
7ESSENER UNIKATE 1/1992

“Krebs” entsteht nicht wie manche andere Krankheiten
unvermittelt und als Folge eines einmaligen Ereignisses. Der

mehrstufige Vorgang der Krebsentstehung beginnt mit dem
Auftreten von Fehlern in der molekularen Steuerung der

betroffenen Zellsysteme - lange bevor eine Tumorerkrankung
diagnostizierbar wird. Oftmals ist dabei das zelluläre
Fehlverhalten auf Wechselwirkungen der Zellen mit
“krebserregenden” Umweltfaktoren zurückzuführen.

Diese Fehler führen zu einem
atypischen Verhalten der Zelle im
Zellverband und einer unkontrol-
lierten Zellteilung.

Das Wachstum maligner Tumo-
ren geht meist von einer einzelnen
veränderten Zelle aus, mit dem
Ergebnis einer klonalen Prolifera-
tion tumorigener Zellen. Diese ist
verbunden mit dem unerlaubten
und destruktiven Einwandern (In-
vasion) von Tumorzellen in be-
nachbarte Gewebebereiche und
ihrer Ansiedlung in vom Primärtu-
mor entfernt liegende “Organe”,
der Metastasierung. So entwickeln
sich - zunächst mikroskopisch klein

Ein Prozeß
in vielen Schritten

Die Entstehung von Krebserkrankungen nach Einwirkung exogener
und endogener Kanzerogene / Von Manfred F. Rajewsky

Tumoren werden als Karzinome
bezeichnet. Der Rest verteilt sich
auf Tumoren des Knochen-, Knor-
pel-, Muskel- oder Bindegewebes
(Sarkome) und Leukämien (Abb. 2).
Das Entstehen maligner Tumoren
in den verschiedenen Geweben und
von Leukämien im blutbildenden
System oder im Immunsystem
nimmt seinen Ausgang von Fehlern
in der molekularen Steuerung der
Zellvermehrung (Proliferation) und
-differenzierung zu spezialisierten
Zelltypen, der Erkennung der
“Mikro-Umgebung” durch die
Zelle und damit der strengen Ein-
haltung ihrer Gewebeposition.

ehr als zweihundert verschie-Mdene, deutlich unterschiedli-
che Krankheitsbilder werden zur Zeit
unter den Begriff “Krebs” zusam-
mengefaßt - eine leider allzu verein-
fachende Bezeichnung für das vielge-
staltige Spektrum der bösartigen,
malignen Erkrankungen. Die einzel-
nen Krebsarten werden in erster Linie
nach den Körperzellen unterschieden,
von denen die Krankheit ausgeht.
Dabei nehmen über 90 Prozent aller
malignen Zellneubildungen ihren
Ausgang von epithelialen Zellen,
also von denjenigen Zellschichten,
die als Gewebeoberflächen in Kon-
takt mit der Umwelt stehen. Diese
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Verhalten und die spezifische Er-
kennung maligner Zellen im Orga-
nismus bilden daher wichtige Pro-
blemstellungen der Krebsforschung
und zugleich der molekularen
Zellbiologie und Zellsystembiolo-
gie - besonders im Hinblick auf
neue Ansätze für eine erfolgreiche
Therapie.

Zusammenspiel und
Interdependenz der Zellsysteme

Aus der befruchteten Eizelle des
Menschen entwickelt sich durch
genau abgestimmte Vermehrung
von Vorläuferzellen für viele unter-
schiedliche Zelltypen ein komple-
xer Organismus, bestehend aus der
kaum vorstellbaren Zahl von nahe-
zu 100 Billionen (dies entspricht
100.000 Milliarden oder 1014) Zel-
len. Für diese Entwicklung und
zum Ausgleich ständiger Zellver-
luste ist im Laufe eines Lebens die
noch weniger faßbare Anzahl von
etwa 10 Billiarden (10.000 Billio-
nen oder 1016) Zellteilungen erfor-
derlich. Dabei entstehen reife,
sogenannte differenzierte Zellen
aus zunächst noch pluripotenten,
später dann zur Ausprägung be-
stimmter Zelltypen determinierten
“Stammzellen”, deren Teilungsak-
tivität während einer fortgeschritte-
nen Phase des Differenzierungspro-
zesses erlischt. Diese Abschaltung
der Proliferation ist in vielen Fällen
unumkehrbar, sie kann aber auch
reversibel sein - etwa bei Geweben,
die nach Schädigung, also Zellver-
lusten, zur Regeneration befähigt
sind.

Das Ensemble von Form, Struk-
tur und Funktion bildet den Phäno-
typ der Zelle. Dieser ist innerhalb
einer gewissen, zur Adaptation an
wechselnde Umgebungsbedingun-
gen erforderlichen Variationsbreite
präzise festgelegt und charakteris-
tisch für den entsprechenden Zell-
typ und seine unterschiedlichen
Differenzierungsstadien. Der Phä-
notyp der Zelle resultiert aus dem
jeweiligen Muster makromolekula-
rer Zellbausteine, vor allem dem
der Proteine. Letztere sind spezifi-

und kaum diagnostizierbar - Sekun-
därtumoren (Metastasen), die eine
effektive Therapie erheblich er-
schweren. Lebensbedrohend an
einer Tumorerkrankung ist zumeist
nicht so sehr der Primärtumor ,
sondern vielmehr seine multiplen
Metastasen. Daher ist der Thera-
pieerfolg besonders abhängig von
einer möglichst frühen Erkennung
maligner Zellen, solange diese noch
in geringer Zahl und zumeist an
einem Ort im Organismus vorlie-
gen. Selbst den modernsten bildge-
benden Diagnostikverfahren entge-
hen in der Regel maligne Neubil-
dungen in inneren Organen, wenn
der Tumordurchmesser unter einem
halben bis einem Zentimeter liegt.
Ein Tumor enthält in diesem Stadi-
um bereits zwischen 100 Millionen
und einer Milliarde (108 bis 109)
Tumorzellen, die es zu eliminieren
gilt. Nicht nur die unterschiedli-
chen molekularen Mechanismen der
Krebsentstehung, sondern auch das

