* p<0,05; ** p<0,0001), progressive decrease in the
occludin-negative superficial layer was detected during the early phase (panel A) as well as
during the initial late radiation response phase (panel B). Subsequently, by day 180, the urothelial
fraction with an occludin-negative layer was not significantly different from that in age matched
control animals.

In both response phases, increased cytoplasmic occludin staining in intermediate

and basal urothelial layers was negatively correlated with the decrease in the

occludin-negative superficial layer (p=0.0005), suggesting that the loss of the

superficial layer was the trigger for the increase in the synthesis of occludin in

underlying urothelial cells.
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Figure 2: Changes in cytoplasmic occludin staining intensity in the intermediate and basal
urothelial layers during the early (panel A) and late (panel B) radiation response
phase.

Cytoplasmic occludin expression was defined after immunohistochemical staining in 5 randomly
taken microscopic fields using an arbitrary score (0-3; a.u.: arbitrary units). The shaded area
(panel A) represents cytoplasmic occludin staining in untreated control animals. Values represent
the mean; error bars indicate ± 1 SEM. A significant (*p<0.05) increase in cytoplasmic occludin
staining in the urothelium was seen during the early as well as initially during the late radiation
response phase.

In conclusion, irradiation with a single dose of 20 Gy resulted in an increased

expression of occludin towards the end of the early radiation response phase,

indicating an increased formation of tight junctions between urothelial cells. This may

be one of the compensatory mechanisms that counteract the possible leakage of

urine into the bladder wall, associated with the resolution of the early functional

radiation effects.

References
1. Dörr, W., Herrmann, T. & Riesenbeck, D. (2005). Prävention und Therapie von

Nebenwirkungen in der Radioonkologie. UNI-MED: Bremen.
2. Jung, H., Beck-Bomholdt, HP., Svoboda, V., Alberti, W. & Herrmann, T. (2004). Zur Frage der

Spätnebenwirkungen nach Kurzzeit-Vorbestrahlung beim operablen Rektumkarzinom. Exp
Strahlenther Klin Strahlenbiol, 13, 95-98.

3. Perez, CA., Lee, H.K., Georgiou, A. & Lockett, M.A. (1994). Technical factors affecting
morbidity in definitive irradiation for localized carcinoma of the prostate. Int J Radiat Oncol Biol
Phys, 28, 811-819.

4. Jaal, J. & Dörr, W. (2006). Radiation-induced inflammatory changes in the mouse baldder: the
role of cyclooxygenase-2. J Urol, 175, 1529-1533.

5. Jaal, J. & Dörr, W. (2006). Radiation-induced damage to mouse urothelial barrier.
Radiotherapy and Oncology, 80, 250-256.

6. Lavelle, J., Meyers, S., Ramage, R., Bastacky, S., Doty, D., Apodaca, G. & Zeidel, M.L.
(2002). Bladder permeability barrier: recovery from selective injury of surface epithelial cells.
Am J Physiol Renal Physiol, 283, F242-F253.

7. Fanning, A.S., Mitic, L.L. & Anderson, J.M. (1999). Transmembrane proteins in the tight
junction barrier. J Am Soc Nephroi, 10:1337-1345.



Experimentelle Strahlentherapie und Klinische Strahlenbiologie 16 (2007) 85 - 88
ISSN 1432-864X

Funktionelle und genomische Untersuchungen zu individuellen
Unterschieden der Normalgewebsempfindlichkeit bei Patienten mit

Prostatakarzinomen

Margret Rave-Fränk1*, Markus Schirmer2, Andrea Hille1, Patricia Virsik-Köpp3,

Robert M.. Hermann1, Hana Hofman-Hüther1, Elna Kühnle1, Barbara Wilke1, Heinz Schmidberger4

Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Abt. Klinische Pharmakologie, Abt. Hygiene
und Umweltmedizin, Universität Göttingen -Bereich Humanmedizin-,

Robert-Koch-Str. 40, 37075 Göttingen, *Tel. 0551 396423, email mfraenk@med.uni-goettingen.de
4Klinik für Strahlentherapie, Universität Mainz

Hintergrund: In der Behandlung des Prostatakarzinoms wird die Strahlentherapie erfolgreich
eingesetzt, unerwünschte Nebenwirkungen, die bei einem Teil der Patienten auftreten, limitieren
jedoch die applizierbare Dosis. Die Möglichkeit, eine erhöhte individuelle Strahlenempfindlichkeit
sicher vorherzusagen, könnte den Therapieerfolg für das Gesamtkollektiv verbessern (1,2).

Nach heutigem Kenntnisstand wird die Entwicklung radiogener Nebenwirkungen als
multifaktorielles Ereignis unter Beteiligung zahlreicher Zytokine, ihrer Rezeptoren und der
extrazellulären Matrix angesehen. Für das Prostatakarzinom sind entzündliche Prozesse und
Fibrösen sowie die Entwicklung von Teleangiektasien am Enddarm wesentliche Nebenwirkungen
der Strahlenbehandlung (1). Für die Fibroseentwicklung bedeutend ist der TGF-beta-Signalweg, an
dem die drei Isoformen des TGF-beta die TGF-beta-Rezeptoren und unterschiedliche smad-Proteine
beteiligt sind. Die dosisabhängige Strahleninduktion und Aktivierung von TGF-betal ist klinisch
und experimentell belegt. Weiterhin ist TGF-betal an der Erzeugung reaktiver Sauerstoff-
verbindungen beteiligt und erhöht - zumindest in der initialen Strahlenreaktion - die Exposition
gegenüber reaktiven Sauerstoffverbindungen (ROS).

Interindividuelle Unterschiede in der Strahlenreaktion wurden in mehreren Studien auf genetische
Variationen in Genen, deren Produkte an der Strahlenreaktion beteiligt sind, zurückgeführt. Einzel-
Nukleotid-Polymorphismen (SNPs) an bestimmten Positionen im TGF-beta Signalweg wurden
dabei als ursächlich für die Entwicklung später Nebenwirkungen gesehen (3). Polymorphismen im
TGF-betal-Gen sollen die TGF-betal-Produktion beeinflussen, wobei für Austausch C-»T an
Position -509, G-»C an Position 915 und T-»C an Position 869 eine erhöhte Produktion
beschrieben ist (4-6). Studien zeigten, dass erhöhte TGF-betal-Plasmaspiegel oder ein TGF-betal-
Anstieg während einer Strahlentherapie das Risiko radiogener Nebenwirkungen erhöhen können
(7-9).

Auch ein Zusammenhang zwischen einer erhöhten Strahlensensitivität von Lymphozyten in vitro
und dem Auftreten unerwünschter radiogener Nebenwirkungen wird seit langem diskutiert, wobei
erhöhte Ausbeuten an spontanen und strahleninduzierten Chromosomenaberrationen als Zeichen
einer erhöhten genetischen Instabilität oder einer verminderten DNA-Reparaturkapazität gesehen
werden (z. Bsp. 10).

In einer prospektiven Studie untersuchten wir Patienten, die wegen eines Prostatakarzinoms
bestrahlt wurden auf genetische Varianten im TGF-beta Gen, weiter bestimmten wir die TGF-
betal-Plasmaspiegel der Patienten und die Ausbeuten an Chromosomenaberration in
Lymphozyten, die vor beginn der Strahlentherapie entnommen und ex vivo bestrahlt wurden.
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Material und Methoden: Patienten in den Tumorstadien Tl bis T3 wurden mit Dosen zwischen 60 Gy und
72 Gy bestrahlt, akute Nebenwirkungen wurden von erfahrenen Strahlentherapeuten wöchentlich nach CTC
dokumentiert, im weitern Verlauf werden die Patienten mindestens jährlich nachgesorgt.
Von den Patienten wurde DNA aus 300 ul Vollblut isoliert. Fünf SNPs im TGFBl-Gen wurden mit dem
Primer-Extensions-Verfahren bestimmt: -800G>A, -509OT, 869T>C(Leul0Pro), 915G>C(Pro25Arg) und
eine Intronvariante.
Nach Abschluss der Strahlentherapie wurde durch Zentrifugation von EDTA-Blut Plasma gewonnen und
hierin das Gesamt-TGF-betal mittels ELISA bestimmt. Heparinisiertes Vollblut wurde jeweils vor Beginn
der Strahlentherapie entnommen und ex vivo mit D = 3 Gy Röntgenstrahlen bestrahlt. Die Kultivierung der
Lymphozyten erfolgte in RPMI und 10 % FKS, die Proliferationsstimulation durch PHA. 44 - 48 Stunden
p.irr. wurde für 2 Stunden Colcemid zugegeben. Chromosomen in der 1. Mitose wurden nach KCL-
Behandlung, und Fixierung in MeOH/Eisessig mittels konventioneller Giemsa-Färbung dargestellt.
Bestimmt wurden genomische Ausbeuten an Chromosomenaberrationen. In die Auswertung gingen die
Ausbeuten an dizentrischen Chromosomen und extra azentrischen Fragmenten ein.

Ergebnisse: In der Studie betrug das mittlere Patientenalter 69.3 Jahre. Bei 29% der Patienten
traten keine akuten Nebenwirkungen auf, bei 44% wurden Grad I- und bei 27% Grad II-Toxizitäten
dokumentiert. Von 58 Patienten wurden TGF-beta 1-Plasmaspiegel bestimmt, im Mittel betrug die
Konzentration 1353 pg/ml bei einem Minimalwert von 496 pg/ml und einem Maximalwert von
3641 pg/ml.

Die Verteilung der bisher bestimmten Genotypen (51 Patienten) ist in der nachstehenden Tabelle
zusammengefasst; alle Genotypisierungen waren im Hardy-Weinberg-Gleichgewicht:

Wildtyp
Heterozygot
Variant
missing

-800G>A
43
7
0
1

-509OT
23
22
5
1

869T>C(LeulOPro)
20
25
6
0

915G>C(Pro25Arg)
45
5
0
1

Intronvariante
18
22
10
1

Die drei häufigen SNPs [509OT, 869T>C(LeulOPro), Intronvariante] wurden auf eine Assoziation
mit den Endpunkten Toxizität, TGF-betal-Plasmaspiegel und strahleninduzierte Chromosomen-
aberrationen geprüft. Für die Akuttoxizität wurde (erwartungsgemäß) kein Unterschied bezogen auf
die SNPs gefunden. Auch auf die TGF-betal-Konzentration wirkten sich die SNPs nicht signifikant
aus, allerdings war die Intronvariante tendenziell mit einem erniedrigten TGF-betal-Plasmaspiegel
assoziiert.

Zur Analyse der Chromosomenaberrationen wurden 16166 Metaphasen ausgewertet. Dizentrische
Chromosomen wurden im Bereich von 0,34 bis 0,75 pro Zelle (Median 0,49) und extra azentrische
Fragmente im Bereich von 0,23 bis 0,76 pro Zelle (Median 0,44) gefunden. Es zeigte sich kein
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Unterschiede zwischen den Gruppen auf.
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Zusammenhang zwischen der Strahlensensitivität der ex vivo bestrahlten Lymphozyten und den
frühen klinischen Nebenwirkungen der Strahlentherapie (Abb. 1). Auch die Patienten, deren
Lymphozyten nicht stimulierbar waren, zeigten keine verstärkte oder verminderte klinische
Strahlenreaktion.

Da die Verteilung der Chromosomenaberrationen nicht in allen Genotyp-Untergruppen einer
Normalverteilung entsprach (p<0,05, Shapiro-Wilk-Test), wurde eine nicht-parametrische
Darstellung und entsprechende statistische Tests verwendet. Um auch einen Gendosis-Effekt zu
berücksichtigen, d.h. Verstärkung des Einflusses bei zwei Variantenallelen gegenüber einem, wurde
die Assoziationsberechungen mit dem Trend-Test nach Jonckheere-Terpstra durchgeführt. Die
beiden Varianten -509OT und LeulOPro hatten keinen statistisch signifikanten Effekt auf die Zahl
der Chromosomenaberrationen pro Zelle. Hingegen ging eine intronische Variante von TGFB1 mit
einer signifikanten Reduktion der Aberrationen einher (p=0,03) (Abb. 2). In einer Haplotyp-
Analyse waren die beiden Gruppen mit der höchsten Zahl an Aberrationen und mit der niedrigsten
Zahl ebenfalls signifikant unterschiedlich (p=0,03; getestet mit Mann-Whitney U.
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Abbildung 2: Aberrationen/Zelle bzgl. der analysierten SNPs

Schlussfolgerung: In dieser prospektiven Studie bei Patienten mit Prostatakarzinom konnte kein
Zusammenhang zwischen einer erhöhten Strahlensensitivität von Lymphozyten in vitro und dem
Auftreten unerwünschter radiogener Nebenwirkungen festgestellt werden. Das Auftreten
konsekutiver Schäden und der Vergleich mit späten radiogenen Nebenwirkungen bleiben
abzuwarten.

Bei der Typisierung von Varianten des TGFBl-Gens konnte eine Intronvariante identifiziert
werden, die tendenziell mit einem erniedrigten TGF-betal-Plasmaspiegel assoziiert ist. Statistisch
signifikant war diese Variante mit einer erniedrigten , Ausbeute an strahleninduzierten
Chromosomenaberrationen verbunden. Die genaue Funktion dieser Variante und der
Zusammenhang mit der DNA-Reparatur bzw. der Entstehung von Chromosomenaberrationen sind
noch nicht bekannt. Die Bestätigung der Befunde an weiteren Patientenkollektiven und
Untersuchungen der zu Grunde liegenden Mechanismen sind nötig.
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Oral mucositis is a major, dose-limiting factor during radiotherapy for head and neck

tumours. Severe mucositis frequently results in treatment breaks and consequently in

an increase in the overall treatment time, with negative effects on tumour cure. A

number of studies have been conducted in order to identify compounds that might

have a potential to ameliorate or prevent this treatment-related side effect.

One of these compounds, which has been shown to significantly reduce the

incidence and the duration of radiation-induced oral mucositis, is Palifermin

(recombinant Human Keratinocyte Growth Factor, rHuKGF). The underlying

mechanisms, however, are not fully understood. The major protective function of

Palifermin in oral mucosa is based on stimulation of proliferation and differentiation of

epithelial cells, thereby counteracting radiation-induced cell loss and mucosal cell

depletion [1,2]. Additionally, we have shown in our previous experimental studies in

the mouse tongue model that the protective effect of Palifermin is not restricted to the

epithelial tissue, since a single administration of Palifermin (rHuKGF) before the

onset of fractionated irradiation resulted in a pronounced inhibition of acute

inflammatory changes in submucosa and muscular layer [3].

Acute inflammation, however, is also the first response of the immune system to

tissue irritation and injury. Inflammation is stimulated by chemical factors released by

different subgroups of leukocytes that all have a crucial role in the immune response.

One of these - macrophages - are cells that act in both nonspecific defense (innate

immunity) as well as specific defense (cell-mediated immunity) and as "activated"

secretory cells regulate immune responses and participate in the development of

inflammation [4]. Whether immune responses, including changes in macrophage

biology, are involved in the development of radiation-induced oral mucositis and the

submucosal inflammatory reaction is not clear. Therefore, the aim of the present

study was to evaluate: (1) the effect of radiation alone on the number of activated
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macrophages in mouse tongue, and (2) the possible effect of Palifermin on these

processes. CD105 (endogiin) was used as a marker to identify "activated", i.e.

secretory macrophages [5].

For this study, daily fractionated irradiation, 10x3 Gy/2 weeks, was given to the

snouts of C3H-mice. One group of animals received irradiation alone. In a second

group, single subcutaneous injections of Palifermin (rHuKGF) at a dose of 15 mg/kg

were given on day - 1 , relative to first radiation fraction at day 0. Three untreated

animals served as controls. Groups of 3 mice were sacrificed from day 1 to 16 after

the start of treatment and tongues were processed for CD105 immunohistochemistry.

The number of endoglin-positive, i.e. activated macrophages in the tongue tissue

was counted. Additionally, the intensity of CD105 staining within the blood vessels,

i.e. in fixed blood serum, was determined using an arbitrary, semiquantitative score

(ranging from 0 to 3). All parameters were assessed in 5 randomly taken microscopic

fields.

40

CO
CD
O)
Co

Q_

2
to 2

S 9S 9r

I!
CD

.a
E

30 -

2 0 -

10 -

0 -

Irradiation
Irradiation + KGF (day-1)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Time after onset of fractionated irradiation (days)

Figure 1: Effect of Palifermin (rHuKGF) on the number of CD105-positive macrophages in
mouse tongue

CD105-positive macrophages were counted in 5 randomly taken microscopic fields. The
shaded area represents the number of CD105-positive macrophages per microscopic field in
control animals (±1 SEM). Fractionated irradiation (closed symbols) resulted in a significant
increase in the amount of CD105-positive macrophages. In contrast, in irradiated and
Palifermin-treated animals (open symbols), no changes could be detected compared to
controls. All values represent the mean; error bars indicate ± 1 SEM. The fractionation
protocol is indicated on top of the abscissa.
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Compared to controls, fractionated irradiation increased the number of CD105-

positive macrophages throughout the study period (figure 1). Values increased from

4.5±1.0 per microscopic field in controls (mean±SEM) to a maximum of 20.1 ±4.2 at

day 2 after the onset of the treatment. Most of these macrophages were located

between muscle fibres surrounding blood vessels. In contrast, with administration of

Palifermin at day -1 before fractionated irradiation, no significant changes in the

number of CD105-positive macrophages could be detected.
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Figure 2: Effect of Palifermin (rHuKGF) on intravascular CD105 expression in mouse tongue

Intravascular (serum) CD105 expression was quantified with an arbitrary score from 0 to 3
(a.u.: arbitrary units) for the immunohistochemical staining intensity. The shaded area
represents the constitutive CD105 expression inside of the blood vessels of control animals
(±1 SEM). Fractionated irradiation resulted in a significant increase in CD105 staining
intensity. In contrast, with administration of Palifermin, no significant increase in serum
CD105 expression was found. All values represent the mean; error bars indicate ± 1 SEM.
The fractionation protocol is indicated on top of the abscissa.

Quantitative changes in the intensity of intravascular CD105 expression are shown in

figure 2. In control animals a weak CD105 serum signal could be detected. Similarly

to the CD105-positive number of macrophages, fractionated irradiation increased the

intravascular level of CD105 throughout the study period. Values increased from

0.6±0.3 (arbitrary units, meaniSEM) in controls to a maximum of 2.6±0.1 at day 14

after the start of the treatment. In contrast, in irradiated and Pa I iferm in-treated
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animals, no significant increase in serum CD105 expression was found compared to

controls.

In conclusion, a single administration of Palifermin (rHuKGF) before the onset of

fractionated irradiation resulted in an inhibition of the macrophage response in mouse

tongue. However, additional studies are required to evaluate further the significance

of these findings and their association with other pathogenetic mechanism and

pathways leading to oral mucositis and inflammation in the irradiated tissue.
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Einleitung
Für die optimale Darstellung mit bildgebenden Verfahren - insbesondere bei längeren

Nachbeobachtungszeiten - müssen Tumore in Xenograftmodellen eine bestimmte Größe erreichen.
Bei Nacktratten beträgt das maximal erlaubte Tumorvolumen 65 cm3 (entsprechend einem
Tumordurchmesser von etwa 5 cm), während bei Nacktmäusen lediglich ein maximales
Tumorvolumen von 4 cm3 (entsprechend einem Tumordurchmesser von etwa 2 cm) erlaubt ist.
Wichtige Informationen zur Heterogenität der Tumoreigenschaften und der Lokalisierung von
injizierten Zellen oder Radiopharmaka wären nicht invasiven, klinisch anwendbaren
Bildgebungstechniken nicht oder nur außerordentlich schwierig zugänglich. Die bisher veröffentlichte
Literatur hat gezeigt, dass das Nacktratten-Tumorxenograft-Modell ausgezeichnet für die Bearbeitung
bildgebender Fragestellungen der Onkologie geeignet ist [1, 2]. Von besonderem Interesse ist dabei
das Bronchialkarzinom, weshalb in dieser Studie humane Lungentumorzelllinien verwendet wurden.

Zielsetzung:

Es soll ein Nacktratten- Tumor- Xenograft- Modell etabliert werden, das für nachfolgende Studien
im Bereich der Tumordiagnostik und -bildgebung Verwendung finden soll.

Material und Methoden

Die zwei verwendeten humanen Tumorzelllinien A549 und H1299 wurden in Zellkulturmedium
DMEM (Invitrogen, Deutschland (A549)) bzw. RPMI 1640 (Invitrogen, Deutschland (Hl299))
kultiviert. Für die Herstellung der Zellsuspension wurden die Zellen mit 0,05 %Trypsin/EDTA-
Lösung abgelöst, gewaschen und die Zellzahl mit einem Zellzählgerät (CasyCounter, SchärfeSystem,
Deutschland) bestimmt. Anschließend wurde eine Zellsuspension mit 2xlO6 Zellen/0,2ml 0,9% NaCl
hergestellt und den Nacktratten subkutan injiziert.

20 männliche Nacktratten (Charles River, Deutschland) wurden im Alter von 6-8 Wochen
untersucht. Die Tumorzellinjektionen wurden einen Tag nach erfolgter 5 Gray Ganzkörperbestrahlung
zur weiteren Reduzierung des Immunsystems der Ratten durchgeführt. Die Zellsuspensionen der
kultivierten humanen Tumorzelllinien A549 (NSCLC; p53wt) und Hl299 (NSCLC; p53-/-) wurden
subkutan in den oberen Abschnitt des rechten Hinterbeins injiziert. Zweimal pro Woche im Zeitraum
von 120 Tagen erfolgte eine Überprüfung bzw. Messung der Tumorgröße bzw. des Tumorwachstums
mit Hilfe einer Schiebelehre. Bei einem Tumordurchmesser von 1-2 cm erfolgte eine
Volumenbestimmung mit der Magnetresonanztomographie (MRT, Magnetom Avanto, Siemens).

