
Zusammenfassung	
 

Höhere Eukaryoten haben mechanistisch unterschiedliche Reparaturwege entwickelt um DNA- 

Doppelstrangbrüche aus dem Genom zu entfernen: c-NHEJ, HRR und alt-EJ. Die Wahrscheinlichkeit 

einer fehlerfreien Reparatur ist stark abhängig von dem verwendeten Reparaturweg und HRR ist der 

einzige bekannte fehlerfreie Reparaturweg, während c-NHEJ und vor allem alt-EJ dafür bekannt sind, 

Sequenzänderungen oder auch Translokationen zu induzieren. Wie die Reparaturwegswahl in der Zelle 

reguliert wird, ist bislang noch nicht vollständig geklärt. In der vorliegenden Arbeit wurde insbesondere 

die Aktivierung von HRR untersucht, mit Hinblick auf die Chromatinstruktur als regulierender Faktor der 

Reparaturwegswahl.  

Hierzu wurde die Bildung von verschiedenen strahlen-induzierten Foci (IRIF) in heterochromatischen 

und euchromatischen Chromatinregionen systematisch untersucht und durch die fokussierte Analyse von 

späten S und G2 Phase Zellen konnte die Aktivität von HRR gezielt verfolgt werden. Die Ergebnisse der 

γH2AX Foci-Bildung zeigten deutlich, dass Doppelstrangbrüche mit gleicher Wahrscheinlichkeit in 

euchromatischen und heterochromatischen Chromatinstrukturen induziert wurden. Um speziell die DNA 

End-Resektion und HRR-Aktivität zu analysieren, untersuchten wir die Bildung von RPA und Rad51 

Foci. Wir konnten zeigen, dass die Reparaturwegswahl zugunsten HRR nicht von der Chromatinstruktur 

beeinflusst wird. Tatsächlich beobachteten wir eine gleichmäßige Verteilung von RPA und Rad51 Foci in 

EC und HC Regionen, gemäß der EC und HC Chromatinanteile. 

Darüber hinaus konnten wir zeigen, dass die Anzahl der Rad51 foci mit zunehmender Strahlendosis nicht 

weiter zunimmt sondern stagniert, welches eine Saturierung der HRR bei höheren Strahlendosen zeigt 

und unveröffentlichte Ergebnisse aus unserem Institut bestätigt. Es konnte gezeigt werden, dass die 

Saturierung der HRR unabhängig von dem Chromatin-Kondensation Status auftritt. Im Gegensatz dazu, 

zeigte die Analyse von RPA Foci, dass DNA End-Resektion nach höheren Strahlendosen nicht 

unterdrückt wird, sondern linear mit steigender Strahlendosis zunimmt. Dies impliziert einen 

Reparaturweg-Switch von fehlerfreier HRR zu fehleranfälligen Reparaturmechanismen nach höheren 

Strahlendosen.  

Die Analyse von 53BP1 Foci nach hohen Strahlendosen wies eine konstant bleibende Foci Anzahl zu 

späten Zeitpunkten nach Bestrahlung auf. Darüber hinaus, zeigten die Dosis-Wirkungs-Kurven von 

53BP1 Foci, ähnlich zu Rad51 Foci, eine Saturierung nach höheren Strahlendosen. Die vergleichbaren 

Ergebnisse von Rad51 und 53BP1 Foci legen nahe, dass 53BP1 eine regulierende Rolle im Prozess der 

HRR-Saturierung spielt.  



Um die Doppelstrangbruch-Reparatur unter veränderter Chromatin-Kondensation zu untersuchen, wurden 

die Zellen mit hypertonischem oder hypotonischem Medium behandelt. Hypertone Behandlung bewirkt 

eine Erhöhung der Chromatin-Kondensation und die Beeinträchtigung der DSB-Reparatur. Obwohl wir in 

hypertonisch behandelten Zellen vergrößerte γH2AX Foci feststellen konnten, zeigte die nahezu 

ausbleibende Bildung von pATM, 53BP1, RPA und Rad51 Foci eine fast vollständig unterdrückte 

Doppelstrangbruch-Reparatur. Auf der anderen Seite zeigte die Behandlung mit hypotonischem Medium, 

die zu einer aufgelockerten Chromatinstrusktur führt, eine bessere Verträglichkeit mit 

Doppelstrangbruch-Reparaturwegen, da eine fast unveränderte Bildung von 53BP1, pATM und RPA Foci 

beobachtet werden konnte. Unerwarteterweise wurde die Bildung von γH2AX Foci in hypotonisch 

behandelten Zellen unterdrückt, welches zeigt, dass 53BP1 und RPA ohne umfangreiche 

Phosphorylierung von H2AX an der Bruchstelle akkumulieren können.  

Mit Hilfe von spezifischen Reparatur-Reporter-Assays konnte gezeigt werden, dass die HRR unter 

hypertonischen und hypotonischen Bedingungen der am stärksten beeinflusste Reparaturweg  ist, welches 

eine sehr hohe Empfindlichtkeit der HRR gegenüber Änderungen der Chromatinstruktur zeigt. Auch die 

Hemmung der Histon-Methyltransferase SUV39H1 mit Chaetocin führte zu stark unterdrückter HRR. 

 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit unterstützen die vorherigen Erkenntnisse und zeigen eine HRR-

Sättigung mit zunehmender Strahlendosis unabhängig von der Chromatinstruktur. Desweitern deuten die 

Ergebnisse der 53BP1 Foci stark auf eine Beteiligung von 53BP1 in dem Prozess der HRR-Saturierung 

hin, die eine regulatorische Rolle von 53BP1 in diesem Prozess vermuten lässt. Die Modifizierung von 

Chromatinstrukturen konnte erfolgreich etabliert werden und erwies sich als regulatorischer Parameter in 

der Aktivierung von HRR.	