(1) Ein DNS-Molekül besitzt zwei
Stränge aus miteinander verbundenen
Zucker- (Desoxyribose) und Phosphat-
gruppen; an jedem Zuckerrest hängt
jeweils eine der vier Basen Guanin (G),
Cytosin (C), Thymin (T), oder Adenin
(A). Die Phosphatgruppe verbindet das
5’-Kohlenstoffatom des einen mit dem
3’-Kohlenstoffatom des folgenden Zu-
ckers. Im “Inneren” der Doppelhelix
(B-Form) paaren sich jeweils die Basen
Thymin und Adenin (über zwei Wasser-
stoffbrücken) und Guanin und Cytosin
(über drei Wasserstoffbrücken).
Um die in der Basensequenz eines Gens -
d.h. eines durch die enthaltene Informati-
on definierten Abschnitts der DNS -
codierte Information weiterzugeben,
wird der codierende Strang der DNS
(schwarz) zunächst in die sogenannte
Kern-Ribonukleinsäure (Kern-RNS)
abgeschrieben (transkribiert), wobei der
komplementäre DNS-Strang als Matrize
dient. Im nachfolgenden Prozeß des
RNS-Splicings werden die Introns -
RNS-Abschnitte die im Gegensatz zu
den Exons keine Informationen für den
Bau von Genprodukten enthalten - aus
der Kern-RNS herausgeschnitten. Im
anschließenden Vorgang der Translation
wird die Information dieser Boten-RNS
umgesetzt: Als Genprodukte entstehen
Proteine.

Die Abstände zwischen den Atomen sind nicht maßstabsgetreu.
Quellen:  Spektrum der Wissenschaft (1988): Moleküle des Lebens/
Arber: Das Bakterium E.coli (mannheimer forum 81/82)/Rajewsky.

Grafik: Universität GH Essen/LKM&S
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Sarkome und Leukämien,
entstanden aus Stützgewe-
ben und blutbildenden
Zellen

Karzinome, entstanden aus
äußeren Epithelzellen, die in
direktem Kontakt mit der
Umwelt stehen
(Haut, Magen-Darm-Trakt,
Lunge, Cervix uteri) 5 6 %

       Zelltyp            Häufigkeit

(3) Der Prozeß der Karzinogenese. A: Ein Karzinogen interagiert mit
epithelialen Zielzellen. B1, B2,...Bn: Aufeinanderfolgende Schritte der
Zellveränderung. Proliferative Vorläuferzellen sind durch die In-
teraktion mit dem Karzinogen initial mutiert und bilden eine Subpo-
pulation von prämalignen Zellen. Nach weiteren genetischen und
epigenetischen entsteht zunächst eine kleine Subpopulation maligner

Zellen (“Mikrotumor”). C: Stadien des Tumorwachstums. Erst ab
einem Durchmesser von 0,5 bis 1 cm wird ein Tumor diagnostisch
erfaßbar. Zu dieser Zeit sind bereits 100 Millionen bis eine Milliarde
(108 bis 109) maligne Zellen entstanden. Krebserkrankungen ent-
wickeln sich in der Regel über Jahre, ohne daß sie in frühen Stadien
bemerkt werden.                           Quelle/Grafik: Universität GH Essen/Rajewsky/MSK&L

Karzinome, entstanden aus
inneren Epithelzellen
(Brustdrüse, Prostata, Ovar,
Blase, Pankreas) 3 6 %

8%

(2) Häufigkeit der Krebsentstehung aus unter-
schiedlichen, normalen Zelltypen.
Quelle: J. Clemmensen, Statistical studies in malignant neoplasms.
Acta Path. Microbiol. Scand. Suppl. 174 (1964), 209 (1969), 247

(1974). Cited by J. Cairns (1978).

Durchmesser des Zellkerns, der
etwa ein Tausendstel Zentimeter
beträgt, auf einen Meter, so würde
das fadenförmige DNS-Molekül
eine Länge von etwa 160 Kilome-
tern annehmen. Allein um die
täglich verbrauchten roten Blutkör-
perchen (Erythrozyten) durch
Vermehrung ihrer Vorläuferzellen -
und der damit verbundenen identi-
schen Verdoppelung ihrer DNS -
zu ersetzen, müssen mit Hilfe des
Enzyms DNS-Polymerase etwa
400 Millionen Kilometer DNS
möglichst fehlerfrei synthetisiert
werden, was etwa der tausendfachen
Länge der Strecke von der Erde
zum Mond entsprechen würde. Die
Fehlerquote bei diesem, mehrere
Schritte umfassenden Synthesevor-
gang ist mit einer falschen Basen-
paarung pro einer bis 100 Milliar-
den (109 - 1011) replizierten Basen
extrem niedrig. Hierfür sorgt neben
der Präzisionsarbeit der DNS-
Polymerase die Erkennung und
Elimination fehlgepaarter Basen
durch DNS-Reparaturproteine
(mismatch-Reparatur).

Im Gegensatz zu autonomen
einzelligen Organismen wie etwa
Bakterien, deren Vermehrung im
wesentlichen unkontrolliert erfolgt,
“erkaufen” sich die Zellen eines
Säugerorganismus ihre Spezialisie-
rung auf bestimmte Funktionen an
genau definierten Orten durch
einen hohen Grad an gegenseitiger
Abhängigkeit und Unselbständig-
keit. Dabei garantieren direkte
Zell-Zell und Zell-Grenzflächen
(Matrix-) Kontakte sowie die über
lösliche “Signalmoleküle” vermit-
telte Kommunikation zwischen
Zellen gleichen oder unterschiedli-
chen Typs eine präzise Steuerung
des Gesamtsystems und die Erhal-
tung seiner Architektur.

Je komplexer eine Apparatur
konzipiert und gebaut ist, umso
abhängiger ist sie hinsichtlich
Funktion und Lebensdauer von einer
über lange Zeiträume gleichbleiben-
den Qualität und Funktion ihrer
unterschiedlichen Bestandteile. Mit
anderen Worten: Mit der Komplex-
ität des Systems wächst sowohl die

sche Produkte individueller Ab-
schnitte (Gene) der als fadenförmi-
ge Doppelhelix wohlbekannten
Desoxyribonukleinsäure (DNS),
also der in den 46 Chromosomen
des menschlichen Zellkerns lokali-
sierten “Erbsubstanz”.

