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Zusammenfassung 

Kurze Telomere und Telomerdysfunktion begrenzen die proliferative Lebensspanne von 

menschlichen und murinen Zellen. Beim Erreichen dieser Grenze führt der Verlust der 

Schutzfunktion der Telomere zu einer Induktion der DNA-Schädigungssignalkaskade. Im 

Zuge dieser Aktivierung wird p53 stabilisiert, was zur p21-abhängigen Seneszenz oder 

Apoptose führt. Im Mausmodell verlängert der Verlust von p21 im Kontext von 

dysfunktionellen Telomeren die Lebensspanne der Mäuse, ohne zur Tumorentstehung zu 

führen. Der Wegfall des Seneszenz-Kontrollpunktes verbessert den Stammzellerhalt und die 

Stammzellfunktion, lässt aber den Crisis-Kontrollpunkt intakt.  

Eine direkte funktionelle Analyse von p53 und dessen Rolle in der Telomer-bedingten 

Alterung war, durch eine frühzeitige Tumorentstehung in Keimbahn p53 Knockout Mäusen, 

bisher nicht möglich. Auf Grund dessen wird in dieser Studie erstmals die funktionale 

Konsequenz einer auf das intestinale Epithel begrenzten Deletion von p53 im Kontext von 

Telomerdysfunktion untersucht. Der Verlust von p53 im intestinalen Epithel führt zu einer 

Verkürzung der Lebensspanne von Mäusen mit dysfunktionellen Telomeren, hervorgerufen 

durch erhöhten Gewichtsverlust und verminderte Organhomöostase, ohne eine 

Tumorentstehung zu induzieren. Im Einklang mit der Deletion von p21 wird auch durch den 

Verlust von p53 der Seneszenz-Kontrollpunkt inaktiviert und es kommt zu einer 

Verbesserung der proliferativen Kapazität in Mäusen mit dysfunktionellen Telomeren. In 

diesen Mäusen führt jedoch der Verlust von p53, im Gegensatz zum p21-Knockout, zu einer 

verstärkten Aktivierung der DNA-Schädigungssignalkaskade und chromosomaler Instabilität. 

Der Verlust von p53, aber nicht p21, führt zu einer verminderten Abräumung von 

chromosomal-instabilen Stammzellen im intestinalen Epithel von alternden Mäusen mit 

dysfunktionellen Telomeren. Diese genetisch instabilen Stammzellen tragen weiter zu der 

ständigen Erneuerung des intestinalen Epithels bei, was zu einem Anstieg von chromosomaler 

Instabilität, Apoptose, Änderungen in der Gewebsdifferenzierung und vorzeitigem 

Darmversagen führt. Zusammengenommen geben diese Studien den ersten experimentellen 

Beweis für ein Organsystem, in dem p53-abhängige Mechanismen in Antwort auf 

Telomerdysfunktion ein Organversagen verhindern, in dem genetisch instabile Stammzellen 

entfernt werden. 
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Summary 

The proliferative lifespan of human and mouse cells is limited by short telomeres and 

telomere dysfunction. Reaching this limit the protective function of the telomeres is lost and 

an activation of the DNA-damage pathway involving p53 dependent senescence and 

apoptosis has been shown. Depletion of components of this pathway like p21 and Exo1 can 

rescue the organ maintenance as well as the maintenance and function of stem cells in 

telomere dysfunctional mice leading to an elongated lifespan. Until now a direct analysis of 

the functional role of p53 in telomere-related aging has been hampered by early tumor 

formation in germ-line p53 knockout mice. To this end the functional consequences of 

conditional p53 deletion in the intestinal epithelium of aging mice with functional or 

dysfunctional telomeres have been analyzed. The intestinal deletion of p53 shortened the 

lifespan of telomere dysfunctional mice by accelerated weight loss and reduced organ 

homeostasis without inducing tumor formation. In line with the deletion of p21 loss of p53 

abrogates the induction of the senescence checkpoint and leads to a rescue in the proliferative 

capacity of the intestinal epithelium. In contrast to p21 deletion, deletion of p53 accelerates 

the activation of the DNA-damage pathway and leads to an accumulation of chromosomal 

instability in the intestinal epithelium of aged telomere dysfunctional mice. Deletion of p53 

but not p21 impaired the depletion of chromosomal instable stem cells in the intestinal 

epithelium of aging telomere dysfunctional mice. These genetically instable stem cells 

contributed to the epithelial regeneration thereby leading to an accumulation of chromosomal 

instability, increased apoptosis, altered epithelial cell differentiation and premature intestinal 

failure. In summary, these results provide the first experimental evidence for an organ system, 

in which p53-dependent mechanisms prevent tissue destruction in response to telomere 

dysfunction by depleting genetically instable stem cells. 
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1. Einleitung 