Die dedizierten Tumoruntersuchungen erfolgten an einem 1.5 Tesla MRT unter Benutzung speziell
angefertigter multi-loop Oberflächenspulen (RAPID Biomedical) untersucht. Für
Ganzkörperaufnahmen der Ratten wurde eine 8-Kanal Kniespule (Siemens) verwendet. Die Tumoren
wurden unter Verwendung von hochauflösender T2 gewichteter 3D TrueFISP (TE/TR = 5.9/11.8 ms,
Auflösung =(0.35mm)3, Messzeit = 14:30min) Sequenzen untersucht. Während der Untersuchung
wurden die Ratten auf einer geheizten Liege (RAPID Biomedical) positioniert und mittels
Isoflurannarkose sediert. Abschließend wurden die Tumorvolumen und -durchmesser ermittelt.

Ergebnisse

15 Ratten entwickelten Tumoren, davon 8 Tiere H1299 (80% Angehrate) und 7 Tiere A549 (70%
Angehrate). 3 Tiere verstarben kurz nach der Bestrahlung, so dass keine Aussage über eine
Tumorentwicklung gemacht werden konnte. Die Tumoren der Zelllinie H1299 waren im Durchschnitt
ca. 3 Wochen nach Zellinjektion ertastbar und die Tumorverdopplungszeit betrug in der
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exponentiellen Wachstumsphase 2 Tage. Bei einem Tumordurchmesser von ca. 2 -3 cm kam es zu
einer Stagnation im Wachstum und im weiteren Verlauf (ca. ab Tag 80) zu einer Regression bis zum
vollständigen Verschwinden der Tumoren. Bei der Zelllinie A549 waren die ersten Tumoren nach ca.
4 Wochen tastbar während der letzte Tumor 7 Wochen nach Injektion entdeckt wurde. Die
Tumorverdopplungszeit in der exponentiellen Wachstumsphase betrug 4 Tage. Auch bei dieser
Zelllinie kam es zu einer Regression einiger Tumoren.

Im Mittel wurden bei H1299 Tumordurchmesser von 1,8 cm ± 0,45cm (Tag 46; Bereich
Tumordurchmesser 0cm -3,5cm) und bei A549 von 0,65 cm ± 0,55cm (Tag 71; Bereich
Tumordurchmesser 0cm -1,4cm) erreicht., es trat jedoch ein großer Streubereich der Tumorgröße der
einzelnen Tieren zu den jeweiligen Messzeitpunkten auf, so dass viele Tiere auch einen
Tumordurchmesser deutlich größer als 2cm erreichten. In histologischen Untersuchungen und mit
MRT-Messungen wurden bei Tumoren der Zelllinie H1299 ab ca. 2cm Durchmesser nekrotische
Areale registriert. (Abb. 2)

Die Tumorwachstumskurven mit maximalem Tumordurchmesser für beide Tumorzelllinien sind in
Abbildung 1 dargestellt. Im Vergleich zwischen den beiden Messtechniken zur Bestimmung des
maximalen Tumordurchmessers zeigte sich, dass die Tumorgröße mit der Schiebelehre im Mittel 14 %
[0%( 1. Quartile), 30%( 3. Quartile)] über der mit der MRT ermittelten Tumorgröße lag. (Abb.3)
Messunterschiede traten vor allem im Bereich der genauen Tumorausdehnung (Volumen) auf.

Diskussion

Beide Tumorzelllinien wachsen auf Nacktratten und zeigen eine vergleichbare Angehrate. Im
Vergleich zu Mäusen wurden größere Tumordurchmesser erzielt ohne Tiere töten zu müssen,
weiterhin waren längere Beobachtungszeiten ohne Beeinträchtigung der Tiere durch die Tumoren
möglich. Der Tumor Hl299 entwickelte sich schneller als der Tumor A549 und erreichte ebenfalls
größere Volumina auf der Nacktratte. Dies lässt sich auf seine höhere Malignität, aufgrund seines p53
Status zurückfuhren. Eine der Hauptfunktionen des p53 Suppressorgens ist es die Proliferation von
abnormalen oder stressexponierten Zellen einzuschränken, bevor die Beschädigung der DNA eintritt.
Die Tumorregression bei beiden Zelllinien ist höchstwahrscheinlich auf eine immunogene Reaktion
z.B. erhöhter NK-Zellaktivität der Ratten zurückzuführen [3]. Ein schnelleres Wachstum der Tumoren
und somit eine Verkürzung des Zeitraums zur Entwicklung einer gegen die Tumorzellen gerichteten
Immunantwort in der Ratte könnte erreicht werden, indem die Zellzahl der injizierten Tumorzellen
erhöht wird.

Die MRT- Auswertungen der Tumorausdehnung zeigten kleinere Durchmesser, verglichen mit den
Messwerten der Schiebelehre. Dies ist auf die Dicke der Haut und auf die äußerlich nicht immer
feststellbare, maximale Ausdehnung der Tumoren zurückzuführen. (Abb.2) Nur im MR- Bild konnte
so für einige Tumoren eine genaue Volumenbestimmung erfolgen, da eine Bestimmung der genauen
Position und Ausdehnung der Tumoren von außen mit Hilfe der Schiebelehre nicht erfolgen konnte.

Zusammenfassung
Der Tumor A549 erreichte im Nacktrattenmodell bei der angewandten Methodik keine ausreichenden
Volumina, was eine zukünftige Verwendung in dem beschriebenen Design ausschließt.
Der Tumor Hl299 lässt sich vor allem in der Wachstumsphase gut verwenden und ist für die
tomographische Darstellung tumorpathophysiologischer Eigenschaften an klinischen MR- Systemen
geeignet.
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Abb. 1: Tumorwachstumskurven nach s.c. Injektion (Tag 0) von
A549 und H1299 Tumorzellen in den rechten Oberschenkel von
Nacktratten gemessen mit einer Schiebelehre. Mittelwert ± SD

Abb. 2: Dargestellt sind die Messpositionen im MRT wie sie auch mit der Schiebelehre erfolgen
können (A, C) sowie die Messposition in die „Tiefe" wie sie nur im MRT zugänglich ist (B,
D).DargestelIt ist die unterschiedliche Geometrie von Tumoren, was eine unterschiedliche
Volumenbestimmung zwischen beiden Messmethoden hervorruft.
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und deren relativer prozentualer Abweichung
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Die Mukositis der Mundschleimhaut ist eine häufige frühe Nebenwirkung der Strahlenbe-

handlung von fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumoren, welche die zu applizierende Tumordosis

limitiert [Dörr und Riesenbeck 2000, Dörr et al. 2005]. Sie entsteht auf Grund einer fortschrei-

tenden Zerstörung teilungsfähiger Zellen, die letztlich zum Erliegen des Zellnachschubes

führt. Durch den fortbestehenden Abrieb an der Oberfläche kommt es üblicherweise drei bis

vier Wochen nach Bestrahlungsbeginn zu einer konfluenten Mukositis, d. h. einem nahezu

vollständigen Zellverlust in der Schleimhaut [Van der Schueren et al. 1990]. Für die Strahlen-

toleranz der Schleimhaut spielen über verschiedene Faktoren regulierte Regenerationsvor-

gänge („Repopulierung") eine entscheidende Rolle [Dörr 1997, 2003].

Es ist unklar, in welcher Weise und in welchem Ausmaß parallel zur Strahlentherapie appli-

zierte Arzneimittel die Schleimhautreaktion beeinflussen. Zu den häufig auch bei Tumorpati-

enten angewandten Medikamenten gehören beispielsweise Blutdruck senkende Mittel, Ent-

zündungshemmer und Schmerzmittel, aber auch Medikamente zur Beeinflussung des Fett-

stoffwechsels, wie z. B. Statine („Bluttfett-Senker"). Klinische Untersuchungen zum Einfluss

dieser Medikamente liegen jedoch, trotz der enormen Bedeutung die diese Medikamenten-

gruppen haben, bisher nicht vor.

Statine, wie das in den vorliegenden Untersuchungen verwendete Lovastatin, sind Substan-

zen, die zur Behandlung erhöhter Cholesterinwerte im Blut (Hypercholeristerinämie), beru-

hend auf einer Störung des Fettstoffwechsels, eingesetzt werden. Statine führen zu komple-

xen biochemischen Veränderungen in den Zellen. So kommt es über eine Hemmung des

Enzyms HMG-CoA-Reduktase zu einer Beeinflussung des Melavonat-Stoffwechsels. Mela-

vonate sind an Signaltransduktionskaskaden, wie z. B. dem rho-A-Signaltransduktionsweg,

beteiligt. Diese spielen u. a. eine essentielle Rolle für die Kommunikation zwischen den Zel-

len, die Proteinbiosynthese, die Zellteilung und das Zellüberleben. Weiterhin führen Statine

zu einer Modulation der Signalübertragung durch Enzyme der ras-Superfamilie, direkt durch



eine Hemmung der Aktivierung dieser Enzyme (Farnesylierung) oder indirekt über die Hem-

mung der HMG-CoA-Reduktase. Diese sind ebenfalls an der Signaltransduktion, z. B. durch

Wachstumsfaktoren, beteiligt. Die dargestellten Eigenschaften der Statine, vor allem in Be-

zug auf eine Modulation der Signalübertragung und Zeilproliferation, lassen eine auf komple-

xen Mechanismen beruhende Beeinflussung von Strahlenreaktionen, vor allem an proliferie-

renden Normalgeweben wie der Mundschleimhaut vermuten. Ziel der vorliegenden Untersu-

chung war es deshalb, den Einfluss von Lovastatin auf die strahleninduzierte orale Mukositis

am Modell des Zungenepithels der Maus zu prüfen. Als klinisch relevanter Endpunkt wurde

die Ulzeration der Schleimhaut, entsprechend einer konfluenten Mukositis Grad 3

RTOG/EORTC, analysiert. Lovastatin wurde in den vorliegenden Versuchen oral, per

Schlundsonde, in einer Dosierung von 16 mg/kg Körpergewicht verabreicht.

Die fraktionierte Bestrahlung erfolgte als perkutane Bestrahlung der gesamten Schnauze mit

5 x 3 Gy/Woche über eine bzw. zwei Wochen. Jedes Protokoll wurde durch eine lokale Be-

strahlung eines Testfeldes auf der Zungenunterseite abgeschlossen. Dies diente der Über-

führung des subklinischen Effektes der fraktionierten Bestrahlung in eine klinische Reaktion.

Diese Aufsättigungsbestrahlung erfolgte in gestaffelten Dosen zur Generierung von komplet-

ten Dosis-Effektkurven.
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Abb. 1: Wirkung von Lovastatin bei einer Woche fraktionierter Bestrahlung

Die Berechnung der ED50-Werte und ihrer Standardabweichung a erfolgte mittels Logit-
Analyse, basierend auf jeweils 5 Dosisgruppen mit je 10 Tieren. Die Behandlungsprotokolle
sind an der Abzisse angegeben. Der hellgrau unterlegte Bereich zeigt die ED50 für die allei-
nige Testbestrahlung. Die orale Gabe von Lovastatin erfolgte vor Beginn der Bestrahlung an
Tag -3 bis zum Tag +7 oder von Tag -3 bis zur vollständigen Heilung der Ulzeration (H). Im
Vergleich zur alleinigen Bestrahlung („frakt+Test") erhöhte die Lovastatin-Behandlung in bei-
den Armen die ED50fürdie Testbestrahlung signifikant (*: p < 0,01).
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Die ED50 betrug im Kontrollexperiment für die Testbestrahlung nach fünf Fraktionen

8,6 ± 1,5 Gy (Abb. 1), im Vergleich zu 11,5 ± 1,0 Gy nach alleiniger Testbestrahlung. Diese

Reduktion der Testdosis ist durch die fraktionierte Vorbestrahlung bedingt. Die Behandlung

von Lovastatin beginnend vor der Bestrahlung (Tag -3) bis nach dem Ende der Bestrahlung

(Tag +7) hatte eine signifikante Erhöhung der ED50 für die Testbestrahlung auf

10,1 ±0,1 Gy (p = 0,0080) zur Folge (Abb. 1). Wurde Lovastatin bis zur Heilung der Ulzerati-

on verabreicht, so erhöhte sich die ED50 weiter auf 11,6 ± 0,7 Gy (p = 0,0009).
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Abb. 2: Wirkung von Lovastatin bei fraktionierter Bestrahlung über zwei Wochen

Die Berechnung der ED50-Werte und ihrer Standardabweichung a erfolgte mittels Logit-
Analyse, basierend auf jeweils 5 Dosisgruppen mit je 10 Tieren. Die Behandlungsprotokolle
sind an der Abzisse angegeben. Der hellgrau unterlegte Bereich zeigt die ED50 für die allei-
nige Testbestrahlung. Die orale Gabe von Lovastatin erfolgte vor Beginn der Bestrahlung an
Tag -3 bis zum Tag +4, in der zweiten Bestrahlungswoche (Tag +4 bis +14) oder mit Beginn
der Bestrahlung (von Tag 0) bis zum Tag +14 bzw. bis zur Heilung der Ulzeration (H). Im
Vergleich zur alleinigen Bestrahlung („frakt+Test") erhöhte die Lovastatin-Behandlung in al-
len Armen die ED50 für die Testbestrahlung signifikant (*: p < 0,005).

Nach der fraktionierten Bestrahlung über 2 Wochen ergab sich für die abschließende Test-

bestrahlung eine ED50 von 7,9 ± 1,3 Gy (Abb. 2). Gegenüber der Testbestrahlung nach nur

einer Woche war, trotz der zusätzlichen Applikation von 5 x 3 Gy, somit kein signifikanter

Unterschied nachweisbar. Dies zeigt übereinstimmend mit früheren Ergebnissen [Dörr und

Kummermehr, 1990], dass Repopulierungsvorgänge, die nach der ersten Bestrahlungswo-

che beginnen, die Wirkung der zusätzlichen Dosis der zweiten Woche vollständig kompen-

sieren. Die Verabreichung von Lovastatin über verschiedene Zeiträume hatte in allen Be-

handlungsprotokollen eine signifikante Erhöhung der ED50-Werte zur Folge (Abb. 2).
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In histologischen Untersuchungen wurden die Zellzahlen im Zungenepithel bestimmt (Abb.

3). Die alleinige Bestrahlung führte - in guter Übereinstimmung mit früheren Untersuchungen

[Dörr und Kummermehr 1991] - innerhalb der ersten Bestrahlungswoche zu einer Reduktion

der Gesamtzellzahl auf ca. 55 %; in der zweiten Woche wurde keine weitere Verminderung

beobachtet. Die alleinige Gabe von Lovastatin über 15 Tage führte innerhalb weniger Tage

zu einer Erhöhung der Zellzahlen auf ein Maximum von 140 % zwischen Tag 5 und 9, gefolgt

von etwas geringeren, aber dennoch signifikant erhöhten Werten im weiteren Verlauf. In

Kombination mit der fraktionierten Bestrahlung resultierte die tägliche Lovastatin-Gabe

ebenfalls in einer Erhöhung der Zellzahlen im Vergleich zur alleinigen Bestrahlung.
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Abb. 3: Epitheliale Gesamtzellzahl während zweiwöchiger fraktionierter Bestrahlung

Dargestellt ist die relative Gesamtzellzahl im Epithel unter alleiniger täglich fraktionierter Be-
strahlung mit 5 x 3 Gy/Woche über zwei Wochen, zweiwöchiger fraktionierter Bestrahlung in
Kombination mit Lovastatin-Gabe über den gesamten Zeitraum oder nur in Woche zwei bzw.
unter alleiniger Lovastatinbehandlung. Der hellgrau unterlegte Bereich zeigt die relative Ge-
samtzellzahl des unbehandelten Epithels. Die Fehlerbalken repräsentieren die Standardab-
weichung. Das Bestrahlungsprotokoll ist über der Abszisse dargestellt.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Lovastatin sowohl die Zellproduktion im

Epithel wie auch die Strahlentoleranz bei fraktionierter Bestrahlung signifikant beeinflusst.

Dies deutet auf eine Beteiligung der durch rho-A oder ras vermittelten Signaltransduktion an

der Regulation der epithelialen Proliferation, aber auch an der Stammzell-Strahlentoleranz

und/oder -produktion, welche durch die Empfindlichkeit der Mukosa gegenüber der Testbe-

strahlung beschrieben wird, hin. Zu klären bleibt, ob vergleichbare Effekte der oralen Statin-

gabe auch an Plattenepithelkarzinomen zu beobachten sind.
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Die Strahlenreaktion der Mundschleimhaut ist eine äußerst häufige frühe

Nebenwirkung der kurativen Behandlung fortgeschrittener Kopf-Hals-Tumoren, die in

vielen Fällen Dosis limitierend ist [Dörr et al. 2005c, Dörr et al. 2006c]. Der

überwiegende Teil der Patienten mit Malignomen im Kopf-Hals-Bereich ist männlich,

jedoch treten diese Tumoren auch in zunehmendem Maße bei Frauen auf. In der

vorliegenden Untersuchung sollte festgestellt werden, ob und in welcher Form das

Geschlecht Einfluss hat auf die Ausprägung, d.h. den zeitlichen Verlauf und den

Schweregrad, der oralen Mukositis, wie dies an anderer Stelle postuliert wurde

[Galalae et al. 2006]. Dies wurde im Rahmen einer Studie zur Beeinflussung der

Strahlenreaktion der Mundschleimhaut durch intensive Mundpflege durchgeführt.

Nach einer Pilotphase 2002-2003 wurde diese Untersuchung von 2003 bis 2006

durch die Deutsche Krebshilfe gefördert (Az 70-3156-DÖ-1). Das Studiendesign

sowie erste Ergebnisse wurden bereits an anderer Stelle vorgestellt [Dörr et al.

2005a,b, Dörr et al. 2006a,b].

In die vorliegende Analyse wurden 341 Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren, die

eine Dosis >40 Gy an der Mundschleimhaut erhielten, eingeschlossen. Davon

wurden 77 Patienten im Rahmen der Pilotphase, 264 in der geförderten

Untersuchung behandelt. Ausgeschlossen wurden lediglich Patienten mit Teilnahme

in anderen Studien zur Schleimhauttoxizität (incl. IMRT), mit offensichtlich

mangelnder Compliance, sowie Zweitbestrahlungen, so dass nahezu 90% aller

Patienten integriert werden konnten. Alle Patienten hatten ihr Einverständnis erklärt.

Die Verteilung der Patienten auf die verschiedenen Behandlungsprotokolle zeigt

Tabelle 1.
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Bestrahlung

konventionell
(1.8-2.0 Gy/F)
hyperfraktioniert
(1.2 Gy/F)
konventionell/hyper-
fraktioniert
15*2Gy + x*1.4Gy

gesamt

Dosis
[Gy]

44-72

66-
76.8
59.4-
72

Chemo-
therapie

_
+
-
+
-
+

Patienten
gesamt

167
51
15
23
2
83

341

Patienten
männlich (%)

117(70)
43 (84)
14 (93)
19 (83)
2 (100)
72 (87)

267 (78)

Patienten
weiblich (%)

50 (30)
8(16)
1(7)

4(17)
0(0)

11 (13)

74 (22)

Tabelle 1: Zusammenstellung der Patientenzahlen

Die Beurteilung der Mundschleimhaut nach RTOG/EORTC-Kriterien erfolgte

für die vorliegende Analyse einmal wöchentlich. Dabei wurde als konfluente

Mukositis (Grad 3) eine Veränderung mit einem Durchmesser von mehr als 1 cm

definiert.

Bei allen Patienten erfolgte einmal täglich eine professionelle Mundreinigung

mit Wasser durchgeführt. Vor Bestrahlungsbeginn wurde eine Randomisierung in

vier Arme vorgenommen: Mundspülungen mit Wasser bzw. Dexpanthenol, jeweils

mit oder ohne zusätzliche Reinigung der Mundschleimaut mit Wattestäbchen

(getränkt mit Wasser oder Dexpanthenol). Diese Maßnahmen wurden täglich

zusätzlich zur Mundreinigung durchgeführt. Außerdem wurde den Patienten eine

häufige Mundspülung mit Salbeitee empfohlen.

Insgesamt entwickelten 73.3% der Patienten eine Mukositis Grad 3 nach einer

mittleren Latenzzeit von 4.4±1.2 Wochen. Diese hohe Inzidenz ist auf die strikte

Definition der Konfluenz (> 1 cm) zurückzuführen. Es ergaben sich keine

Unterschiede zwischen der Pilotphase und der nachfolgenden Studie, so dass die

Daten für die weitere Auswertung zusammengefasst werden konnten. Das

Bestrahlungsprotokoll hatte einen signifikanten Einfluss auf die Inzidenz und den

Verlauf der Schleimhautreaktion (Tabelle 2). Dagegen zeigte die Chemotherapie in

der multivariaten Analyse keinen Effekt.

Bestrahlung

konventionell
hyperfraktioniert
konventionell/hyperfraktioniert

Inzidenz
Mukositis Gr. 3 [%]

68
82
84

Latenzzeit ±
Standardabweichung [Wochen]

4.6 ±1.2
4.0 ±1.2
4.0 ±1.2

Tabelle 2: Einfluss des Bestrahlungsprotokolls auf Inzidenz und Latenzzeit der
konfluenten Mukositis
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In Übereinstimmung mit vorangegangenen Auswertungen [Dörr et al. 2005a,b,

Dörr et al. 2006a,b] hatten auch in der vorliegenden Analyse weder die Behandlung

mit Dexpanthenol gegenüber Wasser (p=0.2192) noch die zusätzliche mechanische

Reinigung (p=0.8138) einen signifikanten Einfluss auf die Inzidenz der konfluenten

Mukositis oder auf deren Latenzzeit (p=0.6710 bzw. 0.5454). Somit konnten zur

weiterführenden Analyse die Daten aus allen Versuchsarmen zusammengeführt

werden.

Im Untersuchungszeitraum 09/2002 bis 05/2006 hat sich der Anteil der

weiblichen Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren, die der Strahlentherapie zugewiesen

und in die vorliegende Untersuchung aufgenommen wurden, drastisch von 7% auf

35% erhöht (Abb. 1), wobei jedoch anzumerken ist, dass für 2002 und 2006 nur

relativ geringe Patientenzahlen (n=14 bzw. n=48) in diese Analyse eingeflossen sind.