Das doppelsträngige DNS-
Molekül besteht aus vier für den
“genetischen Code” verantwortli-
chen Grundelementen, nämlich den
Basen Guanin (G), Adenin (A),
Cytosin (C) und Thymin (T), deren
Sequenz entlang eines DNS-Stran-
ges variiert und die über Wasser-
stoffbrücken zwischen den beiden
Strängen der DNS-Doppelhelix zu
den Basenpaaren Guanin-Cytosin
und Adenin-Thymin verbunden
sind. Die Reihenfolge der Basen
(die Basensequenz) bestimmt die
Reihenfolge der Aminosäuren (die
Aminosäurensequenz) im zugehöri-
gen Protein: Zur Ablesung der
Information (Expression) eines
Gens wird zunächst die Basen-
sequenz des Gens in einen Ribo-
nukleinsäure-Strang umgeschrieben
(transkribiert). Diese Boten-RNS
(mRNS) dient als Vorlage für die
Synthese eines bestimmten Pro-
teins: Ihre Basensequenz wird in die
Aminosäurensequenz des Proteins
übersetzt. Die Proteine ihrerseits
steuern die Vielzahl der biochemi-
schen Reaktionen, die zusammen
den Stoffwechsel einer Zelle ausma-
chen. Auf diese Weise kodieren
jeweils drei der vier Basen - nach
Umschreibung in die komplemen-
täre Boten-RNS - für eine der 20
verschiedenen Aminosäuren, aus
denen alle Proteinmoleküle zusam-
mengesetzt sind (Abb. 1). Die fast
zwei Meter lange DNS einer diplo-
iden menschlichen Zelle enthält
etwa 10 Milliarden (1010) Basenpaa-
re und - nach heutiger Schätzung -
etwa 100.000 Gene, die in wech-
selnden Kombinationen entweder
für spezifische Proteine kodieren
(aktive Gene) oder “abgeschaltet”
und damit inaktiv sind.

Nur schwer vorstellbar ist die
wohlorganisierte, räumliche “Ver-
packung” der chromosomalen DNS
im Zellkern. Vergrößerte man den
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Fehlerwahrscheinlichkeit als auch
die Vielfalt der Fehlerformen.
Daher mag der Säugerorganismus
in Anbetracht seiner Eigenschaften
- der komplizierten, zur ordnungs-
gemäßen Funktion der Zelle erfor-
derlichen molekularen Maschinerie
und dem präzisen Zusammenspiel
vieler verschiedener Zellsysteme -
geradezu als Inbegriff einer über-
züchteten “Luxusapparatur” mit
extremer Störanfälligkeit erschei-
nen. Daß dem nicht so ist, verdan-
ken wir dem außerordentlich ho-
hen, im Verlauf der Evolution über
Jahrmillionen erreichten Optimie-
rungsgrad biologischer Systeme,
die auch den größten “Wunderwer-
ken” unserer modernen Technik bei
weitem überlegen sind.

 Trotzdem kann es - wenngleich
mit geringer Häufigkeit - zu quali-
tativen und quantitativen Verände-

rungen in der Struktur und der
Funktion von Zellen kommen, die
dann entweder ihr Absterben, eine
verminderte Leistung oder aber ein
Fehlverhalten im Verband der
entsprechenden Gewebe zur Folge
haben. Das Ergebnis sind degenera-
tive Vorgänge, Alterungsprozesse
und bestimmte Erkrankungen.

Mechanismen der Krebsentstehung

Die Krebsentstehung (Kanzeroge-
nese), d.h. die Umwandlung von
normalen in maligne Zellen (ma-
ligne Tranformation) und deren
nachfolgende unkontrollierte Ver-
mehrung (Tumorprogression),
verläuft in der Regel über mehrere
Stufen (Abb. 3). Bei diesem “Mehr-
schrittprozeß” durchlaufen vermeh-
rungsfähige (proliferationskompe-
tente) Zellen eine Reihe von Verän-

derungen, denen Modifikationen in
der Struktur und Expression ver-
schiedener Gene zugrundeliegen,
und an deren Ende die Ausprägung
maligner Phänotypen steht. Un-
glücklicherweise sind maligne
Zellen besonders gekennzeichnet
durch genetische Instabilität und
phänotypische Heterogenität - auch
innerhalb des gleichen Tumors
(Abb. 4). Sie sind daher nur bedingt
geeignet, um an ihnen diejenigen
molekularen Veränderungen ein-
deutig “abzulesen”, die für die
maligne Transformation ihrer
Ursprungszellen verantwortlich
waren. Die Anzahl der einzelnen
Schritte der Kanzerogenese und
ihre molekularen Charakteristika,
vor allem die jeweils kausal betei-
ligten Gene und Genprodukte, sind
aus diesem Grund bisher nur bruch-
stückhaft bekannt; sie sind jedoch
abhängig von der Art der auf die
Zelle einwirkenden Faktoren: vom
Typ und Differenzierungsstadium -
dem Genexpressions-Muster - der
betroffenen Zelle sowie von den
Wechselwirkungen mit ihrer “Mi-
kro-Umgebung” im Verlauf des
Prozesses.

Mindestens zwei Kategorien
von Genen sind heute bekannt, die
bei der malignen Transformation der
Zelle eine wichtige Rolle spielen:
sogenannte Proto-Onkogene und
Suppressorgene. Proto-Onkogene
sind Gene, deren unkontrollierte
Expression, Expression in veränder-
ter Form oder Überexpression,
beispielsweise in Folge einer Ände-
rung der Basensequenz (Mutation)
oder einer Vermehrung der Anzahl
der Genkopien (Gen-Amplifikation)
die maligne Transformation begün-
stigen. Von diesen Genen wurden
bereits mehr als 40 identifiziert.
Gegensinnig zu den Proto-Onkoge-
nen begünstigt im Falle der Suppres-
sorgene die Ausschaltung des Gens
eine maligne Transformation der
Zelle. Zu den Suppressorgenen
können gerechnet werden:
• Regulatorgene, die die Expressi-
on anderer Gene kontrollieren;
• DNS-Reparaturgene, deren
Produkte (Reparaturproteine, bzw.

(4) Autoradiogramm (Dünnschnitt) eines
primären Brustdrüsenkarzinoms (Maus).
Schwarze Punkte (Silberkörner nach
Entwicklung der Photoemulsion): [3H]-
Thymidin-markierte, DNS-synthetisie-
rende (d.h. proliferierende) Zellen.
Deutlich sichtbar ist deren inhomogene
Verteilung innerhalb des
Tumorgewebes.
Foto/Quelle: Universität GH Essen/Rajewsky MF, Biophysik 3: 65-

93 (1966) Springer Verlag, Heidelberg

(5) Einige Grundtypen der Schädigung doppelsträngiger DNS-Moleküle durch DNS-
reaktive Agentien (Mutagene, Kanzerogene).

Quelle/Grafik: Universität GH Essen/Rajewsky/LKM&S
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-enzyme) in der Lage sind, DNS-
Schäden zu reparieren, die unrepa-
riert zu Genmutationen  oder zur
Geninaktivierung führen würden;
• Gene, deren Produkte Zell-Zell
und Zell-Matrix Kontakte vermit-
teln und damit das korrekte Verhal-
ten der Zelle im Rahmen der Gewe-
bearchitektur sichern und schließ-
lich
• Gene, deren Produkte für den
Empfang und den intrazellulären
Transfer von proliferationshem-
menden Signalen verantwortlich
sind.

Äußere Einflüsse

Offenbar können unterschiedliche
exogene Faktoren, aber auch spon-
tan auftretende genetische Verände-
rungen, den Prozeß der Kanzeroge-
nese durch Modifikation des Gen-
expressions-Musters der Zelle in
“schrittspezifischer” Weise voran-
treiben. Umgekehrt resultiert aus
der Mehrschrittnatur der Kanzero-
genese die - vorläufig nur theoreti-
sche - Möglichkeit, den Prozeß auf
einer “prämalignen” Stufe anzuhal-
ten, wenn es gelingt, die entspre-
chenden Zellen aufgrund spezifi-
scher molekularer Frühveränderun-
gen diagnostisch zu erfassen.

Faktoren, deren Einwirkung auf
den Organismus zur Entstehung
maligner Tumoren oder Leukämien
führt - etwa chemische Verbindun-
gen exogener und endogener Her-
kunft, UV-Licht, natürliche oder
künstlich erzeugte ionisierende
Strahlen - werden als Kanzerogene
bezeichnet; Faktoren, die den Pro-
zeß der Kanzerogenese in intakten
Zellen zwar nicht auslösen (initi-
ieren), den einmal in Gang gesetz-
ten Prozeß aber weitertreiben und
beschleunigen können, nennt man
auch Promotoren.

Der Nachweis der Kanzeroge-
nität, wenn auch nicht in allen
Fällen verbindlich für den Men-
schen, muß im Tierversuch geführt
werden. Nur in wenigen Fällen ist
eine Kanzerogenität bestimmter
Faktoren beim Menschen epidemio-
logisch so eindeutig gezeigt, daß sie

(6) Anhängen einer OH-Gruppe (Hydroxylierung) in der C-8 Position der DNS-Base Guanin durch Sauer-
stoffradikale (oben). Struktur der durch das alkylierende Kanzerogen N-Ethyl-N-Nitrosoharnstoff modifizier-
ten DNS-Base Guanin (unten). Grafik: Universität GH Essen/Rajewsky/LKM&S

Guanin (Abb. 6), das aufgrund
seiner einfachen Nachweisbarkeit
auch als Indikatormolekül zum
Monitoring oxidativer DNS-Schä-
den dienen kann.

UV-Strahlung

Die UV-Strahlung der Sonne und
aus künstlichen Quellen - also
Photonen eines Wellenlängenbe-
reichs von 200 - 400 Nanometern -
führt im Bereich < 310 Nanometer
zu einer Vielzahl verschiedener
DNS-Veränderungen. Bisher wurde
ein großer Teil dieser Strahlung
von der stratosphärischen Ozon-
schicht abgefangen. Ihre Schutz-
funktion läßt jedoch infolge stei-
gender atmosphärischer Verschmut-
zung in jüngster Zeit zunehmend
nach. Amerikanische und schwedi-
sche Wissenschaftler konnten kürz-
lich in menschlichen Haut-Kar-
zinomen UV-spezifische Mutatio-
nen in einem Gen (p53) nachwei-
sen, dessen Veränderungen häufig
mit der entsprechenden Krebsent-
stehung assoziiert ist.

Die beiden häufigsten, durch
UV-Strahlung bewirkten DNS-
Veränderungen, sogenannte Cyclo-
butan-Pyrimidindimere und das
Pyrimidin-Pyrimidon-(6-4)-Photo-
produkt, werden an einem Tag mit
durchschnittlicher Sonnenbestrah-
lung mit einer Frequenz von etwa
106 pro Hautzelle gebildet. Beide
Produkte sind mutagen und somit
potentiell kanzerogen. Hautzellen
sind daher mit einem äußerst effek-
tiven enzymatischen DNS-Repara-
tursystem ausgestattet, um UV-
modifizierte Basen sofort nach ihrer
Entstehung wieder aus dem DNS-
Molekül “herauszuschneiden”
(Exzisions-Reparatur). Bei einer
seltenen erblichen Erkrankung,
Xeroderma pigmentosum, ist eines
der an der Exzisions-Reparatur
beteiligten Gene defekt. Entspre-
chend weisen Patienten mit dieser
Erkrankung ein etwa 1000-fach
erhöhtes Hautkrebsrisiko auf - ein
Beleg für die große Bedeutung
spezifischer DNS-Reparatursyste-
me zur Verhinderung von Mutatio-

ersten Fall handelt es sich häufig
um Punktmutationen, um den
Austausch eines bestimmten Basen-
paares im DNS-Doppelstrang
gegen ein anderes (beispielsweise
Adenin-Thymin anstelle von Gua-
nin-Cytosin) mit der möglichen
Folge des Einbaus einer falschen
Aminosäure in das entsprechende
Protein. Eine solche Punktmutation
kann in der DNS einer proliferati-
onskompetenten Zelle hervorgeru-
fen werden, die durch Reaktion mit
einem Kanzerogen strukturell
modifiziert wurde. Bei der nächst-
folgenden DNS-Replikation be-
wirkt diese Modifikation (durch
Irreführung der DNS-Polymerase)
dann eine Fehlkodierung. Im letzte-
ren Fall, bei der Inaktivierung von
Genen, können ebenfalls Punkt-
mutationen die Ursache sein; häufig
liegt hier jedoch eine Elimination
längerer Basensequenzen oder
sogar ganzer Chromosomenab-
schnitte zugrunde (Abb. 5).