* - 40

35 -

20 H

•I 15
a.
o5 10x:_o

7E 5 -

•e o

iiiiili
MmüMi

~r~

SlÄll
:rä:::iS:::S::S:::l
iiiiii

l i

liili

illlill

Illlill
Wmm*
Hill

SSS:

Illlill

liill

Ulli
2002 2003 2004

Jahr

2005

Abbildung 1: Anteil von Patientinnen in der Studienpopulation in Abhängigkeit vom
Jahr der Aufnahme in die Untersuchung.

Zentraler Punkt der vorliegenden Analyse war der Einfluss des Geschlechts

auf die Schleimhauttoxizität der Radio(chemo)therapie. Weder für die Inzidenz der

konfluenten Mukositis noch für die Latenzzeit bis zu deren Auftreten konnte ein

derartiger Einfluss festgestellt werden. Die Abbildungen 2 und 3 zeigen die

Ergebnisse für die einzelnen Bestrahlungsschemata.
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Abbildung 2: Inzidenz der konfluenten Mukositis bei weiblichen und männlichen
Patienten in den jeweiligen Bestrahlungsprotokollen (Tabelle 1). Die
Unterschiede sind nicht signifikant; p-Werte sind angegeben.
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Abbildung 3: Latenzzeit bis zum Eintreten der konfluenten Mukositis in Abhängigkeit
vom Geschlecht der Patienten in den jeweiligen
Bestrahlungsprotokollen (Tabelle 1). Die Unterschiede sind nicht
signifikant; p-Werte sind angegeben.
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Für die Gesamtpopulation ergaben sich für Männer bzw. Frauen Inzidenzen

der konfluenten Mukositis von 74% und 70% (p= 0.4853) sowie Latenzzeiten von

4.3±1.2 Wochen und 4.6±1.2 Wochen (p=0.0540). Dies wurde in einer multivariaten

Analyse mit den unabhängigen Variablen Bestrahlungsprotokoll, Chemotherapie,

Dexpanthenolgabe, mechanische Reinigung und Geschlecht bestätigt (Inzidenz:

PGeschiecht=0.8932; Latenz: pGeschiecht=0.1023).

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Anteil von Patientinnen, die eine

Strahlentherapie auf Grund eines Kopf-Hals-Tumors erhalten, in den letzten Jahren

stark zugenommen hat. Ein Einfluss des Geschlechts auf die Schleimhauttoxizität

der Radio(chemo)therapie konnte in der vorliegenden Analyse mit einer relativ

umfangreichen Patientenpopulation ausgeschlossen werden. Die Patientinnen

bedürfen somit keiner über das übliche Maß hinausgehenden Prophylaxe bzw.

Therapie der Schleimhautreaktionen in der Mundhöhle.
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Introduction
Oncological results of radiotherapy for locally advanced prostate cancer (PC) are significantly
improved by simultaneous application of LHRH (e.g. goserelin) (1-3). Until know, this
clinically observed effect of the combination therapy has been deduced to androgen
withdrawal caused by goserelin. Several in vivo and in vitro studies support the hypothesis,
that androgen withdrawal during irradiation increases clonogenic cell death in an additive
manner (4). Furthermore, the combination therapy leads to significant tumor regrowth delay
after androgen ablation and irradiation (4). Interestingly, clinical studies using not chemical
but surgical castration for androgen withdrawal showed conflicting results (5,6).
About 85% of PC express LHRH-receptors (7). This is why we postulated a direct interaction
between goserelin and PC cells independent of androgen withdrawal.
We investigated, whether the incubation with goserelin increases radiosensitivity, thus
explaining the clinically observed beneficial effects of the combination therapy.

Materials and methods

Cell lines and cultures
The PC cell line LNCaP (ATCC nr. CRL1740) was chosen as an androgenresponsive model
of PC, PC-3 (ATCC nr. CRL1435) as an androgen independent growing system.
To test selectively the effects of goserelin without any other hormonal stimuli, assays were
performed with "hormone free medium" (HFM): phenol red free DMEM supplemented
among others with 10% charcoal-stripped fetal bovine serum.
To test the expression of LHRH in the investigated cell lines, immunohistochemistry was
done following a protocol as published previously (15).

Cell viability assay
Exponentially growing cells in maintenance cultures were washed twice with PBS and
incubated with HFM. 24h 1000 cells were transfered into each well of a 96-multiwell plate in
HFM containing different concentration of goserelin (0.001 - 10 uM or water control). 12h
later the plates were irradiated with 0 - 4 Gy. 12h, 36h and 60h later cell viability was
determined using the CellTiter-BlueTM assay (Promega, nr. G8081, Madison, USA)
according to the instructions of the manufacturer. This assay measures the metabolic capacity
of cells using the reduction of resazurin. Viable cells reduce it into resofurin, non-viable cells
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rapidly loose this metabolic capacity. The absorbance maximum of resazurin is 605 nm and
that of resofurin 573 nm. In preliminary tests the absorbance shift was proportional to
thenumber of seeded tumor cells. Experiments were performed in triplicate and repeated at
least three times. The results were normalized to the specific irradiation controls (without
goserelin) to demonstrate synergistic effects between goserelin and irradiation. Results were
expressed as measured absorbance, calculation of definite cell numbers was not necessary.

Colony forming assay
The cell survival was evaluated using a standard colony-forming assay. For LNCaP 1500 -
5000 cells were plated per 25 cm2 flask for low to high doses of radiation (0 Gy, 0.5, 1, 2, 4).
Two days later the flasks were washed with PBS and cells were incubated with HFM. After
24h goserelin (0.01 uM and 10 uM) was added. 12h later the flasks were irradiated. After 12h
the flasks were washed and the cells were incubated in normal culture DMEM without
goserelin. After more than 5 doublings (at least 15 days, change of medium every 7 days) the
experiments were stopped. The cell layer was and stained with crystal violet. Scoring was
done under a microscope. Colonies with more than 50 cells were counted as survivors.
As PC-3 cells proliferate much faster than LNCaP, the strategy had to be adapted for this cell
line. Washing and incubation with HFM was done in the maintenance cultures. After 24h
cells were detached using trypsin/EDTA, counted, diluted and replated in 25 cm2 flasks in
FMH + goserelin. 12h later the flasks were irradiated. Cell doubling time of PC-3 was about 1
day. Experiments were performed in quadruplicate and repeated at least three times.

Statistical analysis
For descriptive statistics, the software package KaleidaGraph 3.5 (Synergy Software,
Reading, USA) was used. Means and standard deviations were calculated for each of the data
points; statistical comparison of the survival data was done using the f-test for each dose
point. P < 0.05 was considered statistically significant. Survival curves, each referring to its
specific control, were fitted to the data using the linear-quadratic model. The results of the
viability assays were fitted with exponential functions, as this reflects best the biological
behaviour of exponentially growing cells.

Results

Staining of LHRH-receptors
The studied passages of both cell lines LNCaP und PC-3 showed a high expression of LHRH
receptors.

Cell viability
LNCaP
During the observation time (up to 60h
after irradiation) the cells showed an
exponential growth as expected (figure 1).
Interestingly, the incubation with goserelin
had no significant influence on cell
viability. Furthermore, additional
irradiation showed no reduction of cell
viability when compared to irradiated
controls alone. When comparing 0 Gy
goserelin control with 4 Gy and 10 uM
goserelin only a trend of reduced cell
viability is detectable without statistical
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Figure 1 Cell viability of LNCaP after
irradiation (t = 0)
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significance (figure 1, p = 0.23).
Noticeable, irradiation without goserelin proved to be of minor activity regarding cell
viability. This observation might reflect the moderate induction of apoptosis by irradiation in
this cell line (see discussion) leading to an insignificant reduction in the number of viable
cells.

PC-3
Also in PC-3 cells an exponential growth kinetic was expected and observed (figures not
shown). Like in LNCaP, neither incubation with goserelin nor the combination of goserelin
and irradiation showed a significant reduction in cell viability when compared to the
particular controls.

Clonogenic survival

LNCaP
Incubation of LNCaP cells with goserelin in both tested concentrations for 24h during
hormone withdrawal did not show significant influence on clonogenic survival (figure 2).
Irradiation with 4 Gy alone did reduce clonogenic survival under 10% (figure 2). Additional
incubation with goserelin 12h before and 12h after the irradiation did not further decrease
clonogenic survival. In this experimental setting goserelin did not show any effects on the
clonogenity of LNCaP-cells.
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—*-• gosereii* 10 iii'.

control goserelin 0,01 \iM goserelin10(jM 0,5 1 1,5 3,5

dose (Gy)

Figure 2: Clonogenic survival of LNCaP cells after 24h incubation with goserelin 0,01 uM and 10 uM (left) and
clonogenic survival of LNCaP cells after incubation with goserelin 0.01 uM and 10 uM 12h before and after
irradiation with single doses between 0 and 4 Gy (right).

PC-3
The same results were obtained in PC-3 cells. Neither incubation with goserelin alone in
different concentrations (figure 3) nor additional incubation with goserelin in combination with
radiation therapy showed any significant influence on clonogenic cell survival when
compared to the particular controls (figure 3).
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Figure 3: Clonogenic survival of PC-3 cells after 24h incubation with goserelin 0,01 uM and 10 uM (left) and
clonogenic survival of PC-3 cells after incubation with goserelin 0.01 uM and 10 uM 12h before and after
irradiation with single doses between 0 and 4 Gy (right).

Discussion
We could not find evidence in vitro to support our hypothesis that the combination of
irradiation and goserelin incubation results in increased radiosensitivity.
In immunhistochemistry we could demonstrate LHRH expression in our cell lines. To mimic
the clinical situation, the tumor cells were grown in "hormone free medium" when goserelin
was added. This mirrors the androgen deprivation caused by goserelin exposure in PC
patients. The short incubation times with goserelin were chosen to investigate only direct
interactions between goserelin and radiotherapy, as we were not interested in long-term
effects of goserelin exposure on the cells. We chose to test goserelin concentrations between
0.01 - 10 uM. These concentrations showed significant effects in proliferation of PC-cells,
receptor binding and other endpoints in vitro (9). In patients serum concentrations of about 2
uM are reached after implantation of a goserelin depot, with renal insufficiency up to 10 uM
(10)
Noticeable was the minor influence of irradiation and the combination of goserelin incubation
and irradiation on cell viability. Still, directly after irradiation cell numbers will not be
reduced in these solid tumor cell lines. The induction of apoptosis has been investigated in
LNCaP and PC-3 cells grown in standard medium by several groups. With different
methodological approaches only a minor induction of apoptosis was seen 24h after irradiation
with 4 - 5 Gy (< 5% more than in unirradiated controls) (11-13). One study showed increased
rates of apoptosis after irradiation of cells grown in charcoal-stripped serum, but could not
demonstrate any dose dependence (4). In fractionated experiments AD did no further increase
induction of apoptosis. The authors concluded that apoptosis did not play a major part in
tumor control in this experimental design.

Conclusion
We could not demonstrate any significant effects of goserelin on irradiated PC cell lines in
vitro. The clinically observed increase in tumor control after combination of goserelin with
radiotherapy in PC cannot be attributed to an increase in radiosensitivity of PC cells by
goserelin in vitro The clinical described increase in overall survival for the combination
therapy is to be explained by the synergistic effects of AD and irradiation.
Although studies on the combinatory effects of LHRH-receptorantagonists (cetrurelix) and
radiotherapy are still missing, we suppose no detrimental effects on tumor control, as the
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incubation with LHRH-receptoragonists proofed not to increase radiosensitiviry of PC cell
lines.
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Introduction:

Each year, one million new cases will be diagnosed with lung cancer (LC) in the world.

Although advances have been made in diagnosis as well as in the treatment

opportunities in the last years, the prognosis of LC patients is still disappointing.

Radiation resistance is one of main reasons for treatment failure. Although radiation

dose escalation may improve local control, considerable toxicities are associated with

higher-dose radiotherapy, particularly with concurrent chemotherapy. Given the dismal

outcomes of the current treatment and the considerable treatment-related toxicities in

LC, a novel approach with a different toxicity profile is urgently needed to sensitize lung

cancer to radiotherapy. Gene therapy, for example, may be one of approaches for

treating patients with radiation-resistant lung cancer. Currently, cytokine therapy is

clinically used to treat certain malignancies including LC, but is also limited by the

severe toxicity associated with systemic administration of the recombinant proteins. An

alternative to the current treatment involves cancer-localized cytokine gene expression.

Several preclinical studies have shown that mesenchymai stem cells (MSCs) can

integrate into solid tumours as stromal elements, suggesting the development of anti-

cancer therapies based on the intratumoral production of agents by gene-modified

MSCs.

MSCs are pluripotent cells that can be easily expanded ex vivo and differentiated into

various cell lineages. Because MSCs are present in humans of all ages, can be

harvested in the absence of prior mobilization, and maintain their precursor phenotype

after gene modification, they are attractive as autologous cellular vehicles for the

delivery of therapeutic gene products. However, age related changes in number of
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MSCs and their replicate senescence would make it difficult, especially in the aged

patient with cancer, to culture expand ex vivo large amounts of gene-modified somatic

cells. In spite of the broad interest, little is known about the variation of MSCs number

and their proliferating properties in relation to the age of the donor.

Aim:

The aim of this study was to investigate the age associated variations of BM MSCs

using a rat model.

Material and Methods:

Bone marrow (BM) was obtained from 4, 6, 8, 12 and 48 weeks old male Wistar rats

(Charles River Laboratories, Germany) by flushing the medullar cavity of femurs and

tibiae with DMEM. MSCs were isolated from BM cells by a combination of gradient

density centrifugation with adherent properties. The adherent cells developed into visible

colonies of spindle-shaped MSCs within 6 to 8 days. Nonadherent cells were removed

during routine fresh medium replacement every 2 days. MSCs in 2 weeks of culture

were characterized by their capacity to differentiate into adipocytes, osteoblasts and

endothelial progenitor cells (EPCs) using MSCs Adipogenesis, MSCs Osteogenesis kits

according to manufacturer's recommendations or by administration of vascular

endothelial growth factor (VEGF, 50 ng/ml) to near confluent cell culture.

Cell populations were characterized by flow cytometry (CyFlow, Partec, Germany) using

light scattering parameters, DNA content and a set of monoclonal antibodies (CD11a,

CD11b, CD29, CD31, CD44, CD45, CD71, CD90, CD105, CD106, vWF). In parallel to

flow cytometry, the respective cell cultures were analyzed using a fluorescent

microscope Axioskop 2 plus (Zeiss, Germany). For in vitro culture examination, cells

were stained with FITC-conjugated CD11b, CD90 or vWF and additionally with DAPI

according to manufacture prescriptions. For cytological evaluation, cells were harvested,

fixed with 4% paraformaldehyde, dehydrated, stained with Mayer's hemalum solution

according to conventional procedure and analyzed at the light channel of the same

microscope. For Prussian Blue staining, cells were fixed with 4% formaldehyde, washed,

incubated 5min in 10% potassium ferrocyanide, washed and incubated for 30 minutes
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with 20% potassium ferrocyanide in 10% hydrochloric acid, washed again, and

counterstained with eosin.

The radiographs of the rats were obtained using a flat panel detector system at 50 kpV

and 34 mAs (Axiom Aristos FX, Siemens Medical Solutions, Germany).

For magnetic resonance imaging (MRI) superparamagnetic iron oxide (SPIO) particles

(Resovist, Schering, Germany) were incorporated into the cells using Protamine

sulphate (PS) according to manufacture prescriptions. T2*-weighted MRI were obtained

on a 1.5 T clinical scanner (Siemens Magnetom Avanto, Germany) with a small loop coil

using a 2D FLASH sequence (TR/TE=400/9 ms).

Results:

Body weight of rats enlarged with increasing age. Both femur and tibia grew

proportionally to the body weight (r=0.92, femur; r=0.94, tibia; both p<0.001). Anatomic

differences, particularly the reduction of the relative volume of marrow cavities especially

in the distal part of tibiae were observed in 12 and 48 weeks old rats in comparison to 4

weeks old rats, visualized by radiography (Fig. 1A, B) and quantified by the

measurement of BM tissue weight. The relative weight of BM tissue was on the level of

11.0±0.8% of the bones weight in the younger groups (4-8 weeks old) but decreased to

the level of 5.6±0.8% (p<0.001) in the oldest group.

BM cells composition changed substantially with aging of animals. The proportional

decrease of mononuclear cells (MNCs, r = - 0.71, p<0.001) was accompanied by a

proportional increase of polynuclear cells (PNCs, r=0.72, p<0.001). The total number of

MNCs separating by gradient centrifugation increased with age from 79±6% in the group

of 4 weeks old rats (p<0.05), reached maximum at 6 weeks (97±8%) and 8 weeks (set

to 100%) old rats and then decreased to 82±8% (12 weeks, p<0.05) and 48±6%

(p<0.001) in the oldest group. Colonies of adherent cells demonstrating an elongated

fibroblast-like morphology of MSCs appeared in 2 further weeks of culture independent

of age of animals, but the total number of these cells reduced with age of animals from

100% (4 weeks) to 8±4% (p<0.001, 48 weeks). Independent of animals age MSCs were

positive for the surface markers CD29, CD44, CD81, CD90, CD105, CD106 and

negative for CD4, CD11a, CD11b, CD14, CD31, CD43, CD45, CD47, CD172a and vWF.
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Under the influence of osteogenic medium, cells formed aggregation or nodule and

demonstrated increased calcium accumulation as revealed by Alizarin Red staining.

Under the influence of adipogenic medium, they were characterized by round

morphology and accumulation of large cytoplasm vacuoles containing lipid as shown by

Oil Red staining. After induction of endothelial differentiation EPCs showed typical,

elongated organelles, morphologically corresponding to Weibel-Palade bodies,

expressed endothelial-specific markers CD31, CD90, CD106 and vWF and did not

express CD11a, CD11b, CD14 and CD45. The similar bodies were revealed after 4

hours incubation with SPIO-PS by Prussian blue staining. The successful labelling of

cells with SPIO-PS is further demonstrated by a pronounced signal void in the MRI.

Conclusion:

The results of our study will be utilized as a basis for further experiments with MSCs and

their endothelial descendants which may be labelled with different agents for non-

invasive in vivo cell tracking and visualization experiments. They may be used as

autologous cellular vehicles for immunostimulation in the context of cancer

immunotherapy based on the intratumoral production of specific agents by gene-

modified cells but age-related changes in MSCs number and proliferation properties

should be taken into account whenever these cells are considered for practical

applications.
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Die genauen Mechanismen, welche für eine Reduktion der Effektivität von Strahlentherapie
und pharmakologischer Tyrosinkinase-Inhibition des epidermalen Wachstumsfaktorrezeptors
(EGFR) verantwortlich sind, sind bis heute unklar. Hierbei könnten Interaktionen von Zellen
mit der extrazellulären Matrix, wie sie durch Integrine vermittelt werden, von Bedeutung sein.
Um nun erstens den Einfluss des Matrixproteins Fibronektin und zweitens die Rolle der
Integrin-assoziierten Kinase ILK auf diese Resistenzentwicklung zu untersuchen, wurden
murine ILK-Wildtyp (ILKfl/fl) und ILK"'" Fibroblasten sowie humane FaDu-
Plattenepithelkarzinomzellen des Kopf-Hals Bereichs verwendet. Die FaDu-
Plattenepithelkarzinomzellen wurden mit Wildtyp-ILK (IW) oder konstitutiv aktiver ILK Kinase
(IH) transfiziert. Adhäsion an Fibronektin bewirkte in allen untersuchten Zelllinien einen
Überlebens- und Proliferationsvorteil, der signifikant von ILK und EGFR abhing. Im
Gegensatz zu ILK"A Zellen und Vektorkontrollen zeigten ILKfl/fl Fibroblasten, IW und IH Zellen
eine erhöhte Stahlenempfindlichkeit. Während klonogenes Überleben und Zeilproliferation
der normalen Fibroblasten durch den EGFR Tyrosinkinase-Inhibitor BIBX1382BS
unbeeinflusst blieb, war bei FaDu-ILK-Transfektanten eine starke Proliferationsverzögerung
ohne Erhöhung der Strahlenempfindlichkeit zu beobachten. In Abhängigkeit von ILK
korrelierte diese Proliferationsverzögerung mit einer Reduktion von Cyclin D1,
phosphoryliertem AKT S473 und GSK3ß S9 über einen Zeitraum von 10 Tagen nach nur 3-
stündiger Exposition mit BIBX1382BS. Aufgrund dieser Ergebnisse könnte eine Inhibition
von Adhäsions- und Wachstumsfaktorrezeptoren parallel zu konventionellen Radiotherapie-
und Radiochemotherapieregimen die Tumorkontrolle optimieren und so zu verbesserten
Heilungschancen von Patienten mit malignen Erkrankungen beitragen.
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The purpose of this project is to determine the effect of treatment with the inhibitor of

the epidermal growth factor receptor cetuximab (C225) on several aspects of the tumor

microenvironment at early timepoints and radiation doses of up to 3 X 3 Gy.

Investigated were tumor hypoxia, proliferation, EGFR expression and markers of DNA

dsb's assessed with H2AX and 53BP1 foci.

Overexpresssion of EGFR is associated with decreased local tumor control. Inhibition

of the EGFR either alone or in combination with radiotherapy decreases the growth

rate of tumors expressing this receptor. EGFR inhibitors like cetuximab have already

proven to be useful to improve the local tumour control rates after irradiation due to the

combined effect of decreased repopulation and improved reoxygenation. Modulation of

hypoxia by biologically targeted drugs like EGFR inhibitors may thus improve the effect

of radiotherapy. However, the underlying mechanisms are still poorly understood.