Sauerstoffradikale

Ionisierende Strahlen bewirken
Strukturmodifikationen im Genom
der Zelle nicht nur durch Freiset-
zung energiereicher Elektronen
unmittelbar im DNS-Molekül
sondern vor allem auch über reakti-
ve freie Radikale, die als Folge von
Kollisionen ionisierter Wassermo-
leküle in der Nachbarschaft der
DNS entstehen. Besonders wichtig
sind dabei Sauerstoffradikale (etwa
OH0), die - wie andere reaktive
Sauerstoffmoleküle - ständig als
Nebenprodukte des endogenen
Stoffwechsels des Sauerstoffs ent-
stehen und die normalerweise durch
Enzyme wie die Superoxid-Dis-
mutase oder Antioxidantien wie
reduziertes Glutathion, Vitamin C
und Vitamin E unschädlich gemacht
werden. Hinzu kommen Stoffwech-
selprodukte einer Reihe chemischer
Verbindungen - unter anderen auch
solche, die im Tabakrauch enthalten
sind. Eine Anzahl oxidativ verän-
derter DNS-Bausteine sind be-
kannt, so etwa das in das mutagene
8-Hydroxyguanin umgewandelte

als sicher gelten kann: etwa beim
Tabakrauch, einem Gemisch aus
vielen chemischen Verbindungen
unterschiedlicher Art, bei Asbest,
UV-Licht, Radon-222-Zerfallspro-
dukten und einer Reihe anderer
synthetischer Verbindungen. Ein
wichtiger Promotor ist auch eine
über das natürliche Maß hinausge-
hende Zahl an Zellteilungen (DNS-
Replikationsrunden), weil sie natur-
gemäß das Risiko einer bereits
initiierten Zelle für weitere DNS-
Veränderungen (Mutationen) er-
höht. Die meisten chemischen
Verbindungen sind - dosisabhängig
- auch zellschädigend (cytotoxisch)
oder zellabtötend (cytocid). Sie
können bei hierzu befähigten Zell-
populationen zur reparativen Zell-
proliferation führen, besonders
ausgeprägt bei chronischer Einwir-
kung. Proliferationsfördernd kön-
nen sich auch bestimmte Kanzero-
gen-induzierte Mutationen von
Genen auswirken, die für die Zell-
oberflächen-Rezeptoren proliferati-
onskontrollierender, löslicher
Moleküle (Liganden) kodieren.
Hierdurch kann das Rezeptorpro-
tein strukturell so verändert wer-
den, daß es dem Zellkern perma-
nent “grünes Licht” für den Betrieb
der Proliferationsmaschinerie
signalisiert. In diesem Falle kann
ein initiierendes Ereignis, die Kan-
zerogen-induzierte Mutation,
gleichzeitig auch eine promovie-
rende Wirkung haben.

Anders als Promotoren reagie-
ren die meisten kanzerogenen
chemischen Verbindungen (ebenso
wie ionisierende Strahlen oder UV-
Licht) mit der zellulären DNS.
Dies geschieht, nachdem die nicht
reaktiven Ausgangsverbindungen
im Organismus entweder durch
spontanen Zerfall oder durch (häufig
zelltypspezifischen) enzymatischen
Abbau (Bioaktivierung) in reaktive
Moleküle umgewandelt wurden.
Die entstehenden Strukturverände-
rungen der DNS können entweder
die Ausprägung modifizierter Protei-
ne mit veränderten Eigenschaften
bewirken oder aber die funktionelle
Inaktivierung spezifischer Gene. Im
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rapie mit alkylierenden cytotoxi-
schen Agentien (Therapie-Monito-
ring) und zur prätherapeutischen
Messung der DNS-Reparaturkapa-
zität von Tumorzellen (reparatur-
bedingte Therapieresistenz) als
Hilfe bei der Auswahl geeigneter
Therapeutika.

Der Prozeß
der malignen Transformation

Das experimentelle System der
Puls-Kanzerogenese durch N-
Nitroso-Verbindungen erlaubt es
bei entsprechender Wahl der Ver-
suchsbedingungen Informationen
über initiale und nachfolgende
genetische (und epigenetische)
Veränderungen im Verlauf des
Prozesses der malignen Transfor-
mation unterschiedlicher Zelltypen
zu gewinnen. Bisher wurden solche
Untersuchungen an zwei Modellen
durchgeführt.

Im ersten Modell wurde die
Beobachtung genutzt, daß bei zwei
Tage alten weiblichen Ratten eine
Einzeldosis des Nitrosamids N-
Me-thyl-N-Nitrosoharnstoff
(MeNH) nach einer Latenzzeit von
etwa vier Monaten zur Entwicklung
von Brustdrüsenkarzinomen führt,
also zu malignen Tumoren, die von
epithelialen Brustdrüsenzellen
ausgehen. In diesem System wurden
bereits wenige Wochen nach dem
Kanzerogen-Puls in der DNS aus
11 von 70 Brustdrüsen ein “akti-
viertes” (mutiertes) H-ras- bzw. K-
ras-Gen nachgewiesen. Dagegen
enthielt keine der aus 39 Brustdrü-
sen unbehandelter Kontrolltiere
isolierten DNS diese mutierten
Gene.

Zu diesem Zeitpunkt hat die
Brustdrüse der Ratte einen Durch-
messer von 1 - 2 mm und enthält 1 -
5 x 104 epitheliale Zellen, von
denen jedoch nur etwa 50 - 100
Zellen proliferationskompetente
Vorläuferzellen für die ausgereifte
Brustdrüse sind. Da auch in der
Mehrzahl der MeNH-induzierten
Brustdrüsenkarzinome aktivierte
ras-Gene nachweisbar waren, kann
man annehmen, daß die Mutation des

nen, gleichzeitig aber auch für das
Risiko, das  für die Zelle mit einer
Funktionsminderung dieser Syste-
me verbunden ist.

Chemische Kanzerogene

Die bisher bekannten chemischen
Kanzerogene gehören sehr unter-
schiedlichen Stoffklassen an und
finden sich in Pilzen (beispielswei-
se das Pflanzengift Aflatoxin B1,
pflanzliche Pyrrolizidinalkaloide),
unter den Pyrolyseprodukten vieler
organischer Substanzen (etwa in
stark gebratenem Fleisch), sowie
unter den synthetischen Verbindun-
gen: in erster Linie aromatische
Kohlenwasserstoffe oder N-Nitro-
so-Verbindungen - beide auch
Bestandteile des Tabakrauchs. Es ist
daher nicht verwunderlich, wenn
epidemiologische Daten das Rau-
chen, verstärkt vor allem in der
Kombination mit Alkohol, neben
der fettreichen Überernährung als
besonders signifikante Ursachen

menschlicher Krebserkrankungen
ausweisen. Dies paßt zu der Tatsa-
che, daß der weitaus größte Anteil
maligner Tumoren epithelialen
Ursprungs ist (Abb. 1), da exogene
kanzerogene Verbindungen, wie
solche aus Tabakrauch oder Nah-
rung, zunächst epitheliale Zell-
schichten treffen und dort zu einem
beträchtlichen Teil auch reagieren.

N-Nitroso-Verbindungen

Eine große und sehr gut untersuchte
Gruppe meist hochwirksamer
Kanzerogene sind die N-Nitroso-
Verbindungen. Aufgrund ihrer
Reaktivität mit der DNS sind diese
Kanzerogene stets auch mutagen.
So ist der als prototypische kan-
zerogene N-Nitroso-Verbindung
besonders eingehend analysierte N-
Ethyl-N-Nitrosoharnstoff (EtNH;
Abb. 6) eines der stärksten bekann-
ten Punktmutagene. Aufgrund ihrer
cytotoxischen Wirkung, die eben-
falls auf einem primären Angriff an

der DNS basiert, finden eine Reihe
von N-Nitroso-Verbindungen auch
in der Krebstherapie Verwendung.

Im Gegensatz zu anderen kan-
zerogenen N-Nitroso-Verbindun-
gen (wie Nitrosaminen) bedarf das
Nitrosamid EtNH einer Bioakti-
vierung durch zelluläre Enzyme
nicht, sondern es zerfällt im Gewe-
be spontan. Dabei wird ein hochre-
aktives elektrophiles Ethyldiazoni-
um-Ion freigesetzt, das mit nukleo-
philen Atomen in der zellulären
DNS reagiert, was zur kovalenten
Bindung von Ethylresten an diese
Atome führt. Nach Applikation
einer Einzeldosis von EtNH ist
diese Reaktion in vivo schon nach
weniger als einer Stunde abge-
schlossen (Kanzerogen-Puls). Be-
reits eine einzige Applikation von
EtNH führt etwa bei der Ratte zur
Entstehung maligner Tumoren, so
daß hier der Ablauf des Mehrstufen-
Prozesses der Kanzerogenese ohne
störende Überlagerung durch wei-
tere “Initialereignisse” analysierbar
wird.

“Fingerabdrücke”
im Genom der Zelle

Am Modell von EtNH und anderer
N-Nitroso-Verbindungen mit
unterschiedlich großen Alkylgrup-
pen sind die spezifischen Reak-
tionsprodukte von N-Nitroso-
Kanzerogenen mit der zellulären
DNS inzwischen vollständig cha-
rakterisiert worden. Auch die Ana-
lyse der DNS-Sequenzabhängigkeit
der Entstehung spezifischer Alky-
lierungsprodukte, ihrer Mutagenität
sowie der Fähigkeit unterschiedli-
cher - auch maligner - Zellen zu
ihrer selektiven Reparatur durch
verschiedene DNS-Reparaturpro-
teine ist - verglichen mit dem Stand
der Forschung bei anderen Klassen
chemischer Kanzerogene - bereits
weit vorangetrieben worden. Hier-
zu, sowie zur kritischen Bedeutung
prämutagener DNS-Alkylierungs-
produkte (vor allem des 06-Alkyl-
guanins, Abb. 6) und ihrer unter-
schiedlich effizienten enzymati-
schen Reparatur für das zelluläre

Transformationsrisiko, hat die
Arbeitsgruppe I des Instituts für
Zellbiologie (Tumorforschung),
IFZ, am Universitätsklinikum
Essen wichtige Beiträge geleistet.

So wurde in Zusammenarbeit
mit der Laboreinheit “Monoklonale
Antikörper” in den Henry-S.-
Kaplan-Laboratorien des IFZ eine
Kollektion hochaffiner monoklona-
ler Antikörper (MAK) aufgebaut,
die gegen spezifische DNS-Alky-
lierungsprodukte gerichtet sind.
Eine ultrasensitive Immunanalytik
unter Verwendung dieser MAK
ermöglicht den Nachweis auch
geringster Mengen eines Alkylie-
rungsprodukts - bis zu wenigen
Molekülen pro diploidem Genom.
Dabei können quantitative Messun-
gen durchgeführt werden an:
• DNS aus Geweben oder Zellkul-
turen,
• an Einzelzellen (über fluores-
zenzmarkierte MAK) oder
• an DNS-Sequenzen bekannter
Gene - über Immun-Elektronen-
mikroskopie (Abb. 7) oder durch
MAK-Bindung an DNS-Alkylie-
rungsprodukte in definierten Gen-
sequenzen und nachfolgende Am-
plifikation der MAK-gebundenen
DNS-Fragmente mit Hilfe der
Polymerase-Kettenreaktion (PCR).

Diese Analytik eröffnet nicht
nur die Möglichkeit, die “Fingerab-
drücke” bestimmter Kanzerogene
im Genom einzelner Zellen zu
erkennen (molekulargenetische
Epidemiologie), sondern erlaubt
auch die Messung der Kapazität
verschiedener Typen von Zellen
zur Reparatur spezifischer Kanze-
rogen-DNS-Addukte. Solche Mes-
sungen geben Auskunft über geneti-
sche Unterschiede einzelner Indivi-
duen hinsichtlich der Expression
definierter DNS-Reparaturgene
und besonders hinsichtlich mögli-
cher DNS-Reparaturdefekte, die für
ein erhöhtes Risiko der Krebsent-
stehung prädisponieren. Die gleiche
Analytik wird im onkologisch-
klinischen Bereich verwendet, und
zwar zur Quantifizierung definier-
ter Alkylierungsprodukte in der
DNS maligner Zellen bei der The-

(7) Erkennung einer Kanzerogen-induzier-
ten Basenmodifikation (O6-Ethylguanin) in
einem DNS-Molekül durch einen spezifi-
schen monoklonalen Antikörper, an den ein
zweiter, Ferritin-gekoppelter Antikörper
gebunden ist. Der Pfeil deutet auf die
Antikörper-Bindungsstelle. Das DNS-
Molekül wurde mit Hilfe der Immun-
Elektronenmikroskopie sichtbar gemacht.

Foto: Universität GH Essen/Nehls/Rajewsky
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Prof. Dr. med. Manfred F. Rajewsky, Gründungsdirektor des Essener Instituts für Zellbiologie (Tumorforschung), IFZ.

ras-Gens bei epithelialen Vorläufer-
zellen der Rattenbrustdrüse häufig
die initiale genetische Veränderung
im Prozeß der MeNH-induzierten
Kanzerogenese darstellt. Die nach
der initialen Mutation des ras-Gens
zur Ausprägung maligner Phänoty-
pen notwendigen Sekundärverände-
rungen sind im Detail nicht geklärt.
Jedoch erfolgt eine endgültige
maligne Transformation erst und
nur dann, wenn die mutanten Zellen
die Östrogen-abhängige Reifung
(Stimulation der Zellproliferation)
der Brustdrüse (im Alter von 1 - 2
Monaten) durchlaufen. Wird die
Östrogenzufuhr durch Ovariekto-
mie oder durch das Antiöstrogen
Tamoxifen unterbunden, so kommt
es nicht zur Tumorentstehung. Eine
initiale Mutation des ras-Gens
allein genügt also nicht.