The first question addressed in this study was whether there is an effect of treatment

with C225 on both hypoxia and proliferation. The second question was to determine if

the expression of EGFR was enhanced by the action of C225, radiation alone or the
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combination of both, in comparison with untreated tumors. The study also intended to

determine if there was a preferential expression of EGFR in hypoxic regions. Finally,

the effect of cetuximab on the DNA repair mechanisms was studied with the use of

staining for H2AX and 53BP1 foci.

The FaDu hSCC model was used in this study. FaDu tumors were grown as xenografts

in nude mice. They were treated with an initial dose of C225 and fractionated irradiation

(3 Gy per fraction). Tumors were also treated before excision with the hypoxia marker

pimonidazole, the perfusion marker Hoechst 33342, and the S-phase marker BrdU.

The tumors were excised, sections were cut and stained with immunohistochemical

techniques, for the visualization of vessels (9F1 monoclonal antibody), perfusion

(Hoechst), hypoxia (pimonidazole), proliferation (BrdUrd), EGFR, H2AX and 53BP1. An

automated image processing system for scanning and analyzing multiple-stained

sections was used.

The data obtained in the present study suggest improved oxygenation of the tumor

after treatment either with radiation or with radiation plus cetuximab one day after

treatment. The effect of cetuximab alone is not seen at the dose levels and timepoints

used in the experiment. Equally, no significant differences between proliferation in

irradiated and control tumors, in vital areas, were observed. Large variations in BrdUrd

intensity were found within the same section, which made it difficult to set a threshold

for the binary image analysis. Moreover, the quality of Hoechst and BrdUrd stainings

had a great influence on LI analysis. Due to these difficulties, no conclusive results

about changes in proliferation were obtained.

An increase of membranous EGFR expression was seen one day after treatment with

cetuximab, in both hypoxic and oxic regions. No increase was observed in EGFR

expression after irradiation alone. Some images suggested preferential expression in
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hypoxic regions, but a binary analysis could not support a preferential colocalization in

hypoxic areas and no other reliable method for analysis has been developed so far.

Results obtained from the analysis of 53BP1 foci suggest increased residual DNA

damage (24h) after treatment with Cetuximab and radiation (1x3 Gy), preferentially in

oxic regions. The residual DNA damage was enhanced after 2x3 Gy (6 h) and 3x3 Gy

(6 h), alone or in combination with Cetuximab, in both hypoxic and oxic regions. A

difference between the number of foci in oxic and hypoxic regions was observed, in

tumours treated with 3x3 Gy. The average size of the foci was found to be similar

between groups, but there was less dispersion in the irradiated groups.
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INTRODUCTION

Radioimmunotherapy (RIT), which involves the use of systemically administered

antibodies against tumour-associated antigens labeled with therapeutic radionuclides,

has the ability to selectively target solid tumours and has the potential to treat chemo-

resistant advanced stage disease. RIT has showed some responses in a number of pre-

clinical (1) and clinical studies (2) but tumours have a tendency to regrow. This can be

explained by the heterogeneous pathophysiology of tumours which affects the

distribution of the administered radiolabelled antibody in vivo and influences its

response to therapy (3). In order to understand the patterns of antibody distribution

within the tumour mass and factors that influence it, as well as movement of antibody

over time in relation to tumour pathophysiology, this study investigates, quantitatively,

the heterogeneity of localization of radiolabelled anti-CEA A5B7 antibody in a clinically

relevant orthotopic liver metastasis model of colorectal cancer. Obtained data will help

to develop optimisation criteria and improve the efficacy of RIT.

MATERIALS AND METHODS

Liver metastases were established by injection of human colon cancer cells LS174T

(ECACC, UK) into the spleen of mice. A monoclonal anti-CEA antibody A5B7 was

labelled with 125I (specific activity 74 MBq/mg protein) using the chloramine-T method.

The radiopharmaceutical purity of labelled antibody was analysed using thin layer
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chromatography (silica 60 gel stationary phase, methanol/water mobile phase (80:20))

and found to be > 99%. Antigen binding was confirmed using a CEA column (> 87%).

Radiolabelled A5B7 anti-CEA antibody (0.1 ml in sterile saline, 1.85 MBq/ 25ug each)

was injected into the tail veins of mice. At 1, 24, 48 and 96 hours post administration of

the antibody mice were culled by cervical dislocation and livers (containing tumour

deposits) were taken for histological processing. Quantitative radiolabelled antibody

distribution within the livers was assessed by phosphor image plate analysis

(radioluminography) and related to selected tumour parameters (e.g. vasculature,

hypoxia, antigen distribution, and morphology), demonstrated by immunohistochemistry

(IHC) and H&E staining (morphology).

Paraffin sections from different time points were exposed to phosphor storage plates

and scanned with a Storm 860 phosphor image reader (previously Molecular Dynamics,

GE Healthcare, UK).

Low-resolution images of tumour morphology, hypoxia, blood vessels and CEA antigen

distribution were created using a flat bed scanner EPSON PERFECTION 4870 (Epson).

Images of morphology were used to delineate regions of tumour and normal liver and

analysed in relation to phosphor images of the same liver section showing radiolabelled

antibody distribution (4). Images of the CEA antigen, vasculature and hypoxia were

compared to the radiolabelled antibody uptake and tumour morphology, but were not

analysed quantitatively.

The data was analysed using nonparametric Spearman Rank Correlation Test (SPSS

software).

RESULTS

Radiolabelled antibody uptake showed strong positive correlation with tumour size at 24

hours (p= <0.01), with larger tumours having higher antibody uptake. The study

demonstrated movement of antibody further into the tumour with time, and tendency to

localise more uniformly by later time-points (96 hours).

Tumour deposits showed heterogeneous morphology, with different sizes and all

possible combinations of morphology observed: small, medium and large tumours, with

and without necrosis. Larger tumours showed intratumoural vessels (using CD34 IHC).

Localisation of radiolabelled antibody was examined in relation to hypoxia demonstrated

by GLUT-I IHC, and shown to be confined mainly to normoxic areas of tumour.

Presence of GLUT-1 was shown even in small orthotopic tumour deposits. CEA was
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demonstrated immunohistochemically in all tumour deposits and was related to antibody

uptake and retention.

CONCLUSIONS

These data will help to develop a better understanding of the tumour biology of

metastasis, by investigating how regional differences in structure and function influence

localisation of therapeutic antibodies. The study indicates the suitability of RIT for

treating advanced colorectal cancer, and these data will be used to model the

'probability of cure' for different radionuclides in the orthotopic model.
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Non-small cell lung cancer (NSCLC) is the leading cause of cancer death worldwide (1).

In patients with NSCLC chemotherapy offers small improvement and cell lines derived

from this tumors exhibit an intrinsic resistance to chemo-as well as radiotherapy when

compared with other types of cancer cells (2). Therefore, it is necessary to find new

strategies to improve treatment efficiency. A factor known to increase tumor cell

resistance to radiation is overexpresstion or mutation activation of oncogenes such as

epidermal growth factor receptor and RAS. Mutations in RAS and EGFR have been

frequently reported in lung adenocarcinomas (3). EGFR overexpression or its activation

by autocrine production of related ligands (e.g. amphiregulin) as a consequence of K-

RAS mutation results in activation of phosphatidyl-inositol-3-kinase (PI3K)/Akt survival

pathway (4).

Akt/PKB as a serine/threonine protein kinase consists of three highly homologous

members known as Aktl/PKBa, Akt2/PKBß, Akt3/PKBy in mammalian cells. Akt/PKB

plays important role in the signaling pathway in response to growth factors, ionizing

radiation and other extra-cellular stimuli to regulate several cellular functions including

growth, proliferation and survival. Several reports indicate that phosphorylation of Akt is

associated with resistance to chemo-/radiotherapy in patients (5-7). Furthermore, recently

we have reported, that targeting of EGFR and PI3K signaling by specific small molecule

inhibitors impairs repair of radiation-induced DNA-DSBs resulting in enhanced

radiosensitivity selectively of those human tumor cells which present mutated K-RAS

gene (8-9).

So far, contribution of Akt kinase downstream of PI3K in cellular survival of K-RAS-

mutated NSCLC is not well investigated. Thus, in the context of our previous results
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effect of an Akt pathway inhibitor API-59CJ-OH (API) on radiation sensitivity of

NSCLC A549 and H460 both presenting K-RAS mutation was studied.

Using standard clonogenic assay it was shown that API (1 to 7.5 uM) reduces clonogenic

activity of both cell lines in a dose dependent manner. As shown in Fig. 1 combination of

API (1 uM) with IR (sigle dose of 1 to 5 Gy) enhanced radiation sensitivity in both cell

lines.

1,00

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

Dose (Gy) Dose (Gy)

Fig.l: Radiosensitizing effect of Akt pathway inhibitor API-59CJ-OH (1 \iM) in NSCLC cell lines.

Likewise, fluorescence microscopic study of y-H2AX foci showed that Akt targeting by

API or small interfering RNA (siRNA) reduces repair of radiation induced DNA-DSBs

(Fig. 2) which may correlate to the inhibition of IR induced DNA-PKcs phosphorylation

at T2609 and S2056.
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Fig. 2: Akt targeting blocks DNA-DSBs repair and enhances residual y-H2AX foci.
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Together, data introduce Akt as an effective target to enhance radiation sensitivity in K-

RASmt NSCLC A549 and H460 cells. This effect is mediated most likely through

inhibition of DNA-DSB repair and mitotic catastrophe.
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INTRODUCTION

The therapeutic beam of fast neutrons generated at
the nuclear research reactor FRM-II in Garching, Mu-
nich, provides an interesting treatment option for se-
lected cases of human malignancies. It replaces a similar
facility at the FRM-I, RENT, which was in operation
from 1985 to 2000 and used as a fast-neutron beam for
tumour therapy and basic research. Initial pre-clinical
experiments had concentrated on in vivo models of nor-
mal tissue and transplantable tumours [Kum89], The
clinical results of more than 700 patients treated were
regarded as favourable, in particular for highly differen-
tiated salivary tumours [SteO2]. Long-term results are
awaiting publication.

Although the beam characteristics of the present
FRM-II facility are similar to those of FRM-I, it is im-
perative to re-establish both the physical characteristics
(neutron spectrum and neutron-to-gamma ratio) and the
biological effectiveness of the new beam in suitable pre-
clinical studies. The central task of this study is to pro-
vide quantitative values of the RBE relative to low LET
radiation. Such data constitute the biological basis for
an extrapolation to the clinical situation.

MATERIALS AND METHODS

The neutron beam dedicated to radiotherapy purposes
at the FRM-II facility is obtained by secondary fission in
an uranium converter plate induced by thermal neutrons
from the reactor core without subsequent moderation of
the generated fast neutrons. The spectrum is thus a fis-
sion spectrum with a mean energy 1.6 MeV and a flux
of about 7 x l 0 8 s - 1 . As the beam composition changes
with depth in water/tissue, RBE values were studied at
denned depths of a polyethylene (PE) phantom (corre-
sponding to e.g. tumour surface, tumour base and un-
derlying normal tissue) adopting three different shielding
configurations. The depth in the phantom was 0.1, 3.1
and 6.1 cm, respectively, and the corresponding "beams"
were denoted as FRM-0, FRM-3, and FRM-6. Dose rates
for each beam were communicated in a basic dosimetry
protocol [Wag06], as listed in Table I, in which the neu-
tron and 7 components are specified.

The biological system adopted for this screening study
is the epithelial megacolony (MC) [KumOl]. It consti-

FRM-0
FRM-3
FRM-6

n dose rate
(Gy/min)

0.60
0.42
0.31

7 dose rate
(Gy/min)

0.16
0.23
0.22

Total dose rate
(Gy/min)

0.76
0.65
0.53

7
(96)
21
35
42

TABLE I: Dose rate for the three beams.

tutes a simplified multicellular in vitro tumour model
with characteristics intermediate between a tumour cell
population in vivo and a cell monolayer in vitro. The
megacolonies show a typical dual structure, with a dense
multilayered core surrounded by a monolayered rim of
rapidly proliferating cells. Cell-cell contacts are present
before and for many weeks after irradiation, when the
radiation damage becomes gradually expressed in the ep-
ithelial structure. During the epithelial degeneration, foci
of regeneration appear arising from individual surviving
cells. Thus the megacolony system is suitable for the
assessment of quantitative endpoints such as clonogenic
cell survival, megacolony growth inhibition and mega-
colony eradication (cure). The human epithelial cell line
UTSCC5 was used in this study. It derives from a squa-
mous cell carcinoma of the tongue isolated and estab-
lished at the University of Turku, Finland. The cell line
was also tested as a xenograft tumour in nude mice in
Dresden, and found to grow as a keratinizing, moder-
ately well-differentiated carcinoma [ZipO5]. The reference
irradiations in our study were performed at the Radiobi-
ological Institute, LMU, using a X-ray machine (Yxlon,
Philips) operating at 300kV, 10 mA, with 4(+l) mm Al
and 1 mm Cu filtering. The dose rate at the focus-object
distance of 60 cm was 0.69 Gy/min. The megacolonies
were irradiated with single doses in the curative range.

RESULTS

The dose effect relationships for clonogen survival
(Fig. 1), for tumour control probability (TCP) (Fig. 2)
and for tumour regrowth delay (Fig. 3) were studied for
each radiation modality.

Figure 1 shows the dose dependence of the number of
clones per megacolony.
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FIG. 1: Dose dependence curves of the number of clones per
megacolony for the four beams considered. The post treat-
ment observation time was 63 days.

A common fit of all data was performed using the linear-
quadratic model, resulting in estimates of the clonogen
number and the a values as listed in the first column of
Table II. The RBEs derived at the defined level of one
surviving clone and the RBEmax calculated as the ratio of
the a values for each neutron beam and the X-ray beam
are listed as well 1. The RBE obtained for the FRM-0 is
consistent with the expectations, but the measured RBEs
for the FRM-3 and for the FRM-6 beam are higher than
expected. This would not be surprising, since the prelim-
inary RBE was nothing but a rough estimate. However,
the puzzling aspect is that the two curves for the FRM-
0 and FRM-3 beams almost overlap, while on the basis
of their n/7 ratio one should expect a clear hierarchy
RBE(FRM-0)>RBE(FRM-3)>RBE(FRM-6).

The curves in Figure 2 describe the tumour control
probability (TCP) as a function of the dose. The data
points represent the ratio of the number of megacolonies
cured to the number of megacolonies seeded in each flask
(9 MC/flask). An analysis based on the linear-quadratic
survival curve and Poisson distribution was performed,
where every megacolony was entered as a single point.
A maximum likelihood procedure then rendered the esti-
mate of the a values for each beam and of the k parame-
ter which is the natural logarithm of the initial number
of clonogenic cell in the megacolonies (Table II). The
best-fit curves are obtained according to the following
equation:

FRM-0

RBE FRM-3

FRM-6

FRM-0

a (Gy-1) FRM-3

FRM-6

FRM-0

RBEmax FRM-3

FRM-6

Clonogen
Survival

2.10

2.08

1.62

1.03 ± 0.09

1.02 ± 0.07

0.70 ± 0.06

5.7

5.8

3.9

TCP
Poisson

2.07

2.10

1.61

0.92 ± 0.12

0.94 ± 0.11

0.63 ± 0.08

5.6

5.7

3.8

Regrowth
Delay

2.07

2.10

1.62

0.94 ± 0.03

0.96 ± 0.03

0.64 ± 0.02

5.6

5.8

3.8

TABLE II: Summary of RBE, a and RBEmax values obtained
for the three beams with the various endpoints for the human
UTSCC5 cell line.

where BED = D + D2ß/a. Equation (1) allows one to
calculate the values of the RBE and RBEmax for each
beam. The results are listed in the second column of
Table II. The local control rate increases with the ra-
diation dose following a typical sigmoidal curve after a
large threshold dose which is due to the high number of
tumour stem cells that are initially present. The stagger-
ing of the curves is reminiscent of the clone-dose curves
shown in Fig. 1, again with the superposition of beams
FRM-0 and -3 and a similar relationship of curve slopes.
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FIG. 2: Tumour control probability as function of the dose
for the four beams under study.

TCP = exp[- exp(fc - a • BED)}, (1)

1 The RBEmax values are ratios of the alfa values. In contrast,
the RBE values are dose ratios averaged over a relatively narrow
dose range or are simply ratios of read-off isoeffective doses.

An inverse regrowth delay analysis was performed ac-
cording to the method of [MalOO]; the results are shown
in Figure 3. In this approach, a cure is interpreted in
terms of a recurrence with an infinite delay time. In the
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inverse (reciprocal) form the infinite delay becomes zero,
and in this way every megacolony can be introduced in
the analysis as a single point (in contrast to the mean
value for dose points used in the conventional analysis).

UTSCC5-060503 Reciprocal growth delay vs dose
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FIG. 3: Reciprocal tumour growth delay as a function of the
dose for the four beams under study The size of dots at zero-
ordinate reflects the number of cured megacolonies.

The fitting equation is given by

1 1
r &! (a • BED)b* + Xo '

(2)

where r is the regrowth delay time, b\ and &2 are con-
stants which describe the initial slope and the upward
curvature of the dose response curve, respectively. XQ is
a constant term that accommodates the observation that
at low doses the data are better described by a bend-over
of the curve instead of a monotonous increase in steep-
ness. The RBE and RBEmax values can be estimated by
using this common fit and the results are reported in the

last column of Table II. As in the previous analysis the
estimates of the RBE values for the FRM-0 and FRM-3
beams are indistinguishable within the errors, while the
estimate for the FRM-6 beam differs significantly from
the others.

CONCLUSIONS

The results obtained demonstrate that in the mega-
colony system the RBE for each beam is largely inde-
pendent of the endpoint selected for the analysis. Tu-
mour cure probability, regrowth delay and clonogen as-
say render RBE values that are in quite close agreement
(see Table II). The fact that there was no difference in
RBE among the different criteria of tumour response is
important evidence proving that regrowth delay as well
as megacolony cure are causally related to the absolute
number of surviving clonogenic cells. The other impor-
tant observation concerns the relative effectiveness be-
tween the FRM beams. In several experiments, the data
indicate very close if not identical effectiveness of the
beams FRM-0 and FRM-3, reproducible also for sev-
eral endpoints. The RBE as well as the a values are
not significantly different, while on the basis of their
neutron/gamma ratio one should expect a clear hierar-
chy RBE(FRM-0)>RBE(FRM-3)>RBE(FRM-6). This
inconsistency could be due to a dosimetric aspect. So
far, the dose rates communicated in Table I for neutrons
and gammas are based on measurements in a wide wa-
ter phantom and may not be fully applicable for the
FRM-0 and FRM-3 beams for the presently used PE
phantoms. Check measurements with adapted phantom
geometry/material are currently under way. Whatever
the final results, the radiobiological measurements indi-
cate that the fast neutron beam at FRM II is subject
to marked changes in effectiveness over distances that
are relevant for the envisaged clinical target volumes.
Therefore, further detailed definition of RBE values as
a function of parameters such as fraction size and tissue
composition seems important.
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Apoptose bei Endothelzellen als Ursache für das Gl-Syndrom

HD Thames
Department of Biostatistics

MD Anderson Cancer Center
Houston TX USA

Seit langem wird darüber gestritten, ob strahleninduzierten Nebenwirkungen in
Normalgeweben durch vaskuläre oder parenchymale Schäden verursacht werden. Bei
Spätnebenwirkungen besteht eine kontinuierliche Zytokinkaskade während der Latenz
[1]. Darüber hinaus sind Spätnebenwirkungen durch pharmakologische Intervention
modifizierbar [2]. Deshalb wird argumentiert [3], dass Spätnebenwirkungen nicht als
unausweichliche Konsequenz eines strahleninduziertes Verlustes bei einer einzigen
Target-Zell-Population zu verstehen sind, sondern als ganz-gewebliches Ansprechen auf
die Bestrahlung.

Anders als Spätnebenwirkungen sind Akutnebenwirkungen historisch überwiegend im
Rahmen eines Verlustes von Stammzellpopulationen erklärt worden. Z.B. ist das frühe
radiogene gastrointestinale (GI) -Syndrom durch eine massive Zerstörung des
Darmepithels charakterisiert. Hierbei beobachtet man nach 5-10 Tagen (entsprechend der
funktionellen Lebensdauer von differenzierten Epithelzellen) schwere Symptome bzw.
den Tod. Vor kurzem würde diese Interpretation jedoch in Zweifel gezogen, indem
hypothetisiert wurde, dass das Gl-Syndrom durch eine frühe (4 Stunden post Radiatio)
Apoptose von mikrovaskulären Endothelzellen ausgelöst wird [4]. Diese Hypothese wird
aus guten Gründen kontrovers diskutiert [5]. Aus einer Vielfalt von Argumenten werden
im Folgenden zwei vorgestellt.

1. Enger Zusammenhang zwischen Target-Zell-Abtötung und Gl-Syndrom unter äußerst
verschiedenen Bestrahlungsbedingungen: Experimentelle Ergebnissen von Shirley
Hornsey, die in einer Veröffentlichung von T. Alper [6] publiziert wurden, haben gezeigt,
dass sich Dosiswirkungskurven für das Gl-Syndrom und die Target-Zell-Abtötung bei
Erhöhung der Strahlenresistenz durch abnehmende (1) LET und (2) Dosisleistung und (3)
Bestrahlung unter N2 eng aufeinander beziehen. Allerdings, so überzeugend diese
Ergebnisse auch sein mögen, sie sind natürlich kein endgültiger Beweis für eine
Ursachen-Wirkungs-Beziehung, sondern vielmehr eine Demonstration einer engen
Korrelation zwischen Zell-Abtötung und dem Gl-Syndrom. Trotzdem sollte man mindest
ähnliche Daten von den Befürwortern der Kolesnick-Hypothese erwarten, Daten also, die
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einen vergleichbaren engen Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Apoptose und
dem GI-Syndrom unter verschiedenen Bestrahlungsbedingungen zeigen. Nach Kenntnis
des Autors gibt es solche Daten nicht.