Das zweite Modell macht sich
den Befund zunutze, daß eine Ein-
zeldosis des Nitrosamids EtNH bei
der Ratte zur Entstehung eines
Spektrums verschiedener maligner
Tumoren im zentralen Nervensys-
tem (ZNS: Gehirn, Rückenmark)
und im peripheren Nervensystem
(PNS) führt. Dabei sind die Tumor-
ausbeute und die relativen Anteile
von Tumoren des ZNS und PNS
abhängig vom Entwicklungsstadi-
um des Nervensystems zum Zeit-
punkt der Kanzerogen-Exposition;
die maximale kanzerogene Wirkung
stellt sich ein, wenn das Kanzerogen
während der späten Pränatal- bis
frühen Postnatalperiode appliziert
wird. Dieses Modellsystem wird von
der Arbeitsgruppe II des IFZ ver-
wendet, um kritische Schritte der
zelltypspezifischen Kanzerogene
zu klären. Nach einem EtNH-Puls
am Postnataltag 1 und einer Tu-
morinduktionszeit von etwa 180
Tagen findet sich eine Punktmuta-
tion in der Transmembranregion
des neu-(erbB-2)-Gens - eines
Gens, das für ein rezeptorähnliches
Zelloberflächenprotein vom Typ
des epithelial growth factor (EGF)-
Rezeptors kodiert - in den Zellen
aller induzierten Tumoren des PNS
(maligne Nervenscheidentumoren;
Schwannome). Diese Mutation fehlt

dagegen in allen analysierten ZNS-
Tumoren der gleichen Tiergruppe.

Bei diesem Versuchsansatz wird
das “Entwicklungsfenster” für den
Kanzerogen-Puls so gewählt, daß
der Hauptanteil der PNS-Tumoren
Schwannome des N. trigeminus
sind. Das Vorkommen neu-Gen-
mutanter Zellen konnte daher mit
Hilfe hochempfindlicher Methoden
(mutantenspezifische Restriktions-
fragment-Längenanalyse und asym-
metrische PCR) innerhalb eines
kleinen intrakranialen Abschnitts
des N. trigeminus in Richtung des
Kanzerogen-Pulses zeitlich zu-
rückverfolgt werden. Am Postnatal-
tag 1 enthält dieser Abschnitt des N.
trigeminus - neben dem Nerven-
strang - eine nahezu reine Popula-
tion von etwa 106 zumeist prolifera-
tiven Schwann-Vorläuferzellen.
Schwann-Zellen des PNS sind das
Äquivalent der Gliazellen des
ZNS. Die Ausreifung des N. trige-
minus ist etwa am Postnataltag 30
abgeschlossen.

Die Analysen zeigten, daß neu-
Gen-mutante Schwann-Vorläufer-
zellen im untersuchten Abschnitt
des N. trigeminus bereits 7 Tage
nach dem EtNH-Puls nachzuwei-
sen sind. Ihre initiale Zahl wurde
zu 10 - 100 von 106 Zellen abge-
schätzt. Diese kleine Ausgangspo-
pulation neu-Gen-mutanter Zellen
besitzt gegenüber den umgebenden
Wildtyp-Zellen einen ausgeprägten
proliferativen Vorteil. Im Gegen-
satz zu den Wildtyp-Zellen stellen
die mutanten Zellen ihre prolifera-
tive Aktivität zum Zeitpunkt der
Ausreifung des N. trigeminus nicht
ein. Sie haben zu dieser Zeit bereits
eine Zellzahl von etwa 104 erreicht
und stellen aufgrund ihrer unkon-
trollierten Proliferation eine Zell-
subpopulation mit erhöhtem Risiko
für das Auftreten weiterer Verände-
rungen (beispielweise Mutationen)
dar, die schließlich zur Ausprägung
maligner Phänotypen führen (Abb.
3). Auch für dieses System, bei dem
kaum Zweifel daran bestehen, daß
die Mutation des neu-Gens das
initiale Ereignis im Prozeß der
malignen Transformation von

Schwann-Vorläuferzellen durch
EtNH darstellt, bleiben die mole-
kularen Details der nachfolgenden
Schritte zu klären. Jedoch sind die
neu-Gen-mutanten Zellen der
malignen Schwannome in nahezu
allen geprüften Fällen für das
mutante Gen homozygot*. Sie
müssen also zu einem noch unbe-
kannten Zeitpunkt auf dem Wege
zur malignen Transformation das
intakte Allel* verloren haben. Die-
ser Verlust der Heterozygotie*

könnte ein kritisches Zweitereignis
im Prozeß der Entstehung maligner
Schwannome darstellen.

Die experimentellen Ergebnisse
der jüngsten Zeit zeigen einerseits,
wie sehr die Bemühungen um
ein Verständnis der molekularen
Grundlagen aller Aspekte der
Krebsentstehung noch am Anfang
stehen. Andererseits belegen sie
aber auch die großen Möglichkeiten
und Hoffnungen, die sich aus der
raschen Entwicklung der Moleku-
largenetik und Zellbiologie für die
Krebsforschung und klinische
Onkologie der kommenden Jahre
ergeben.