2. Selektive Bestrahlung des vaskulären Endothels hat keinen Einfluss auf sowohl das
Überleben von Stammzellen des murinen Darms als auch das GI-Syndrom: die
Forschungsgruppe von Jeff Coderre (Massachusetts hist, of Technology) hat eine neue
Methode entwickelt [7], um unmittelbar die Rolle der Vaskulatur für das Ansprechen von
Normalgeweben auf Bestrahlung zu prüfen. Die Methode basiert auf
Ganzkörperbestrahlung mit niedrig-LET-Neutronen in Anwesenheit von 10Boron-
markierten Agentien, die sich im Blut befinden. Die kurze Reichweite von Alpha- bzw.
Lithium-Partikeln, die nach Neutroneneinfang von 10Boron im Blut erzeugt werden,
resultiert in einer 3-fachen Erhöhung der Dosis, die in der Vaskulatur absorbiert wird.
Die Ergebnisse zeigen, dass die signifikant erhöhte in der Vaskulatur verabreichte Dosis
weder einer Zunahme der Zellabtötung im Darm noch des GI-Sydroms bewirkt. Vor
kurzem wurde aus derselben Gruppe ein Bericht veröffentlicht [8], der zeigt, dass es bei
Dosen die unterhalb bzw. oberhalb der Schwellendosis für das GI-Syndrom liegen,
keinen Unterschied im Apoptoseniveau des Endothels gibt.

Schlussfolgerung: Die frühe Apoptose von Endothelzellen ist nicht die Ursache für das
radiogene GI-Syndrom.
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In adultem Gewebe ist der Prozess der Angiogenese während Wundheilung,

Gewebereparatur und -umbau und im weiblichen Reproduktionszyklus von essenzieller

Bedeutung. Zudem begleitet er viele pathologische Veränderungen wie chronische

Entzündungen und ist besonders relevant im Rahmen der Neovaskularisation von Tumoren.

Dabei sind die Prozesse der Gefäßaussprossung und -reifung sehr komplex und über eine

delikate Balance angiogener und angiostatischer Faktoren und die Interaktion mit

umgebenden Zellen reguliert. Im unreifen Zustand, wie in vielen Tumoren zu finden, sind die

neugebildeten Endothelzellstrukturen undicht und fragil und bedürfen zum Überleben einer

kontinuierlichen Versorgung mit VEGF („vascular endothelial growth factor"). Auf Basis

dieser Beobachtung haben eine Vielzahl experimenteller Studien seit Judah Folkman's

intialer Hypothese zum „angiogenic switch" während des Tumorwachstums zur Etablierung

anti-angiogener therapeutischer Konzepte, der Entwicklung entsprechender

Wirkstoffe/Wirkstoffkandidaten und einer Vielzahl prä-klinischer und klinischer Studien

geführt.

Im Fokus der meisten Target-spezifischen anti-angiogenen Therapiestrategien steht nach

wie vor der VEGF/VEGF-Rezeptor vermittelte Signaltransduktionsweg. Der Effekt

klassischer, nicht-Target spezifischer Therapieansätze auf die Endothelzelle im Tumor war

bisher kaum Gegenstand intensiver Forschung, da die Tumorzelle meist als primäres

Zielobjekt im Fokus stand. Eine von Wissenschaftlern sehr kontrovers diskutierte Hypothese

zum Endothel als primärer Zielstruktur strahlentherapeutischer Intervention wurde jedoch vor

wenigen Jahren publiziert. Obwohl allgemein angenommen wird, dass die 50%

Tumorkontrolldosis (TCD50) in in vivo Modellsystemen durch die Sensitivität der Tumorzellen

determiniert ist, postulierten Wissenschaftler des Memorial Sloan-Kettering Cancer Centers,

New York auf Basis experimenteller Arbeiten an einem C57BL6 / C57BL6 acid

sphingomyelinase (ASM) Knockout Mausmodel, dass Strahlen-induzierte Apoptose

endothelialer Zellen Ausgangspunkt klonogener Dysfunktion im Epithel sei und

Endothelzellen primäres Target ionisierender Bestrahlung im Tumor darstellten (Garcia-

Barros et a/., 2003; Paris et al., 2001). Obwohl die primären Arbeiten kritisch zu betrachten

sind und valide, weiterführende Experimente erfordern, so haben die Studien doch einen
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sehr wichtigen Aspekt strahlentherapeutischer Intervention aufgegriffen und die Entwicklung

eines neuen Models zur unterschiedlichen Beteiligung von Endothelzellen im

Tumorresponse auf Hochdosis-Einzelbestrahlung und im Rahmen fraktionierter

Bestrahlungsregime geführt (Fuks und Kolesnick, 2005). Der zur endothelialen Apoptose

führende Mechanismus nach Einzeldosisbestrahlung umfasst die Aktivierung der ASMase

und die darüber regulierte Freisetzung des pro-apoptotischen second messenger Ceramid.

Gleichzeitig werden aber auch Proliferationsstop und klonogener Zelltod, also der Verlust der

Repopulationsfähigkeit von Endothelzellen beschrieben. Das genannte Modell schließt

zudem Erkenntnisse zu einem radioprotektiven Effekt von Zytokinen/Wachstumsfaktoren wie

VEGF und bFGF im Tumorgewebe ein. Diese akkumulieren nach fraktionierter Bestrahlung

durch Anstieg der ROS (reactive oxygen species) bei Reoxygenierung und damit einer

Induktion des Transkriptionsfaktors HIF-1 (Moeller et al., 2004; Gorski et al., 1999). Auch ein

Anstieg der Expression des VEGF Rezeptors Typ 2 in Endothelzellen nach Bestrahlung

könnte an diesem radioprotektiven Mechanismus beteiligt sein (Kermani et al., 2001; Zips,

2005a).

Die Induktion der VEGF Expression in Tumorzellen (und im Tumorstroma) sowie die

Überexpression des entsprechenden Rezeptors in den Endothelzellen vermindern also die

Wirkung fraktionierter Bestrahlung auf Endothelzellen (Gorski et al., 1999; Kermani et al.,

2001). Ein solcher Effekt könnte durch anti-angiogene Therapieansätze unterbunden und

damit die Strahlensensitivität der Endothelzellen im Tumorgewebe erhöht werden.

Tatsächlich wurde sowohl in Endothelzellkulturen als auch in präklinischen in-vivo Modellen,

v.a. Xenograft-Modellen, die mehr als additive Wirkung von anti-angiogenen Substanzen wie

Anti-VEGF-Antikörpern oder VEGF-Rezeptor Tyrosinkinase-Inhibitoren in Kombination mit

Bestrahlung beschrieben. Ein in 2006 erschienener Statusreport fasst die wichtigsten

Ergebnisse zusammen, die für eine Reihe VEGF/VEGF-R2 spezifischer Wirkstoffe

übereinstimmend zeigen, dass in verschiedensten Tumormodellen und -entitäten die

Kombinationstherapie zu einer deutlichen Wachstumsverzögerung der Tumore im Vergleich

zur jeweiligen Einzeltherapie führt (Nieder et al., 2006). Allerdings muss auch betont werden,

dass andere Therapiestrategien zur Anti-Angiogenese wie der Einsatz des synthetischen

Fumagillin-Analogs TNP-470 weniger vielversprechend scheinen, was die Bedeutung des

VEGF/VEGF-R Pathways in diesem Szenario hervorhebt. Da als Endpunkt in den meisten

Studien die Wachstumsverzögerung dokumentiert wurde, bleibt gegenwärtig offen, ob die

verschiedenen Kombinationstherapien auch zu einer messbaren Veränderung des TCD50 als

Maß für die lokale Tumorkontrolle und das Überleben klonogener Tumorzellen beitragen.

Untersuchungen mit dem VEGFR-Tyrosinkinase-Inhibitor Vatalanib an zwei Xenograft-

Modellen lassen diesbezüglich zwar Skepsis aufkommen (Zips et al., 2005b), jedoch zeigen
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andere Experimente auch eine verminderte TCD50 im Tiermodell bei Bestrahlung kombiniert

mit dem Anti-VEGF-R2 Antikörper DC101 (Kozin et al., 2001).

Erschwerend für die Interpretation der Daten ist neben den unterschiedlich eingesetzten

Wirkstoffen auch die Variabilität der verwendeten Therapie- bzw. Bestrahlungsschemata,

u.a. jedoch nicht nur bzgl. Gabe des anti-angiogenen Wirkstoffes. Verschiedene Studien

implizieren eine adjuvante Therapie nach Bestrahlung (u.a. Zips et al., 2005a/b).

Andererseits erfolgte die Gabe in der o.g. Studie mit nachweislich reduzierter TCD50 parallel

zum Bestrahlungsregime (Kozin et al., 2001). Dies gilt es zu diskutieren und weiter zu

untersuchen. Darüber hinaus kann die Variabilität der verwendeten Modellsysteme zu

unterschiedlichen Beobachtungen bzgl. der Effekte auf Endothel und Tumorzellrepopulation

führen. Im Zusammenhang mit anti-angiogenen Therapiestrategien ist vor allem der Anteil

unreifer Endothelzellstrukturen von Bedeutung, da nur diese Bereiche VEGF-abhängig sind.

Dieser ist in humanen Tumoren meist höher als in Xenograft-Modellen, wobei fibroblastoides

Stroma und Extrazellularmatrix eine Rolle spielen dürften. Gleichzeitig scheint von

Bedeutung, in welchen Tumorarealen in den unterschiedlichen gewählten Modellsystemen in

welchem Ausmaß und Zeitfenster Anoxie, Hypoxie und Reoxygenierung nach Bestrahlung

stattfinden, und ob dies mit dem Effekt auf Endothelzellen korreliert. Zudem ist nach wie vor

unklar, welche Charakteristiken die spezifischen klonogenen Tumorzellen in den

verschiedenen Tumorentitäten aufweisen und in welchem pathophysiologischen

Environment sie im Tumor lokalisiert sind. Solange diese grundlegenden Zusammenhänge

nicht geklärt sind, wird die Frage nach der Endothelzelle als primärem Target in humanen

Tumoren zur Reduktion der klonogenen Tumorzellpopulation offen bleiben. Allein die

Möglichkeit einer solchen Intervention und die Beobachtung des reduzierten

Tumorwachstums sollte jedoch Anlass zu weiterführenden Studien geben.
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Experimentelle Daten an Tumoren mit apoptoseresistenten Endothelzellen zeigen eine
Zunahme der Tumorstrahlenresistenz nach Einzeldosisbestrahlung im Vergleich zu
Kontrolltumoren (1). Basierend auf diesen Beobachtungen wurde die Hypothese
formuliert, dass die Strahlenempfindlichkeit der Tumormikrovaskulatur die
Strahlenempfindlichkeit von Tumoren bestimmt (sogenannte „Endothelzell-
Hypothese") (2). Dies steht in krassem Widerspruch zur bisherigen Auffassung, dass
in erster Linie die Strahlenempfindlichkeit von Tumorzellen die Strahlenantwort von
Tumoren bestimmt. Gegen die Endothelzell-Hypothese sprechen die Resultate von
experimentellen Untersuchungen an Tumoren, die sowohl in Methodik als auch in
Interpretation aus meiner Sicht weitaus überzeugender sind, als die von Garcia-Barros
et al. (1) publizierte Arbeit.

1) Identische lokale Kontrolle von Tumoren in Nacktmäusen und in SCID-Mäusen. In
dieser Arbeit wurden 3 menschliche und 6 murine Tumorzelllinien mit
unterschiedlicher zellulärer Strahlenempfindlichkeit entweder in Nackt- oder SCID-
Mäuse transplantiert und mit Einzeldosen bestrahlt (3). Die Tumorkontrolldosis 50%
(TCD50) zeigte keine systematischen Unterschiede zwischen Nackt- und SCID-
Mäusen. SCID-Mäuse sind deutlich strahlenempfindlicher als Nacktmäuse. Die
Ursache besteht in einem genetisch determinierten Defekt, strahleninduzierte DNA-
Doppelstrangbrüche zu reparieren (4). Die Mikrovaskulatur von transplantierten
Tumoren stammt vom jeweiligen Wirt. Folglich ist davon auszugehen, dass auch die
Blutgefäße in Tumoren, die in SCID-Mäusen transplantiert wurden, deutlich
strahlenempfindlicher als in Nacktmäusen sind. Die identische Strahlen-
empfindlichkeit der Tumoren in SCID- und Nacktmäusen spricht somit eindeutig
gegen eine wesentliche Rolle der Endothelzellstrahlenresistenz für die lokale
Tumorkontrolle nach hohen Einzeldosen.

2) Gezielte Manipulation der zellulären Strahlenempfindlichkeit von Tumorzellen hat
die gleichen Konsequenzen in vitro und in vivo (5). Die Ausschaltung eines zentralen
Reparaturgens (DNA-PK) in einer Tumorzellinie führte zu einer deutlichen Zunahme
der Strahlenempfindlichkeit in vitro im Vergleich zur Ursprungszelllinie, die bis auf
die spezifische DNA-PK Mutation einen identischen genetischen Hintergrund
aufweist. Der Unterschied in der intrinsischen Strahlenempfindlichkeit in vitro
zwischen beiden Tumorlinien betrug 1.5. Beide Tumorzellinien wurden anschließend
in Nacktmäusen des selben Stamms mit Einzeldosen und fraktioniert bestrahlt. Da das
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gleiche Tiermodell für beide Tumorzelllinien verwendet wurde, ist von einer
identischen Strahlenempfindlichkeit des Wirts einschließlich der Mikrovaskulatur in
den transplantierten Tumoren auszugehen. Nach Bestrahlung in vivo zeigte sich, dass
die Wachstumsverzögerung der in vitro strahlenempfindlicheren Tumorlinie (mit
imitierter DNA-PK) 1.5-fach länger als die der Kontrolltumorlinie (mit intakter DNA-
PK) war. Die gute Übereinstimmung der in vitro und in vivo Ergebnisse impliziert,
dass die Tumorzellstrahlenempfmdlichkeit und nicht die Strahlenempfindlichkeit der
Endothelzellen die Strahlenantwort von Tumoren bestimmt.

Zusammengefasst ist die Hypothese, dass die Endothelzelle das primäre Target der
Strahlentherapie in Tumoren darstellt, nicht belegt. Im Gegenteil, überzeugende
experimentelle Daten sprechen klar dagegen.
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Protonen und schwerere Teilchen sind in den letzten Jahren vermehrt und mit klinisch
belegtem Erfolg zur Strahlentherapie von Tumoren eingesetzt worden. Nach der erfolgreichen
Behandlung von mehr als 300 Patienten in einem Pilotprojekt an der GSI werden in
Deutschland in Kürze auch Kohlenstoffionen in dedizierten klinischen Therapieanlagen zur
Anwendung kommen.

Strahlentherapie mit Protonen und Ionen

Erstrangiges Ziel jeder Strahlentherapie ist die möglichst genaue Bestrahlung des Tumors bei
gleichzeitiger Schonung des gesunden Gewebes. Gerade hier bieten sowohl Protonen wie
schwere Ionen einen Vorteil, da Teilchenstrahlen aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften
ein invertiertes Tiefen-Dosisprofil (im Vergleich zu Photonen) aufweisen: die Dosis nimmt
mit zunehmender Tiefe bis zu einem Maximum (Bragg Peak) am Ende der Reichweite zu.
Gepaart mit technischen Entwicklungen wie aktive Strahlführung ist somit eine sehr präzise
dreidimensionale Bestrahlung von tief liegenden Zielvolumina möglich. Ein weiterer
physikalischer Vorteil der schweren Ionen ist die geringere Seiten- und Reichweitenstreuung
im Vergleich zu Protonen, welche die Bestrahlung tief liegender Tumore in der Nähe
kritischer Organe ermöglicht (Schulz-Ertner et al. 2004).

Relative Biologische Wirksamkeit

Neben den physikalischen bietet die Strahlentherapie mit Ionen schwerer als Protonen noch
den wichtigen biologischen Vorteil einer verstärkten Strahlenwirkung am Ende ihrer
Reichweite. So führt Bestrahlung mit Kohlenstoff-Ionen zu einer erhöhten Relativen
Biologischen Wirksamkeit (RBW) im Tumorbereich, die auch bei der Bestrahlungsplanung
berücksichtigt wird (M. Krämer et al. 2003). Auf diese Weise kann eine hohe biologisch
wirksame Dosis im Tumor deponiert werden bei gleichzeitiger Schonung des gesunden
Gewebes im Eintrittskanal. Dies ist bei der Behandlung strahlenresistenter Tumore von
Vorteil, wobei gleichzeitig Nebenwirkungen vermieden werden können.

Diese biologische Komponente kommt bei Protonenbestrahlung nicht zum Tragen. Bei der
Therapie wird eine mittlere RBW von 1.1 gleichmäßig über den gesamten bestrahlten Bereich
für die Bestrahlungsplanung angenommen (Paganetti et al. 2002). Allerdings zeigen in vitro
Experimente mit Zellkulturen, dass die RBW für Zellüberleben nach Bestrahlung mit
niederenergetischen Protonen in Abhängigkeit von Energie und Linearem Energie Transfer
(LET) erheblich variieren kann (Belli et al. 1998). Neue systematische Messungen des
Zellüberlebens von CHO-Kl Hamster Zellen nach Bestrahlung mit monoenergetischen bzw.
passiv abgebremsten Protonen ergeben RBW Werte entlang eines weiten Energie- und LET
Bereichs und ermöglichen den direkten Vergleich mit einem Tiefendosisprofil. Dabei zeigt
sich ein scharfer Peak erhöhter RBW nur im distalen Ende des Bragg Peaks. Dadurch ist der
Dosisbeitrag mit hoher RBW bei einer Tumorähnlichen Bestrahlung gering und die erhöhte
RBW kommt im Laufe der Bestrahlung mit überlagerten Bragg Peaks nicht mehr zum
Tragen. Im Gegensatz dazu zeigen Kohlenstoff Ionen einen breiten Bereich hoher RBW über
einen weiten Energie Bereich, der auch den im Bragg Peak vorkommenden Teilchen
entspricht. Somit ergibt sich ein hoher Beitrag der deponierten Dosis mit erhöhter RBW.
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Einfluss der Strahlenqualität auf die Reparatur von DNA Doppelstrangbrüchen

Die strahlentherapeutischen Anwendungen haben die Erforschung der molekularen
Mechanismen der biologischen Strahlenwirkung intensiviert. Die zelluläre Strahlenreaktion
beruht auf der Erkennung kritischer DNA-Schäden und der Einleitung von
Reparaturprozessen, verbunden mit einer zeitlichen Verzögerung der Zellproliferation. Die
Effizienz der Reparatur hängt von der Komplexität der DNA-Schädigung und damit von der
Strahlenqualität ab.

Eine verminderte Reparatur von Doppel Strangbrüchen (DSB) in Säugerzellen konnte sowohl
für Protonen wie für Kohlenstoffionen niedriger Energien gezeigt werden (Belli et al. 2000,
Taucher-Scholz et al 1996). Die Erfassung der Reparatur von DSB in Abhängigkeit der
Eindringtiefe belegt, dass gerade im Tumorbereich nicht reparierbare Schäden entstehen,
während bei den Energien im Eingangskanal ein hohes Ausmaß an Reparatur stattfindet
(Heilmann et al. 1996). Allerdings beruhen diese Erkenntnisse auf Untersuchungen mittels
electrophoretischer Elution bei hohen Bestrahlungsdosen. Einige dieser Arbeiten erfassen die
Genauigkeit der Reparatur von DSB: Hierbei ist ein erhöhter Anteil an nicht korrekt
reparierten DNA Fragmenten bei hoch-LET Bestrahlung zu erkennen (Löblich et al. 1998).

Die Bewertung der Reparatur von DNA DSB bei niedrigen, physiologischen Dosen wurde
durch die Messung von y-H2AX Foci, die durch Phosphorylierung des Histons H2AX speziell
an DSB entstehen, möglich. Bei Therapie-ähnlicher Bestrahlung von Zellkulturen mit
Kohlenstoffionen wurden Eingangskanal und Bragg-Peak Bereich bezüglich der Anzahl der
induzierten und nach 48 Stunden noch persistierenden y-H2AX verglichen. Es zeigte sich,
dass bei den hohen Energien im Eingangskanal bis auf Kontrollniveau repariert wird.
Erstaunlicherweise war auch im Tumorbereich ("extended Bragg peak") nach 48 Stunden der
größte Teil der Foci verschwunden. Allerdings bleiben einige nicht reparierbare, auch nach 72
Stunden noch persistierende Foci, erhalten. Bei Bestrahlung mit monoenergetischen
Kohlenstoffionen niedriger Energie hingegen ist die DSB Reparatur anhand der y-H2AX
Auswertung deutlich vermindert.

Räumliche und zeitliche Abläufe der Reparatur an lokalisierten DNA-Schäden

Ein wichtiger Schritt zur molekularen Erfassung der Schadensprozessierung ist die direkte
Beobachtung der Rekrutierung von Reparatur Proteinen an Schadensstellen. In Verbindung
mit Mikroskopie und Bildanalyse dient dabei die Erzeugung lokaler, subnuklearer DNA-
Schäden durch Ionenstrahlen der Aufklärung von räumlichen und zeitlichen Abläufen der
Reparatur (Taucher-Scholz und Jakob 2006). Direkt nach Bestrahlung können die entlang
Ionenspuren akkumulierten Proteincluster mikroskopisch nachgewiesen werden (Jakob et al.
2003), wobei überraschenderweise die Verteilung der Protein-Foci nicht durch die Anzahl der
Läsionen sondern ab einer gewissen Schadensdichte vermutlich durch die Struktur des
Chromatins bestimmt wird. Der zeitliche Verlauf der Reparatur von DSB an Spuren von
Kohlenstoffionen wird auch in diesem System anhand der induzierten y-H2AX Foci
untersucht. Längere Zeiten nach Bestrahlung ist allerdings die Zuordnung von Spuren
schwierig, da auch hier die einzelnen Cluster größtenteils verschwinden. Dies bestätigt, dass
die Kohlenstoff-induzierten DSB, im Gegensatz zu schwereren Teilchen, repariert werden
können.