Summary

The term “cancer” describes a
broad spectrum of pathological
alterations (malignant disorders) the
common denominator of which is
the uncontrolled multiplication
(proliferation) of transformed cells
whose atypical, often destructive
behavior subverts the highly orde-
red structures of organs and tissues.
More than 90% of cancers are solid
tumors (carcinomas) originating
from ephithelial cells; other forms
of cancer are tumors derived from
mesenchymal cells (sarcomas) or
from the hemopoietic (blood-form-
ing) system (leukemias, fig. 2). With
present diagnostic methodology,
most malignant tumors remain
undetectable before they have
grown to a cell number of 108 - 109.
Subsets of variant cells arising
during tumor development cause Foto: Universität GH Essen/MSL&K
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Structural alterations of genomic
DNA (fig. 5, 6, 8) can be of various
kinds and may either inactivate
genes or affect gene expression in
different ways. Thus, point mutati-
ons (single base changes) may
“activate” the transforming potenti-
al of proto-oncogenes (through the
production of altered forms of
proteins), and gene rearangements,
translocations or amplification may
lead to inappropriate gene expressi-
on, whereas deletion of extended
DNA sequences or gross chromo-
somal damage usually results in
gene inactivation (as required in the
case of suppressor genes). Genetic
defects may be transmitted through
the germ-line, thus potentially
predisposing individuals to various
diseases including cancer. While the
overall importance for carcinogene-
sis of spontaneously occurring
mutations and other genetic altera-
tions is difficult to assess, it is likely
that a considerable constribution
also comes from endogenous (e. g.
oxygen radicals, N-nitroso com-
pounds) and exogenous (environ-
mental) DNA-reactive agents
(chemicals, ionizing radiation, UV-
light). Many exogenous agents with
known carcinogenic activity in
laboratory animals, and in some
cases in man (e. g. components of
tobacco smoke, asbestos), are “bio-
activated” by cellular enzymes or
decompose spontaneously, yielding
DNA-reactive derivatives.

DNA reaction products have
been identified and structurally
clarified for a number of potent
chemical carcinogens; notably for
the large class of N-nitroso com-
punds (fig. 7). Ultrasensitive immu-
noanaltical methods using mo-
noclonal antibodies have been
developed for the low-level detec-
tion of specific carcinogen-DNA
adducts. These can now be quanti-
fied even in single cells or in indivi-
dual genes by combining immuno-
analysis with image intensification
or with the polymerase chain reacti-
on, respectively. It has thus become
possible (i) to analyze cells or
isolated DNA molecules for the
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“finger prints” of specific carcino-
gens of DNA-reactive anti-cancer
agents (molecular epidemiology
and disimetry), and (ii) to measure
the capacity for the enzymatic
repair of specific DNA lesions in
different types of cells (including
malignant cells), and to determine
cell-cell and inter-individual varia-
tions regarding the expression of
specific genes involved in DNA
repair. These analyses will be im-
portant for two reasons: (i) the
capacity of cells to remove carcino-
gen-induced, potentially mutagenic
lesions from DNA is inversely corre-
lated with their risk of malignant
conversion (and genetically defective
DNA repair thus predisposes to
cancer) and (ii) the relative capacity
of the cells of (and within) individual
tumors to repair specific cytotoxic
DNA lesions may critically influence
their drug resistance and hence the
choice of DNA-reactive agent.

Carcinogenesis, i. e. the process
culminating in the appearance of
clonally proliferating (tumorigenic)
malignant cells, is associated with
defective molecular controls of cell
proliferation and phenotypic expres-
sion (differentiation) and involves
multiple and synergistic genetic and
epigenetic alterations (up to seven
“steps”, according to current estima-
tes, fig. 3). Both the cumulative
nature of the process and the general-
ly extended “latency period” are in
agreement with the observation that
cancer is predominantly a diease of
older age. Available evidence indica-
tes that carcinogenesis is usually
initiated in proliferation-competent
cells, e. g. in immature precursor
cells rather than in terminally diffe-
rentiated cells whose replication
machinery has been switched off. At
the onset of the process, subsets of
cells often exhibit excessive prolife-
rative activity, indicative of defecti-
ve control of proliferation and/or
aberrant (or blocked) differentiati-
on. The resulting amplified popula-
tions of proliferative cells bear an
increased risk of undergoing further
alterations required for the expres-
sion of fully malignant phenotypes.
While the initial and probably
important further steps in cacinoge-
nesis appear to be due to genetic
alterations, epigenetic mechanisms
driven by “promoting” agents not
directly interacting with DNA
must not be neglected. Genes whose
inappropriate expression (proto-
oncogenes) or inactivation (suppres-
sor genes) is associated with critical
steps of carcinogenesis in specific
types of cells, and the physiological
role of these genes in the control of
proleferation and differentiation,
are currently the subject of intensi-
ve investigations. More than 40
proto-oncogenes, several suppres-
sor genes, and a number of genes
encoding transcription factors
(proteins) involved in the positive
or negative regulation of gene
expression, have thus far been
characterized, and the list of trans-
formation-associated genes is gro-
wing steadily.
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Anmerkungen:

*) 1. Allel: Die gleiche Form, oder unter-
schiedliche Formen eines bestimmten Gens
am selben Gen-Locus zweier homologer
Chromosomen. 2. Homozygotie: Ein Paar
identischer Allele eines bestimmten Gens.
3. Heterozygotie: Ein Paar verschiedener
Allele eines bestimmten Gens (z.B. ent-
standen durch Mutation eines der beiden
Allele).
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increasing genetic and phenotypic
diversity within the tumor cell
population (fig. 4), and cells resi-
stant towards therapeutic anti-
cancer agents are favored by selec-
tive pressure. Moreover, spread of
malignant cells (via blood or lymph
vessels) frequently occurs from the
primary tumor to multiple sites in
distant organs (metastasis). Both
metastasis and drug resistance
represent major obstacles to suc-
cessful therapy. In either case more
sensitive methods for the early
detection of malignant (and prema-
lignant) cells would be beneficial.

Embryonal and postnatal de-
velopment, and the proliferative
activity, maturation, and expression
of specialized functions of different
types of cells, and the maintenance
of tissue architecture, all require
delicately balanced, interactive
networks of controls at the level of
molecules, individual cells, and cell
systems. The pathway of cell diffe-
rentiation - from the pluripotent
“stem cell”, via proliferative
precursor states (with the commit-
ment to a distinct cell lineage), to
the ultimate mature type of cell - is
controlled and directed by the
information encoded in specific
base sequences (genes) of the cell’s
chromosomal (genomic) DNA.
Diploid cells contain two copies
(alleles) of each of an estimated
50.000 - 100.000 genes. Transcrip-
tionally active genes, in different
combinations, are translated into
distinct protein molecules, thus
specifying a given cell type and its
phenotypic changes in the course of
differentiation. To ensure the gene-
tic identity of dividing cells, about
1010 bases arranged along the DNA
molecule in defined sequence must
be replicated precisely, i. e. with an
error frequencly low enough to be
handled by corrective mechanisms.
Moreover, genomic DNA is moni-
tored by a multi-membered set of
proteins (enzymes) designed for
the recognition and repair of
specific forms of damage caused
by endogenously produced or
exogenous DNA-reactive agents.