Der Einsatz der Lebendzell-Mikroskopie stellt eine wesentliche Erweiterung der
experimentellen Technik zur Darstellung von Reparaturproteinen an Spuren dar (Jakob et al.
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2005). In einer Klimakammer können die Zellen nach der Bestrahlung temperiert und in
Medium über einige Stunden beobachtet werden. Durch die Expression von
Fusionskonstrukten mit dem Fluoreszenzprotein GFP ist die Dynamik von Reparaturproteinen
an den Spuren direkt zu verfolgen. Verschiedene Proteine zeigen unterschiedliche Abläufe,
generell ist eine eingeschränkte Bewegung der Proteincluster bzw. der geschädigten
Chromatindomänen zu beobachten.

Zusammenfassung

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Protonen und Ionen in der Tumortherapie aufgrund
ihrer physikalischen Eigenschaften für die zielgenaue Bestrahlung tief liegender Tumore sehr
vorteilhaft sind. Die Motivation zur Therapie mit Kohlenstoffionen ergibt sich aufgrund
zusätzlicher biologischer Vorteile, wie die erhöhte Wirksamkeit im Tumorbereich. Die
molekularen Ursachen hierfür liegen in der lokalisierten Schadensinduktion und damit
verbunden an der Induktion einzelner, nicht reparierbarer Doppelstrangbrüche.
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Inhibition von ß1-lntegrin radiosensibilisiert verschiedene
Plattenepithelkarzinomzelllinien des Kopf-Hals Bereiches
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Derzeitige präklinische Studien konzentrieren sich auf die Identifizierung spezifischer
Targetmoleküle mit dem Ziel einer effizienteren Zerstörung von Tumorzellen. Die
Adhäsion von Zellen an eine extrazelluläre Matrix (EZM) führt zu einem verbesserten
Zellüberleben nach Bestrahlung, ein Phänomen welches als zelladhäsionsvermittelte
Radioresistenz bezeichnet wird. Integrine, aus einer a- und ß-Untereinheit
bestehende Adhäsionsmoleküle, vermitteln Signale zur Regulation von
Zellüberleben, Proliferation, Differenzierung und Migration. Für die weit verbreitete
Integrinuntereinheit ß1 konnte bereits gezeigt werden, dass es über spezifische
Signalwege in der Lage ist, die Strahlenantwort von Tumorzellen zu modulieren. In
dieser Studie wurde analysiert, ob eine Blockade von ß1-lntegrin mit spezifischen
monoklonalen Antikörpern die Strahlenempfindlichkeit von Plattenepithelkarzinom-
zellen des Kopf-Hals Bereiches erhöht. Auf einer laminin-reichen Basalmembran
(IrBM) wachsende FaDu, UTSCC-5, UTSCC-14 und UTSCC-15 Zellen wurden unter
ß1-lntegrin Inhibition (AIIB2; Kontrolle: ELAV) mit 0 bis 6 Gy bestrahlt und hinsichtlich
des klonogenen Überlebens und ß1-lntegrin-assoziierter Signalwege (FAK, Cas,
Paxillin, AKT, GSK3ß, Cyclin D1) untersucht. Die hier vorgestellten Daten zeigen in
allen untersuchten Zelllinien einen signifikanten radiosensibilisierenden Effekt unter
ß1-lntegrin Blockade. In den Untersuchungen zur Expression und/oder
Phosphorylierung von ß1-lntegrin und Integrin-assoziierten Proteinen zeigte sich
unter ß1-lntegrin Inhibition eine starke Dephosphorylierung bei Paxillin-Y118, FAK-
Y397 und Cas-Y410. Die Gesamtproteine sowie AKT, GSK3ß und Cyclin D1 blieben
unverändert. Die Ergebnisse zeigen eine essentielle Rolle von ß1-lntegrinen in der
zellulären Strahlenantwort und unterstützen somit die Daten früherer Studien.
Interessanterweise scheint die Blockade von ß1-lntegrinen über spezifische
Signalwege, die FAK, Paxillin und Cas nicht aber AKT und GSK3ß beinhalten, eine
Erhöhung der Strahlenempfindlichkeit der getesteten Tumorzellen zu bewirken.
Weiterführende Studien werden zeigen, ob ß1-lntegrine als vielversprechende
Targetmoleküle zur Optimierung der Strahlentherapie dienen.
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Membrane targeted apoptosis modulators increase cytotoxicity of ionizing radiation in
vitro: role of apoptosis pathways and PKB/Akt-mediated survival signaling
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Objective: The membrane targeted apoptosis modulators erucylphosphocholine (ErPC) and
erufosine (ErPC3) efficiently induce growth arrest and apoptosis in human malignant glioma cell
lines in vitro and increase radiation-induced apoptosis and eradication of clonogenic tumor cells
(Rubel et al, Radiation Oncology 2006,1). Aim of the present study was to analyze molecular
requirements for combined action.

Methods: Malignant glioma cells and Jurkat T-lymphoma cells with defined defects in the
mitochondrial death pathway were treated with ErPC/ErPC3 (0-100uM) and/or irradiated (2.5-
lOGy). Cell death induction was analyzed by fluorescence microscopy upon combined staining
with Hoechst 33342 and propidium iodide, FACS-analysis (mitochondrial damage, DNA-
fragmentation) as well as Western Blotting (caspase-activation). Activity of PKB/Akt and
downstream effectors was analyzed by Western blotting using activation-specific antibodies.

Results: ErPC and ErPC3 increased IR-induced cell death and eradication of malignant glioma
cells in an additive to synergistic manner. Increased cytotoxicity of the combination was at least
partially due to more efficient apoptosis-induction. Proapoptotic signaling involved activation of
pro-apoptotic Bax, increased mitochondrial damage and caspase-activation arguing for a
combination effect at the level or up-stream of the mitochondria. Interestingly, PKB/Akt-
mediated survival signaling was down-regulated upon combined treatment. Treatment with
ErPC/ErPC3 alone or in combination with IR strongly reduced phosphorylation of PKB/Akt and
relevant downstream targets including Bad and FKHR-L1 leading to increased expression of pro-
apoptotic Bim. At the molecular level, increased pro-apoptotic action of the combination was
regulated by pro- and anti-apoptotic Bcl-2 proteins.

Conclusion: ErPC/ErPC3 increase sensitivity of malignant glioma cells to the cytotoxic effects
of ionizing radiation. Our data suggest a critical role of inhibition of PKB/Akt-mediated survival
signaling and subsequent apoptosis induction for increased efficacy of the combination. For a
proof of principle the use of this innovative treatment concept is under current investigation in a
xenograft setting in vivo.

Supported by the Deutsche Krebshilfe, the BMBF (FÖ.01KS9602) and the IZKF Tübingen.
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Abstract
In dieser Arbeit wurden Ehrlich-Ascites-Tumorzellen (EAT) in bestimmten Zeitabständen vor und
nach Bestrahlung mit einer definierten Dosis Paclitaxel inkubiert, um Hinweise auf sich addierende
oder verstärkende Effekte sowie auf einen optimalen Abstand zu erhalten, in dem das Überleben am
geringsten ist. Es stellte sich heraus, dass die Inkubation mit Paclitaxel vor der Bestrahlung ein
niedrigeres Überleben der Zellen nach sich zieht, als in umgekehrter Reihenfolge und dass der
optimale Zeitabstand ca. 9 Stunden beträgt. Es konnten lediglich Hinweise auf sich addierende, nicht
aber auf sich verstärkende Effekte gefunden werden.
In Zukunft sollen noch weitere Zeitabstände untersucht sowie Experimente an Tiermodellen
durchgeführt werden, um differenzierte Aussagen über auf den Menschen übertragbare
Therapieschemata treffen zu können.

Einleitung
m der klinischen Praxis wird bei vielen Tumorerkrankungen eine kombinierte Radiochemotherapie
mit verschiedenen Chemotherapeutika und Bestrahlungsschemata angewandt. Es ist bekannt, dass
Tumorpatienten mit dieser Kombinationstherapie in vielen Fällen höhere Remissionsraten ihrer
Erkrankung aufweisen als solche mit einer alleinigen Therapie durch Bestrahlung oder
Chemotherapeutika [1, 2, 3].
Dennoch ist weitgehend ungeklärt, ob sich die Effekte dieser beiden Therapien synergistisch
verhalten, sich somit wechselseitig verstärken, oder ob es sich lediglich um additive Effekte handelt
[4]. Des weiteren ist die Frage offen, in welcher Reihenfolge und welchem zeitlichen Abstand
Bestrahlung und Inkubation mit dem jeweiligen Chemotherapeutikum erfolgen müssen, um
größtmögliche therapeutische Erfolge zu erzielen.
Zur Beantwortung dieser Fragen wurden in dieser Arbeit Experimente mit Ehrlich-Ascites-
Tumorzellen (EAT) durchgeführt, die unterschiedlich lange mit dem Taxan Paclitaxel inkubiert und in
bestimmten Zeitabständen entweder vorher oder nachher mit 2 Gy bestrahlt wurden.
Ziel dieser Arbeit ist also, zur Klärung der Frage beizutragen, ob eine genaue Definition der zeitlichen
Abfolge der Bestrahlung und Medikamentengabe bei der Entwicklung zukünftiger Therapieschemata
notwendig ist und ob es sich in vitro um einen additiven oder synergistischen Effekt handelt.

Material und Methoden
Bei den verwendeten Ehrlich-Ascites-Tumorzellen (EAT) handelt es sich um ein Spontankarzinom der
Brustdrüse von Mäusen, das bei allen Mäusestämmen auftritt [5]. Von mehreren vorhandenen EAT-
Stämmen wurde ein spezieller [6], annähernd diploider Zellstamm [7] verwendet, bezeichnet als EAT-
F5, der den Vorteil hat, in vitro als Zellsuspensionskulrur zu wachsen [8]. Des weiteren lassen sich
diese Zellen als Ascitestumor in der Bauchhöhle von Mäusen kultivieren und erzeugen durch impfen
in den Oberschenkel der Maus einen soliden Tumor.
Die Zellen wurden im Brutschrank bei 37° C und 6% CO2 täglich passagiert, um jederzeit
exponentiell wachsende Zellen zur Verfügung zu haben [9].
1963 wurde Paclitaxel als Rohextrakt in der Rinde der pazifischen Eibe entdeckt, das in Experimenten
mit verschiedenen Maus-Leukämie-Zellen deren Wachstum hemmte. 1971 konnte Wall in einer
Arbeitsgruppe mit Wani [10] die chemische Struktur darstellen, ein komplexes Molekül, das zur
Gruppe der Diterpene gehört, der auch ätherische Öle wie Kampfer, Pfefferminzöl und Fichtennadelöl
angehören. 1979 entdeckten Horwitz und Schiff die Mikrotubulus-stabilisierende Wirkung von
Paclitaxel [11].
1983 begannen die ersten Phase-I-Studien und nachdem eine Prophylaxe für die zunächst
problematischen allergischen Reaktionen entwickelt wurde, erzielte man ab 1989 bis heute
therapeutische Erfolge in der Behandlung der Ovarial- [12], Mamma-, nichtkleinzelligen Bronchial-,
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Zervix-, Pankreas-, Prostata-, Magen-, Kolon-, Leber- und anderen Karzinome sowie beim Melanom,
Leukämie, Neuro- und Medulloblastom und Astrozytom.
Der zelluläre Angriffspunkt für Paclitaxel sind die Mikrotubuli, die sich während des Zellzyklus in
einem dynamischen Gleichgewicht von Polymerisation (Aufbau) und Depolymerisation (Abbau)
befinden [13]. Das Paclitaxelmolekül lagert sich nach Eintritt in die Zelle reversibel an das Tubulin
der polymerisierten Mikrotubuli an, verzögert damit den Depolymerisationsvorgang und erniedrigt die
Konzentration der freien Tubulin-Dimere für die Polymerisation [11, 14, 15]. Als Folge davon werden
die Mikrotubuli insgesamt kürzer, stabiler und ca. lOmal biegsamer als Mikrotubuli ohne
Paclitaxeleinfluß [16]. Weiterhin bilden sich während des gesamten Zellzyklus abnorme
Mikrotubulusstrukturen und funktionslose Mikrotubuli. Durch diese Stabilisierung stört Paclitaxel die
Ausbildung eines funktionstüchtigen Spindelapparates während der Zellteilung, wodurch es zu
Chromosomenbrüchen und einer solchen Veränderung der Mitose kommen kann, dass diese nicht
mehr zu Ende geführt wird. In Versuchen hat sich gezeigt, dass viele Zellen in der G2/M-Phase
verharren [17] oder in die G]-Phase zurückkehren, um sich später erneut zu teilen [18, 19]. In der
G2/M-Phase sind die Zellen besonders strahlenempfindlich und somit sollte Paclitaxel aufgrund dieser
Tatsache schon eine strahlensensibilisierende Wirkung haben [20]. Dies bestätigte sich in zahlreichen
in vitro und in vivo Experimenten, so auch an den menschlichen Zelllinien Mammakarzinom MCF-7,
Zervixkarzinom CaSki und Ovarialkarzinom OVCAR-3 [21, 22]. Lag die Inkubation der Zellen mit
Paclitaxel bis zu 24 Stunden vor der Bestrahlung, war der Wirkungssynergismus am ausgeprägtesten,
obgleich der maximale Mitoseblock bereits nach 9 Stunden erreicht war. Allerdings gibt es auch
Zelllinien, wie z.B. die eines Bronchialadenokarzinoms, bei denen das Paclitaxel trotz Akkumulierung
der Zellen in der G2/M-Phase keine strahlensensibilisierende Wirkung aufweist [4].
Da das Paclitaxelmolekül weder hydrophil noch ein Salzbildner ist, musste eine Lösungsform
gefunden werden, die sich sowohl für die experimentelle als auch für die therapeutische Anwendung
eignet. Dies wurde durch den Zusatz des Lösungsvermittlers Cremophor® EL und Ethanol erreicht.
Cremophor® EL selbst weist keine direkte zytostatische Wirkung auf [23], jedoch ist bisher unklar, ob
es diejenige von Paclitaxel verstärkt. Allerdings war der Lösungsvermittler durch seine
histaminfreisetzende Wirkung für die starken allergischen Reaktionen bei den Patienten verantwortlich
[24, 25], weshalb bei jeder Applikation bereits eine antiallergische Prophylaxe erfolgt sein muss. Auch
in dieser Arbeit wurde das Paclitaxel in der Mischung mit Ethanol und Cremophor® EL verwendet.
Für die Experimente wurde eine EAT-Suspension verwendet, in der sich Zellen in allen Zyklusphasen
befanden. Auf die Synchronisation der Zellen auf eine Zyklusphase hin wurde mit der Überlegung
verzichtet, dass sich in einem soliden Tumor ebenfalls Zellen in jeder Zyklusphase befinden.
Die Bestrahlung der Zellen erfolgte mit Gammastrahlen aus einer Cs137-Quelle. Es wurde mit Dosen
von 0 bis 5 Gy bestrahlt.

Das Paclitaxel wurde in Konzentrationen von 10 bis 100 nmol/1 der Zellsuspension zugefügt.
Das Überleben S (S = Survival) der Zellen wurde mit dem Makrokolonietest bestimmt.
Es wurden folgende Experimente durchgeführt:

In der ersten Versuchsphase wurden die Dosis-Wirkungskurven für die Bestrahlung mit 1, 2, 3, 4 und
5 Gy, sowie für die Inkubation mit 10, 25, 50 und 100 nmol/1 Paclitaxel und 1 und 2,5 ml/1
Cremophor®/Ethanol bestimmt.
In der zweiten Versuchsphase wurden die EAT über einen unterschiedlich langen Zeitraum (3, 6, 9
und 12 Stunden) mit 25 nmol/1 Paclitaxel inkubiert und anschließend mit 2 Gy bestrahlt. Ebenso in
umgekehrter Reihenfolge.

Auswertung und Ergebnisse:
In der ersten Versuchsphase ergab sich bei der Bestimmung des Überlebens der mit 2 Gy bestrahlten
Proben ein S von (27,14 ± 1,41)%, das sich in den Experimenten der zweiten Versuchsphase bei den
mit 2 Gy bestrahlten Kontrollen bestätigte ((26,52 ± 2,12)%). Das Überleben nahm als Funktion
steigender Bestrahlungsdosis ab (Abb.l).

Die Proben, die die in den Versuchen benötigte Menge von 1 und 2,5 ml/I Lösungsvermittler
Cremophor® EL und Ethanol enthielten, zeigten keine signifikante Veränderung des Überlebens
((95,51 ± 0,17)% bei lml/1 und (97,54 ± 6,02)% bei 2,5ml/l). Deshalb wurde in den folgenden
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Abb. 1: Dosis-Wirkungskurve der ersten Versuchsreihe bei
zunehmender Bestrahlungsdosis

zytostatischen Effekt.
Das Überleben S der Proben,
die kontinuierlich mit
Paclitaxel inkubiert wurden,
nahm mit steigender
Paclitaxel-Dosis ab (Abb.2),
wobei die mit 25 nmol/1
Paclitaxel inkubierte Probe ein
Überleben von (9,13 ± 1,41)%
zeigte. In den weiterführenden
Versuchen lag das Überleben
dieser Probe mit (15,24 ±
0,44)% etwas höher. Der
Grund dafür könnte in der
Tatsache liegen, dass es sich
stets um ein Gemisch von
Zellen in stationärer und
Teilungsphase handelte, wobei
sich keine Aussage über den
jeweiligen Anteil treffen lässt.
In den Experimenten der
zweiten Versuchsreihe wurde
stets eine Bestrahlung mit 2 Gy
und eine Paclitaxeldosis von 25
nmol/1 verwendet. Variiert
wurde der Zeitabstand
zwischen beiden
Behandlungsarten. So wurden
die EAT bei der einen
Versuchsreihe zum Zeitpunkt t
= 0 h mit 2 Gy bestrahlt, wobei
nach t = 3, 6, 9 und 12 Stunden
mit der Inkubation von 25
nmol/1 Paclitaxel begonnen wurde. Bei der anderen Versuchsreihe wurde zum Zeitpunkt t = 0 h mit
der Inkubation mit Paclitaxel begonnen und jeweils nach 3, 6, 9 und 12 h bestrahlt.
Ebenso wurden neben der unbehandelten Kontrolle alle „Einfachkontrollen" mitgeführt. Das bedeutet,
dass zu jedem Zeitpunkt der Bestrahlung und Paclitaxelzugabe zuvor unbehandelte Kontrollen eine
dieser beiden Behandlungen erfuhren, damit sich das Überleben der alleinigen Radio- oder
Chemotherapie mit der der Radiochemotherapie direkt vergleichen lässt. Mit Hilfe dieser Kontrollen
lässt sich dann eine Aussage über synergistische oder additive Effekte treffen.
Die Ergebnisse sind in Abb.3 dargestellt. Dabei wurde auf die Darstellung der einzelnen Kontrollen
verzichtet, da bei jedem zeitlichen Abstand das Überleben bei kombinierter Radiochemotherapie
niedriger war, als bei alleiniger Radio- oder Chemotherapie. Bei allen vier Zeitabständen konnte bei
der Reihenfolge Paclitaxel —+ Bestrahlung (P —» B) ein geringeres Überleben verzeichnet werden als
bei der umgekehrten Reihenfolge Bestrahlung —»• Paclitaxel (B.—» P). Bei einem Abstand von 3
Stunden war dieser Unterschied allerdings nur so gering, dass die Reihenfolge hier noch unerheblich
zu sein scheint. Das Überleben unterschied sich zunehmend bis zum Abstand von 9h und lag bei 12h
wieder näher beieinander (Tab.l).
Bei einem Abstand von 9 Stunden war das Überleben bei P —> B mit (1,21 ± 0,54)% nicht nur am
geringsten, sondern unterschied sich auch am deutlichsten von der dazugehörigen zuerst bestrahlten
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Abb.2: Dosis-Wirkungskurve der ersten Versuchsreihe bei
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Überleben nach unterschiedlichen
Zeitabständen zwischen Bestrahlung und

Paclitaxel

ii

D Bestrahlung
Paclitaxel

• Paclitaxel -
Bestrahlung

Probe. Es lässt sich somit
folgern, dass in diesem
Versuch ein Abstand von 9
Stunden zwischen
Paclitaxelzugabe und
Bestrahlung optimal in Bezug
auf ein möglichst geringes
Überleben ist.
Geht man davon aus, dass
beide Behandlungsarten
unabhängig voneinander und
nacheinander ihre Wirkung in
der Zelle entfalten, so lässt
sich aus dem Überleben der
mit nur einer Noxe
behandelten Zellen das
Überleben errechnen, das bei
einem additiven Effekt zu
erwarten wäre (Tab.l). Anhand dieser Daten lässt sich in dieser Arbeit kein Hinweis auf einen
Synergismus finden. Vielmehr liegt das gemessene Überleben der Proben innerhalb des
Fehlerbereiches für sich addierende Effekte.
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Abb.3: Überleben nach unterschiedlichen Zeitabständen, einmal mit
Bestrahlung vor Paclitaxelzugabe und umgekehrt.

S der Proben mit
Radiochemotherapie
[%]
S, errechnet aus den
einfach behandelten
Kontrollen [%]

3 h
B - + P

3,86 ±
1,2

2,53 ±
0,12

P - - B

3,46 ±
0,36

2,59 ±
0,21

6h
B-»P

3,23 ±
0,05

2,12 ±
0,13

P->B

1,66 ±
0,26

1,47 ±
0,24

9h
B-> P

4,63 ±
2,29

3,31 ±
0,19

P-»B

1,21 ±
0,54

1,26 ±
0,15

12 h
B->P

7,87 ±
2,64

6,28 ±
0,19

P-^B

5,27 ±
0,51

4,04 ±
0,26

Tab.l: Überleben S der gemessenen Proben gegenüber den aus den „Einfachkontrollen" errechneten
theoretischen Werten von S bei sich addierenden Effekten von Bestrahlung und Chemotherapie

Diskussion
Auf der Grundlage dieser Arbeit lassen sich drei Aussagen treffen:

1. Es ist sinnvoller im Hinblick auf das Überleben der EAT, diese vor der Bestrahlung mit
Paclitaxel zu inkubieren.

2. Das geringste Überleben lässt sich bei einem Abstand von 9 Stunden messen.
3. Es gibt lediglich Hinweise auf sich addierende, aber keine auf sich verstärkende Effekte.

Ausblick
In Zukunft sollen noch die Abstände von 24 und 48 Stunden zwischen Bestrahlung und
Paclitaxelzugabe untersucht werden, um weitere Hinweise über das Zusammenwirken zu erhalten.
Außerdem sollen diese Experimente mit synchronisierten Zellen durchgeführt werden, um
differenzierte Aussagen über das Überleben bei stationären und sich teilenden Zellen treffen zu
können.
Es stellt sich weiterhin die Frage, inwieweit dieser Versuchsaufbau auf menschliche Tumore
übertragen werden kann. Korreliert das Überleben der EAT mit dem Überleben der Tumorpatienten
und welche Faktoren spielen noch eine Rolle? Zeigt sich bei folgenden Experimenten doch ein
synergistischer Effekt, wie er in der Fachliteratur häufig beschrieben wird?
Es empfiehlt sich, weiterführende Experimente, darunter auch solche am Tiermodell, zukünftig zu
planen und durchzuführen, um genauere Aussagen über die zeitliche Abfolge im Hinblick auf
Therapieschemata treffen zu können.
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Hintergrund:

Drei randomisierte Phase III Studien haben den Standard der präoperativen Therapie des
Rektumkarzinoms durch eine optimierte Sequenz und Fraktionierung mit einer Radiatio des
kleinen Beckens bis ca. 50 Gy Gesamtherddosis in 5-6 Wochen Gesamtbehandlungszeit in
den letzten Jahren definiert (2, 3, 8). Nach erfolgter Radiochemotherapie und der obligaten
Durchfuhrung einer totalen mesorektalen Excision beträgt die Lokalrezidivrate nur 6-8 % in
den 5-FU modulierten Radiochemotherapiearmen aller Studien und ist damit bei den als
primär resektabel eingeschätzten Tumoren nicht oder nicht mehr wesentlich reduzierbar.
Allerdings lag die Fernmetastasenrate jedoch in beiden Armen der deutschen Studie bei über
35 %. Histopathologisch komplette Remissionen (pCR) erreicht man mit den bisherigen 5-
FU-basierten neoadjuvanten RCT in 5-10 % der Fälle. Eine weitere Verbesserung der
krankheitsfreien Überlebensraten beim Rektumkarzinom (5 JÜLR >60 %) erscheint durch
eine Intensivierung der Radiochemotherapie mit Einsatz einer systemisch effektiveren
Chemotherapie möglich: einerseits durch einen Anstieg der pCR-Rate, die in retrospektiven
Auswertungen mit einem besseren Überleben korreliert ist, und andererseits zu einer durch
effektivere systemische Kontrolle führenden Verminderung der Fernmetastasierung.
Zahlreiche Phase II Studien deuten darauf hin, dass sich die Rate von Komplett-Remissionen
durch Hinzunehmen weiterer hochwirksamer Substanzen in etwa verdoppeln lässt. Im
multimodalen Therapieansatz fortgeschrittener Rektumkarzinome steht somit aktuell die
Intensivierung der Chemotherapie im Vordergrund. In den letzten Jahren wurden neue
Zytostatika wie Capecitabin, Oxaliplatin oder Irinotecan (1) für die Therapie des
Rektumkarzinoms entwickelt, die in klinischen Untersuchungen eine vielversprechende
Aktivität im Hinblick auf die Ansprechrate zeigten. Kombinations-Chemotherapieschemata
mit Capecitabin und Oxaliplatin (CAPOX) simultan zur neoadjuvanten Strahlentherapie des
fortgeschrittenen Rektumkarzinoms (CAPOX-RT) haben eine geringe Toxizität und erreichen
in Phase II Studien hohe Raten histopathologischer Komplett-Remissionen, die in Phase II
Studien zwischen 15 % und 35 % liegen (6).

Zur initialen Therapieentscheidung nach Diagnose eines lokal fortgeschrittenen
Rektumkarzinoms im UICC-Stadium II und III können bisher wenig Prognosefaktoren
herangezogen werden. Ob durch die neoadjuvante Radiochemotherapie ein Ansprechen
erreicht wird, kann bisher nicht prognostiziert werden. Bekannnt ist, dass nach
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Radiochemotherapie „Responder" von „Non-Respondern" unterschieden werden können und
sich diese auch in der Gesamtprognose, Rezidivrate und Überlebenszeit unterscheiden (5).
Ein möglicher prädiktiver molekularer Parameter ist die Expression des EGF-Rezeptors. Zur
Voraussage des Therapieansprechens ergaben sich bisher Hinweise, dass die nachgewiesene
EGFR-Überexpression - in mehr als 80 % gelingt bei kolorektalen Karzinomen der immun-
histochemische Nachweis einer EGFR-Expression - in Biopsien aus Rektumkarzinomen mit
einer schlechteren Ansprechrate auf bisherige Radiochemotherapie-Regime einhergehen
könnte (4). Damit erscheinen EGFR-positive Rektumkarzinome als sogenannte „high-risk"-
Tumoren, die offensichtlich intensiver und gezielter Therapie bedürfen.

Molekulare Therapiestrategien im Rahmen innovativer Chemo- und Immuntherapieregime
basieren auf einer Hemmung der Wachstumsfaktor-vermittelten Signaltransduktion und der
Blockade der neoplastischen Angiogenese. Die Familie der humanen epidermalen
Wachstumsfaktor-Rezeptoren (EGFR) bildet eine Gruppe von vier transmembranären
Zelloberflächen-Rezeptoren (HER-1[EGFR], HER-2/neu, HER-3 und HER-4), die Signale
bezüglich zellulärer Proliferation, Differenzierung, Invasionsaktivität und Apoptose
vermitteln. Die Kombination der Radiotherapie mit Cetuximab (Erbitux), einem chimären
IgGl monoklonalen Antikörper gegen den EGF-Rezeptor, scheint Erfolg versprechend, da die
im Tumor häufig vorhandene Überexpression dieses Rezeptors als einer der wesentlichen
Resistenzmechanismen gegen die Wirksamkeit der Bestrahlung gilt. Eine Vielzahl
präklinischer Studien belegt die radiosensibilisierende Wirkung der Inhibition dieses
Rezeptors durch einen Antikörper und darüber hinaus in einer SCCHN (Squamous Cell
Carcinoma of the Head and Neck) Studie eine verbesserte Überlebensrate, basierend auf dem
Synergismus von Cetuximab und Radiatio, für die Kombination von Cetuximab mit
Radiotherapie (ohne Chemotherapie) gegenüber der alleinigen Bestrahlung, zeigen.

Den Hintergrund zur Wahl dieser Chemotherapie-Kombination mit Capecitabin und
Oxaliplatin als interessanten „Therapiestandard" des Rektumkarzinoms und Hinzunahme von
Cetuximab als EGFR-Antikörper stellten die synergistische Wirkung von Rezeptor-Inhibition
und Radiotherapie, die aktive Wirksamkeit bei refraktären Rektumkarzinomen und die
eindrucksvoll steigenden Remissionshäufigkeiten durch CAPOX dar.
Mit der vorliegenden einarmigen Phase I/II-Studie wurden die Maximal Tolerable Dosis
(MTD), die Nebenwirkungen sowie die Effektivität einer innovativen Chemotherapie mit
einem oralen 5-FU-Derivat (Capecitabin) plus Oxaliplatin in Verbindung mit dem EGFR-
Antikörper Cetuximab im Rahmen einer präoperativen Radiochemotherapie des lokal
fortgeschrittenen Rektumkarzinoms untersucht.

Methoden:

Patienten mit einem nicht vorbehandelten, histologisch gesicherten, fortgeschrittenen, primär
als resektabel eingeschätzten Rektumkarzinom im Stadium uT3-4 oder uN+, bis 16 cm von
der Anokutanlinie, mit oder ohne synchroner Fernmetastasierung, konnten eingeschlossen
werden.
Während der konventionell fraktionierten Radiochemotherapie (RCT) wurde Cetuximab in
der Standarddosis (loading dose mit 400 mg/m2 KOF an Tag (d) -7, nachfolgend 250 mg/m2

KOF, einmal wöchentlich bis d 35) verabreicht. CAPOX wurde, entsprechend unserer
vorausgegangenen Phase II-Studie, mit Oxaliplatin (50 mg/m2 KOF, d 1, 8, 22 und 29) und
Capecitabin (d 1-14 und d 22-35) in 3 Dosisstufen verabreicht: 1000 mg/m2 KOF/d, 1300
mg/m2 KOF/d und 1650 mg/m2 KOF/d. In Phase I erfolgte durch ein Standard 3 + 3-Design
die Bestimmung der empfohlenen Dosis für Capecitabin für die nachfolgende Phase II-Studie.
Die Radiotherapie erfolgte an Tag 1 der Chemotherapie nach der ersten Oxaliplatingabe und
wurde mit einer Einzeldosis von 1,8 Gy im Referenzpunkt nach ICRU 50 einmal täglich und
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fünfmal wöchentlich in 28 Fraktionen über 5-6 Wochen bis zu einer Gesamtreferenzdosis von
50,4 Gy ausgeführt. Die Bestrahlung erfolgte mit hochenergetischen Photonen (Linear-
beschleuniger-Photonen) mit mindestens 6 MeV, die 95 %-Isodose des Zielvolumens
umschließend. Das Bestrahlungsvolumen umfasste die Sakralhöhe, das gesamte Sakrum, die
dorsalen Anteile von Blase und Prostata bzw. Vagina sowie die präsakralen und iliakal-
kommunen Lymphknoten bis zum Promontorium. Die Bestrahlungsplanung erfolgte CT-
gestützt, die Bestrahlungsfelder wurden mit einem modernen Planungssystem (OTP
Oncentra) berechnet, das auch anhand von Dosis-Volumen-Histogrammen (DVH's) die
Dosisbelastung von angrenzenden Normalgeweben wie Harnblase, Prostata, Vagina, Ovarien,
Femurköpfen oder Sphinktermuskulatur kalkulieren kann. Für jeden Patienten wurde ein
individuell optimierter Bestrahlungsplan in Mehrfeldtechnik erstellt. Die Bestrahlung erfolgte
isozentrisch in 3- oder 4-Felder-Technik mit individuellen Absorbern, vor der Bestrahlung
wurden die Felder mit Individualkollimatoren am Therapiesimulator verifiziert.

Ergebnisse:

Zwischen 03/05 und 02/06 wurden 60 Patienten an 5 deutschen Zentren rekrutiert. Das
mediane Alter betrug 62 [35-83] Jahre, sonstige Charakteristika: m/w 61 %/39 %; T3/T4
83 %/17 %, N+ 83 %, Ml 20 %. 7/3/50 Patienten wurden in Dosisstufe 1/2/3 therapiert:
lediglich bei 1 Patienten in der niedrigsten Dosisstufe wurde eine DLT (Diarrhöe Grad 4)
beobachtet, Dosisstufe 3 wurde für die folgende Phase II-Studie (n=50) gewählt. Die
häufigste Toxizität war CTC Grade 3 Diarrhö bei 18 % der Patienten. Die geplant volle Dosis
konnte in >90 % der Zyklen appliziert werden. Bei 54/60 Patienten erfolgte die Resektion
ohne erhöhte perioperative Komplikationen (im Vergleich zu den Kontrolldaten der CAPOX-
RT). Ein radiologisches Downstaging (17 Patienten) war bei 35 % für das T-Stadium und bei
67 % für das N-Stadium nachweisbar. Eine pathologische komplette Response-Rate (46
Patienten auswertbar) wurde bei 9 % der Patienten beobachtet, weitere 37 % verzeichneten
eine gute Tumorregression (>50 % der Tumorzellen).

Tabelle 1: Toxizitäten (CTC-Kriterien)

Toxizität
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Schlussfolgerung:

Die Kombination von präoperativer Strahlentherapie mit Cetuximab, Capecitabin und
Oxaliplatin bei Patienten mit Rekturnkarzinom ist sicher durchführbar. Im Vergleich zu
unseren vorangegangenen CAPOX-Untersuchungen ohne Cetuximab erforderte die
zusätzliche Applikation des Antikörpers keine Dosisanpassung der Chemotherapie und führte
nicht zu einem Anstieg der Toxizität (außer akneiformem Hautausschlags).

Trotz vergleichbar günstigem Toxizitätsprofils dieser intensivierten Protokolle erscheint
zukünftig die individuelle prätherapeutische Risikobewertung im multimodalen Therapie-
ansatz unerlässlich.
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Verbesserte Response-Raten der neoadjuvanten Radiochemotherapie traten mit CAPOX im
Vergleich zur 5-FU-Standardtherapie auf (6). Eine erwartete, weitere Verbesserung des
lokalen Ansprechens unter CETCAPOX konnte in unserer Studie nicht gezeigt werden (7).
Zur Klärung möglicher Ursachen sind die Evaluierung und vergleichende molekulare
Untersuchungen bestimmter Markerprofile geplant. Zusätzlich soll die Frage beantwortet
werden, ob bestimmte Prädiktoren abhängig oder unabhängig vom EGFR-Pathway
tumorbiologisch und prognostisch bedeutsam sind.
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Einleitung

Der EGF (epidermal growth factor)-Rezeptor ist entscheidend an der Regulation
der Zellproliferation beteiligt. Viele menschliche Tumoren zeigen eine
Überexpression dieses Rezeptors [3]. In Tierexperimenten führt eine
medikamentöse Hemmung des EGF-Rezeptors durch Antikörper [4, 5] oder durch
Hemmung der intrazellulären Tyrosinkinase (TK) [2] zu einer Verlangsamung des
Tumorwachstums. Für das humane Plattenepithelkarzinom FaDu konnte
tierexperimentell gezeigt werden, dass eine Inhibition der EGFR-TK ohne
Bestrahlung zu einer signifikanten Wachstumshemmung führt [1]. In Kombination
mit fraktionierter Bestrahlung kam es zu einer gesteigerten
Wachstumsverzögerung, allerdings zu keiner Verbesserung der lokalen
Tumorkontrolle. Dies könnte durch die Funktionalität des an der intrazellulären
Signaltransduktion beteiligten ras-Moleküls bedingt sein. Für den ras mutierten
A549-Tumor wurde in einem in vitro Experiment gezeigt, dass es bei Kombination
von fraktionierter Bestrahlung und EGFR-TK-Inhibition im Gegensatz zum ras-
Wildtyp-Tumor FaDu zu einer Strahlensensibilisierung kommt. Dagegen war der
proliferationshemmende Effekt einer alleinigen BIBX1382BS Behandlung in FaDu
deutlich stärker als in A549 Tumoren [6]. Aufgrund dieser Daten wäre eine
verbesserte lokale Tumorkontrolle bei gleichzeitig geringem
wachstumsverzögerndem Effekt in vivo zu erwarten. Diese Hypothese soll in den
vorliegenden Experimenten anhand einer Kombination von EGFR-TK-Inhibition und
fraktionierter Strahlentherapie in A549-Tumoren untersucht werden.

Material und Methoden

Tumormodell: A549 ist ein humanes Adenokarzinom der Lunge mit ras-Mutation. Für die
Experimente wurden kryokonservierte Tumorstücke subkutan auf 5 Mäuserücken transplantiert. Zur
Erhöhung der Tumorausbeute wurden jeweils Tumoren mit für A549 typischer
Volumenverdopplungszeit (VDT) von etwa 9 Tagen seriell auf 10 weitere Rücken transplantiert. Nach
Ausschluss von Tumoren mit extremer VDT wurden aus dieser Passage Tumorstückchen mit einer
Kantenlänge von 1-2 mm subkutan auf das rechte Hinterbein der Versuchstiere transplantiert. Als
Konstanzparameter wurden die VDT, Histologie, LDH-Isoenzymmuster und DNA-Flusszytometrie
verwendet.

Versuchstiere: In den Experimenten wurden 7-14 Wochen alte, weibliche und männliche NMRI
(nu/nu) Mäuse aus der spezifisch-pathogenfreien Zucht des Experimentellen Zentrums der
Medizinischen Fakultät der TU Dresden verwendet. Die Tiere wurden bei einer Raumtemperatur von
27°C und einer Luftfeuchtigkeit von 60 % gehalten. Zur weiteren Immunsuppression wurden die
Tiere 2 Tage vor der Tumortransplantation mit 4 Gy (200 kV Röntgenstrahlen, 0.5 mm Cu, 1.2
Gy/min) ganzkörperbestrahlt. Zur Durchführung der Experimente lag eine Tierversuchsgenehmigung
des Regierungspräsidiums Dresden vor.
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Bestimmung der Tumorvolumina: Die Tumordurchmesser wurden zwei mal wöchentlich mittels einer
Schiebelehre gemessen. Das Tumorvolumen wurde mit der Formel für das Rotationsellipsoid V = n/6
x a x b2 bestimmt, wobei a die längste und b die darauf senkrecht stehende Tumorachse ist. Die
Tumorvolumina wurden anhand einer Volumen-Gewichts-Kurve korrigiert.

BIBX1382BS: Der EGF-Rezeptor-Tyrosinkinase-Inhibitor BIBX1382BS wurde von der Firma
Boehringer Ingelheim Austria zur Verfügung gestellt. Die Verabreichung des Medikaments im
Experiment erfolgte täglich in einer Dosierung von 1.25 mg für weibliche und 1.5 mg für männliche
Tiere oral mittels einer Schlundsonde.

Lokale Bestrahlung: Die Tumoren wurden bei einem mittleren Durchmesser von 6 mm (~ 100 mm3)
in das Experiment aufgenommen. Die Bestrahlungen erfolgten unter normalen Blutflussbedingungen
ohne Anästhesie (200 kV-Röntgenstrahlen, 0.5 mm Cu, 1.2 Gy/min). Zur Bestrahlung wurden die
Tiere in einem Plastikröhrchen immobilisiert und das tumortragende Bein mit einer gepolsterten und
bleiummantelten Fußklemme im Bestrahlungsfeld positioniert.

Experimentalschema: Insgesamt ca. 150 Tiere wurden jeweils mit 30 Fraktionen in einer
Gesamtbehandlungszeit von 6 Wochen bestrahlt. Es wurden jeweils 5 Fraktionen pro Woche
appliziert. Die applizierte Gesamtdosis betrug 40, 50, 60, 72.5, 85, 100, 120 bzw. 150 Gy. Simultan
zu der fraktionierten Bestrahlung wurden die Tiere mit BIBX1382BS behandelt. Die Tiere der
Kontrollgruppe erhielten Trägersubstanz. Die Applikation des Medikaments erfolgte täglich jeweils 4
Stunden vor der Bestrahlung. In einem Arm zur Kontrolle des Tumorwachstums wurden unbestrahlte
Tiere täglich bis zum Erreichen der Tumor-Endgröße von 15 mm mit BIBX1382BS oder
Kontrollsubstanz behandelt.

Auswertung: Endpunkt der Experimente ist die lokale Tumorkontrolle 180 Tage nach Abschluss der
Behandlung. Im vorliegenden Abstract werden vorläufige Daten für eine Nachbeobachtungszeit von
90 Tagen dargestellt. Die Berechnung der effektiven Tumorkontrollraten erfolgte nach Korrektur für
zensierte Tiere (Walker und Suit 1983). Dosis-Effekt-Kurven für die lokale
Tumorkontrollwahrscheinlichkeit (TCP) sowie die Tumorkontrolldosis 50% (TCD50) wurden mittels
logistischer Regressionsanalyse (STATA7.0, College Station, TX, USA) nach Korrektur für zensierte
Tiere berechnet (Walker und Suit 1983).
Um den zeitlichen Verlauf des Tumorvolumens zu untersuchen, wurde für jeden Messtag der Median
der relativen Tumorvolumina sowie die 95%-Vertrauensbereiche für die jeweiligen
Behandlungsgruppen bestimmt. Die Auswertung wurde beendet, wenn 50% der Tumoren die
Endgröße von 15 mm erreicht hatten. Individuelle Tumoren, die den Endpunkt erreicht hatten,
wurden so lange in die Auswertung einbezogen, wie das zuletzt bestimmte Tumorvolumen oberhalb
des Medians lag. Als Maß für die Wachstumsverzögerung (growth delay, GD) diente die Zeit bis zum
Erreichen des 2fachen bzw. 5fachen Ausgangsvolumens. Der Vergleich von Medianen erfolgte
mittels Mann-Whitney-U-Test.

Ergebnisse

Abbildung 1 zeigt die berechneten Tumorvolumina in Abhängigkeit von der Zeit
nach Beginn der fraktionierten Bestrahlung. In Abbildung 2 ist die Wachstumszeit
bis zum Erreichen des 2- und öfachen Ausgangsvolumens (tv2, tV5) für
unbestrahlte Tumoren und für die Behandlungsarme mit weniger als 50% lokaler
Tumorkontrollrate bis tv2 dargestellt. Tendenziell ist ein geringer, jedoch statistisch
nicht signifikanter wachstumshemmender Effekt von BIBX1382BS in unbestrahlten
Tumoren zu erkennen. Bei fraktionierter Bestrahlung mit einer Gesamtdosis von 40
bis 60 Gy mit simultaner Applikation der Substanz kommt es zu keiner
Verlängerung der Wachstumszeit im Vergleich zur allein bestrahlten
Kontrollgruppe.
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Abb. 1: Relatives Tumorvolumen für unbestrahlte (oben) und bestrahlte A549 Tumoren (unten) mit
und ohne simultane BIBX1382BS Behandlung. Symbole zeigen Mediane, Fehlerbalken den
Standardfehler des Medians.
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Abb. 2: a) Mediane Zeit bis zum Erreichen des 2- bzw. 5fachen Ausgangsvolumens für unbestrahlte
Kontrolltumoren mit und ohne BIBX1382BS Behandlung, b) Mediane Zeit bis zum Erreichen des
2fachen Ausgangsvolumens für Tumoren, die bis zu einer Gesamtdosis von 40 oder 50 Gy bestrahlt
wurden und eine simultane Behandlung mit BIBX1382BS oder Kontrollsubstanz erhielten.
Fehlerbalken zeigen 95% Vertrauensbereiche.

Abbildung 3 zeigt die beobachteten Tumorkontrollraten und die berechneten
Tumorkontrollwahrscheinlichkeiten für die beiden Behandlungsarme in
Abhängigkeit von der applizierten Gesamtdosis. Die TCD5o - Werte für die mit
BIBX1382BS behandelten Tiere betragen 55,3 Gy [95% V.B. 47; 64 Gy] und für
die Kontrolle 52,4 Gy [33; 72]. Der Unterschied ist nicht signifikant (p = 0,9).
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Abb. 3: Gemessene Tumorkontrollraten und berechnete Tumorkontrollwahrscheinlichkeiten (TCP)
nach Bestrahlung mit 30 Fraktionen in 6 Wochen und simultaner Behandlung mit BIBX1382BS oder
Kontrollsubstanz. Die Fehlerbalken zeigen die 95% Vertrauensbereiche der TCD50 Werte.

Diskussion

BIBX1382BS allein oder in Kombination mit fraktionierter Bestrahlung führte im
Gegensatz zu früheren Daten am ras-Wildtyp FaDu Tumor [1] in vivo zu keiner
signifikanten Verlängerung der Tumorwachstumsverzögerung. Dies stimmt mit den
in vitro Daten von Toulany et al überein, die bei ras-mutierten Tumoren nur einen
geringen proliferationshemmenden Effekt der Substanz gezeigt haben [6], Im
Gegensatz zu den Erwartungen konnte jedoch auch die lokale Tumorkontrolle
durch simultane Behandlung mit BIBX1382BS während der fraktionierten
Strahlentherapie nicht verbessert werden. Diese Daten lassen darauf schließen,
dass durch Applikation von BIBX1382BS kein Nettoeffekt auf klonogene
Tumorzellen erzielt werden kann. Möglicherweise sind die in vitro unter
idealisierten Wachstumsbedingungen gewonnenen Daten nicht auf fraktionierte
Behandlungen in Tumoren in vivo übertragbar. Hier spielen Prozesse wie Zeil-Zeil
Interaktionen und Tumormikromilieu eine Rolle, die strahlenbiologische
Mechanismen beeinflussen können. Der strahlensensitivierende Effekt von
BIBX1382BS könnte bei mehrwöchiger fraktionierter Bestrahlung in vivo durch
gegenläufige Prozesse wie zum Beispiel Einflüsse auf die Oxygenierung oder
Repopulierung klonogener Tumorzellen wieder aufgehoben werden.

Literatur

[1] Baumann M, Krause M, Zips D, et al. Selective inhibition of the epidermal growth factor tyrosine kinase by
BIBX1382BS improves growth delay but not local control after fractionated irradiation in human FaDu
squamous cell carcinoma in nude mice. Int J Radiat Biol 2003;79:547-59.

[2] Ciardiello F and Tortora G. A novel approach in the treatment of cancer: targeting the epidermal growth factor
receptor. Clin Cancer Res 2001;7:2958-70.

[3] Derynck R, Goeddel DV, Ullrich A, et al. Synthesis of messenger RNAs for transforming growth factors alpha
and beta and the epidermal growth factor receptor by human tumors. Cancer Res 1987;47:707-12.

[4] Milas L, Mason K, Hunter N, et al. In vivo enhancement of tumor radioresponse by C225 antiepidermal growth
factor receptor antibody. Clin Cancer Res 2000;6:701-8.

[5] Nasu S, Ang KK, Fan Z and Milas L. C225 antiepidermal growth factor receptor antibody enhances tumor
radiocurability. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2001:51:474-7.

[6] Toulany M, Dittmann K, Baumann M and Rodemann HP. Radiosensitization of Ras-mutated human tumor
cells in vitro by the specific EGF receptor antagonist BIBX1382BS. Radiother Oncol 2005:74:117-29.



Experimentelle Strahlentherapie und Klinische Strahlenbiologie 16 (2007) 165-167
ISSN 1432-864X

IMPACT OF EGFR INHIBITION ON DNA DAMAGE RESPONSE AND
RADIOSENSITIVITY

Minjmaa Minjgee, Susanne Burdak-Rothkamm, Kevin Prise

Gray Cancer Institute, Northwood, UK

Introduction

The epidermal growth factor receptor (EGFR) is overexpressed in many tumour cells
and signalling pathways initiated by EGFR play important roles in the cellular
response to ionizing radiation (IR). There is much evidence of connections between
EGFR signalling pathways, DNA damage response mechanisms and

. radiosensitisation of tumour cells.
The aim of the project was to assess the impact of EGFR inhibition on DNA damage
repair as a possible mechanism for radiosensitisation. EGFR inhibition was achieved
through a specific inhibitor (ZD1839/Gefitinib) or a blocking antibody
(C225/Cetuximub).
Using 4 cell lines with different levels of EGFR expression, we investigated the
differences in DNA repair and cell survival after treatment with inhibitors and
ionizing radiation. The induction and repair kinetics of DSB was measured by H2AX
phosphorylation using immunohistochemistry. The induction and repair kinetics of
SSBs was measured with the alkaline comet assay.

Materials and methods

Two human bronchial carcinoma cells, designated A549 and H596, one human
pharyngeal squamous carcinoma cell line (FaDu) and one human vulvar squamous
carcinoma cell line (A431) were used in this project.

The specific EGFR-TK inhibitor ZD1839 (Astra Zeneca, Macclesfield, UK) was
purchased from Mount Vernon Pharmacy as a 250mg tablet which was dissolved in
sterile water at a stock concentration of lOmM. EGFR antibody C225 (Cetuximab)
was purchased from Sigma Aldrich and used at a concentration of 0.5[ig/ml. ZD1839
was used at a final concentration of 1 uM or lOuM and added to cell media 1 to 2 hour
before irradiation.
Cells plated at low density in T25 culture flasks and cells on cover slips in 6cm
diameter Petri dishes were irradiated with a Pantak 240kV X-ray set at a dose rate of
0.5Gy/min. During the irradiation cells were kept at 37°C.

For all 4 cell lines used in this project clonogenic survival curves were established.
Before irradiation cells were seeded to produce approximately 50-200 colonies per
flask. At each dose point triplicate T25 culture flasks were used. ZD1839 was added
into each flask and untreated cells were plated in parallel. After plating the cells 2
hours of incubation time was allowed to cells to attach. After irradiation with X-rays
cells were incubated for 10-15 days (depending on the doubling time) until visible
colonies were formed.

The yH2AX focus assay was applied for determination of residual DNA DSB. After
trypsinizing, cells were counted and approximately 3 x 104 cells per 22 x 22mm cover
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slip were put in a 6 cm diameter Petri dish. After 1 hour of incubation, 5 ml of growth
media was added into each dish and incubated overnight. Then the media was
replaced with media containing lOuM ZD1839 or 0.5ug/ml EGFR antibody C225 and
incubated for 1 hour. For a dose response curve, cells were exposed to OGy, 0.1 Gy,
0.2Gy, 0.5Gy and lGy of x-ray and incubated for 10 minutes until fixation.
For time course experiments, after irradiating the cells with lGy of x-rays, fixation
and permeabilisation were done at 10min, 30min, lh, 2h, 6h and 24h after exposure to
x-ray to allow repair of ionizing radiation induced DNA DSB. Untreated controls
were irradiated in parallel. yH2AX and 53BP1 foci were counted by eye using a
fluorescence microscope (Axiovert 200M) using a xlOO objective. For each data point
50-120 nuclei were evaluated.

Results:

Figure 1A and IB shows the clonogenic survival curves of 2 representative cell lines
with and without ZD1839. No effect of ZD1839 on radiosensitivity could be detected.
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Figure 1A. Figure IB.
Error bars are the standard deviation from 2 independent experiments.
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Figure 2. Time series of yH2AX foci in A549 cell line
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Figure 2 shows the time course of remaining yH2AX foci in A549 cells without and
with treatment with ZD1839 and C225. ZD1839, but not the antibody (C225) lead to a
significant increase in the mean number of foci.

As a consequence of inhibitor treatment, an increase of residual DSBs was apparent
only in A431 and A549 cells following radiation. However, the inhibitors did not
affect clonogenic survival in all four cell lines (although there was evidence for
limited radiosensitization in H596 cells). Some difference in DNA SSB repair
kinetics has been seen between cells treated with ZD1839 and untreated cells.

In summary:

Targeting the EGFR dependent signaling pathway significantly affects DNA DSB,
and to a small and variable degree SSB repair capacity in some cell lines depending
on gene profile, however there was no effect on clonogenic survival in any cell line.
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Einleitung

Zwischen Operation eines Tumors und der folgenden Strahlentherapie liegen in der Regel Wartezeiten
von vier bis sechs Wochen oder mehr, begründet durch Wundheilung, reduzierten Allgemeinzustand,
Strahlungsplanung und Zahnsanierung bei Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren. Eine längere Wartezeit
führt für die Patienten zu einer schlechteren Heilungsprognose [5].
Der epidermale Wachstumsfaktorrezeptor (EGFR) ist ein transmembranöses Protein mit intrazellulärer
Tyrosinkinasedomäne. Die Rezeptoraktivierung bewirkt über deren Autophosphorylierung eine
Zellzyklusprogression, Zellproliferation, Apoptosehemmung und Angiogenese. Eine erhöhte
Expression im Tumor führt zu schlechterer Prognose für den Patienten [1]. Die Inhibition des
Rezeptors durch BIBX1382BS mit und ohne Bestrahlung führt zu einem signifikant verzögerten
Tumorwachstum [2]. Die Substanz hemmt die intrazelluläre Tyrosinkinase und verhindert damit die
Signaltransduktion des Rezeptors. In folgendem Experiment soll zum einen der Effekt von EGFR-
Hemmung nach subtotaler Operation und vor Radiatio untersucht werden, da das Volumen eines
Tumors vor der Strahlentherapie als Einflussfaktor für die lokale Kontrolle gilt [4]. Zum anderen wird
durch Applikation der Substanz direkt im Anschluss an die Transplantation eines Tumors auf ein
Mäusebein eine potentiell weniger zeitaufwendige Alternative zur üblichen subtotalen Resektion als
mögliches Modell für eine R+ -Resektion am Patienten erprobt.

Material und Methoden:

Tumormodell: FaDu ist eine etablierte Zelllinie eines Plattenepithelkarzinoms des menschlichen Hypopharynx
und wächst auf Nacktmäusen als niedrig differenziertes Karzinom. In früheren Untersuchungen erfolgte der
Nachweis der EGFR-Expression im Tumor. Für die Experimente wurden kryokonservierte Tumorstücke
subkutan auf fünf Mäuserücken transplantiert. Die daraus entstandenen Tumoren mit der fiir FaDu typischen
Volumenverdopplungszeit (VDT) von 3-4 Tagen wurden seriell auf zehn weitere Rücken transplantiert und aus
dieser Passage Tumorstückchen mit einer Kantenlänge von 1-2 mm subkutan auf den rechten Hinterlauf der
Versuchstiere verpflanzt. Als Konstanzparameter dienten in allen Transplantations- oder Operationskohorten die
VDT, Histologie, LDH-Isoenzymmuster und DNA-Durchflußzytometrie.

Versuchstiere: Es wurden 7-14 Wochen alte männliche und weibliche NMRI (nu/nu) Mäuse aus der spezifisch-
pathogenfreien Zucht des Experimentellen Zentrums der Medizinischen Fakultät der TU Dresden verwendet. Die
Haltung der Tiere erfolgte bei einer Raumtemperatur von 27° C und einer Luftfeuchtigkeit von 60%. Zur
weiteren Immunsuppression erhielten die Mäuse 1-2 Tage vor der Tumortransplantation eine
Ganzkörperbestrahlung mit 4 Gy (200 kV Röntgenstrahlen, 0,5 mm Cu, 1 Gy/min). Für die Durchführung der
Experimente lag eine Tierversuchsgenehmigung des Regierungspräsidiums Dresden vor.

BIBX1382BS: Tyrosinkinaseinhibitor des EGFR der ErbB Familie [3], Pyrimidopyrimidinderivat, bereitgestellt
durch die Firma Boehringer Ingelheim Austria, 6mg gelöst in lml Carrier. BIBX1382BS wurde täglich oral per
Schlundsonde in einer Dosierung von 1,2 mg für weibliche und 1,5 mg für männliche Tiere appliziert.
Kontrollsubstanz (Carrier): Hydroxypropyl-beta-cyclodextrin ohne Inhibitormolekül.

Lokale Bestrahlung: Die Tumorbestrahlung erfolgte ohne Anästhesie mit Röntgenstrahlen (200 kV, 0,5 mm Cu)
bei einer Dosisleistung von ~lGy/min. Dafür wurden die Tiere in Plastikröhrchen immobilisiert. Der
tumortragende rechte Hinterlauf wurde mit einer gepolsterten und bleiummantelten Fußklemme im
Bestrahlungsfeld positioniert und fixiert und der übrige Körper der Tiere mit einer Bleiabdeckung geschützt.

Bestimmung der Tumorvolumina: Die Tumordurchmesser wurden zweimal wöchentlich mittels einer
Schieblehre gemessen. Das Tumorvolumen wurde mit der Formel für das Rotationsellipsoid V=7i/6*a*b2
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bestimmt, wobei a die längste Achse und b die zu a senkrecht stehende ist. Die Tumorvolumina wurden anhand
einer Volumen-Gewichtskurve korrigiert.

Behandlungsschemata: Im Anschluss an eine subtotale Operation oder Transplantation wurde allen Mäusen
täglich inklusive der Wochenenden für eine Dauer von 14 Tagen entweder BIBX1382BS oder Trägersubstanz
oral verabreicht. Nach Beendigung dieser Behandlung erhielten die Tiere fünf lokale Bestrahlungen mit einer
Gesamtdosis von 8 bis 60 Gy. Ein Teil der Tumoren jedes Behandlungsarmes wurde zur Kontrolle der
Wachstumsverzögerung bis zum Erreichen der Endgröße von 15mm mit der Substanz behandelt und nicht
bestrahlt. Mit Erreichen der Endgröße oder des Tages 120 nach Bestrahlung wurde die Nachbeobachtung
beendet.

Auswertung: Als primäre Endpunkte galten Wachstumsverzögerung als Zeit bis zum Erreichen eines
Tumorvolumens von 100 oder 1000 mm3 und lokale Kontrolle am Tag 120 nach Bestrahlung. Dosis-Effekt-
Kurven fur die lokale Tumorkontrollwahrscheinlichkeit (TCP) sowie die Tumorkontrolldosis 50% (TCD50)
wurden mittels logistischer Regressionsanalyse (STATA 7.0, College Station, TX, USA) nach Korrektur für
zensierte Tiere berechnet (Walker und Suit 1983). Der Vergleich von Medianen erfolgte mittels Mann-Whitney-
U-Test.

Ergebnisse:

a) b)
Transplantation Operation

C)
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Abb.l: Darstellung der Wachstumsverzögerung nach Gabe von BIBX1382BS
nach Transplantation (a, c) und Operation (b, d)

und Trägersubstanz (A,o)

Abbildung 1 zeigt die statistisch signifikant wachstumsverzögernde Wirkung des Inhibitors nach
Transplantation ebenso wie nach subtotaler Resektion bis zum Erreichen eines Volumens von 100
oder 1000 mm3. Diese ist durch frühere Experimente bereits bekannt [2] und wurde zur Sicherung
erhobener Daten durchgeführt. Transplantation und Operation unterscheiden sich nur gering und nicht
signifikant.
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Abb.2: Volumen nach 14 Tagen oraler Therapie mit BIBX1382BS (•) und Trägersubstanz (D) zum Start der
fraktionierten Bestrahlung
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Abbildung 2 zeigt signifikante Unterschiede der Volumina zum Ende der oralen Therapie (OP: p =
0,002; TP: p = 0,04) und veranschaulicht die wachstumsverzögernde Wirkung von BIBX1382BS.
Nach Transplantation sind die Tumoren unabhängig von der Behandlung größer als nach Operation.
Im Anschluss an 14 Tage Medikation erfolgte eine Bestrahlung in fünf Fraktionen ausgehend von den
vorliegenden Volumina.

a) b)
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Abb.3: Tumorkontrollwahrscheinlichkeit (TCP) basierend auf Tumorkontrollraten (Symbole) bis zum Tag 120
nach Bestrahlung, folgend auf 14tägige Behandlung mit BIBX1382BS (A,») oder Carrier (A,o) für
Transplantations- (a) und Operationsarm (b). Gekennzeichnet ist auch die TCD50 mit 95% Vertrauensbereich
(waagerechte Fehlerbalken). Abb. 3c) zeigt vergleichend die TCP und TCD5oaus Abbildung 3a und 3b.

Abbildung 3 stellt Dosiseffektkurven für die lokale Kontrolle dar. Diese zeigen die Wahrscheinlichkeit
der Heilung nach einer bestimmten Dosis, statistisch ermittelt aus gemessenen Tumorkontrollraten am
Tag 120 nach fraktionierter Bestrahlung mit Gesamtdosen von 8 bis 60 Gy. Die Kurvenverläufe der
TCP und TCD50 unterscheiden sich unter Behandlung mit BIBX1382BS und Kontrollsubstanz nicht
signifikant (OP: p = 0,25; TP: p = 1). Nach Operation wirkten beide Therapieformen effektiver als
nach Transplantation (Carrier: p< 0,001; BIBX: p= 0,015).

Diskussion:

Wie in anderen Studien konnte in diesem Experiment eine Wachstumsverzögerung durch
BEBX1382BS nachgewiesen werden (Abb.l), welche sich auch zum Ende der oralen Therapie in
Größenunterschieden der Tumoren äußerte (Abb. 2). Grundlegend hierfür ist die hemmende Wirkung
der Substanz auf die Tyrosinkinaseaktivität des EGFR, womit Proliferation, Apoptosehemmung,
Angiogenese, Zellzyklusprogression beeinflusst wurden. Um den Effekt einer Substanz auf die
klonogenen Zellen (Tumorstammzellen), die letztendlich für Rezidive nach Behandlung
verantwortlich sind, zu beurteilen, ist jedoch die lokale Kontrolle als Endpunkt der Messung von
größerer Bedeutung. Trotz erwiesener Wachstumsverzögerung besteht im vorliegenden Experiment
keine erhöhte Rate an lokalen Kontrollen durch BIBX1382BS. Im Gegenteil ergab sich im
Operationsarm eine gering, jedoch nicht signifikant höhere TCD50 nach BIBX1382BS im Vergleich
zur Kontrollgruppe, d.h. die Hälfte der Tumoren wurde erst bei größeren Dosen geheilt. Grund hierfür
könnte u.a. ein im Vergleich zur Kontrollgruppe höherer Anteil an klonogenen Zellen bzw. eine
fehlende Wirkung von BIBX1382BS auf Tumorstammzellen sein. Zur Kontrolle dieser Überlegung
wurden im Anschluss an das Experiment Tumoren gleichen Stammes äquivalent 14 Tage mit
BIBX1382BS oder Carrier therapiert, Gewebestücke exzidiert, eine Einzelzell-Suspension hergestellt
und anschließend ein Koloniebildungstest durchgeführt.
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Abb.4: Mediane Plating Efficiency (PE) nach 14tägiger Therapie mit Trägersubstanz (o) und BIBX1382BS (•).
Fehlerbalken zeigen 95% V.B. des Medians.

Abbildung 4 zeigt die Koloniebildungsraten nach Substanzapplikation. Zu erkennen ist eine nicht
signifikant geringere Überlebensrate nach BIBX1382BS-Therapie (p = 0,2). Die Annahme einer
höheren Rate an klonogenen Zellen bzw. deren fehlende Hemmung durch den Inhibitor kann somit
nicht bestätigt werden.
Weitere Einflussfaktoren auf die Strahlensensibilität eines Tumors sind neben der Anzahl von
klonogenen Zellen die Hypoxie und Zellzyklusverteilung. Diese wurden immunhistochemisch durch
intraperitoneale Injektion von BrdU als S-Phase-Marker oder von Pimonidazol als Hypoxiemarker
geprüft.

% vital, BrdU. HF aus Einzelwerten

Abb.5: Vitaler Anteil im Tumor, S-Phase-Anteil (BrdU) und Hypoxiefraktion (HF) nach Medikation mit Carrier
(D) und BIBX1382BS (•). Dargestellt sind Mittelwerte und Standardabweichungen.

In Abbildung 5 ist ein signifikant reduzierter BrdU Labelling index (LI) (p = 0,001) nach
BIBX1382BS gegenüber der Kontrollgruppe dargestellt. Dies spricht zeigt den antiproliferativen
Effekt von BIBX1382BS. In früheren Experimenten wurde in vitro unter BIBX1382BS eine Blockade
in der strahlenresistenten G0/G1-Phase in vitro gezeigt [2], was möglicherweise eine Ursache für den
fehlenden Effekt auf die lokale Tumorkontrolle sein kann.
Zum Ende der oralen Therapie wiesen die Tumoren, die direkt im Anschluss an die Transplantation
behandelt wurden, sowohl in Substanz- als auch in Kontrollgruppe ein größeres Volumen auf als die
des Operations-Armes. Die TCD50 ist in beiden Gruppen nach Operation signifikant geringer als nach
Transplantation. Dies kann zum einen auf das geringere Volumen zurückzuführen sein [4], da das
implantierte Stück handhabungsbedingt größer als der verbliebene Tumorrest nach Resektion ist. Zum
anderen ist zu vermuten, dass über die bereits etablierte Gefaßversorgung bei operierten Tumoren die
Versorgung mit Sauerstoff effektiver und die Tumoren damit strahlenempfindlicher waren. Als eine
vergleichbare Methode ist die Transplantation somit nicht anzusehen und die Operation als Modell
einer R+-Resektion am Patienten realistischer.
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