 
1.1. Telomere 

Die Telomere (griechisch: End-Teile) wurden zum ersten Mal durch Joseph Muller 1938 als 

spezialisierte Strukturen am Ende der Chromosomen definiert. Kurze Zeit später beschrieb 

Barbara McClintock (McClintock 1941) in Zea Mays, dass die natürlich vorkommenden 

Chromosomenenden, trotz der Tatsache, dass sie das Ende eines linearen Doppelstrang-DNA 

Moleküls darstellen (Abb.1), nicht als Doppelstrangbrüche von den DNA-

Schädigungsproteinen erkannt werden. Dieser Befund stellte den Anfang der intensiven 

Erforschung der Telomere und deren Struktur dar. Die Telomere bestehen bei Säugetieren aus 

hochrepetitiven Sequenzen (5`-TTAGGG-3`)n  (Forney et al. 1987; Moyzis et al. 1988) und 

speziellen DNA-Bindeproteinen (Zhong et al. 1992; Broccoli et al. 1997; Smith et al. 1998; 

Kim et al. 1999; Baumann and Cech 2001), die einen Nukleo-Protein-Komplex bilden 

(Blackburn 1991; de Lange 2005). Dieser Proteinkomplex wird Shelterin-Komplex genannt 

und besteht unter anderem aus den Proteinen Pot1, TRF1, TRF2, TIN2 und Rap1 (de Lange 

2005), die es dem Telomerende ermöglichen eine hochkomplexe Struktur zu bilden. Die 

Hauptfunktion der Telomere besteht darin, die linearen Enden der Chromosomen zu schützen 

und sicherzustellen, dass sie sich von Doppelstrangbrüchen unterscheiden und vor DNA-

Reparaturmechanismen, Nuklease-Abbau und chromosomalen Fusionen geschützt sind 

(Counter et al. 1992; Hande et al. 1999). Somit verleihen die Telomere den 

Chromosomenenden eine Integrität, die es ihnen ermöglicht, ihre Stabilität durch viele 

Zellteilungen hindurch zu behalten. Wie wichtig intakte und funktionelle Telomere sind, kann 

unter anderem bei der humanen Alterung beobachtet werden, in der die Telomerlänge eines 

Individuums eindeutig mit dessen Lebensspanne korreliert werden kann (Cawthon et al. 

2003). Die Telomer-DNA kodiert nicht für ein funktionelles Gen und lange wurde die 

hochrepetitive Sequenz als transkriptional-inaktiv angesehen. Neuere Erkenntnisse konnten 

jedoch zeigen, dass die Telomer-Sequenz bei Säugetieren in eine RNA, genannt TERRA, 

(Telomeric Repeat-Containing RNA) transkribiert wird (Azzalin et al. 2007). Die TERRA 

Transkripte sind in ihrer Länge heterogen und werden von verschiedenen Subtelomer-

Regionen aus bis zum jeweiligen Telomerende transkribiert (Azzalin et al. 2007). Die 

Ergebnisse bislang zeigten, dass alle getesteten Telomere in Säugetieren diese Transkripte 

produzieren können und dass TERRA in den meisten Geweben exprimiert wird (Azzalin and 

Lingner 2008; Schoeftner and Blasco 2008). Die TERRA Moleküle scheinen ausschließlich 
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am Telomerende lokalisiert zu sein und die Tatsache, dass die TERRA-RNA mit der 

Telomer-DNA eine Hybrid-Struktur bilden kann, weist auf eine Schutzfunktion der TERRA-

Moleküle hin (Xu et al. 2008). Obwohl die Erforschung von TERRA noch ein recht junges 

Gebiet in der Telomer-Forschung darstellt, konnten weitere Arbeiten neben der schützenden 

Funktion der TERRA-Moleküle für die Telomerenden eine Interaktion mit verschiedenen 

Telomer-bindenden Proteinen wie TRF1 und TRF2 nachweisen, was TERRA zu einem 

potentiellen Kandidaten für die Regulation und den strukturellen Erhalt von Telomerenden 

macht (Deng et al. 2009). 

 

 
Abb. 1.1. Schematische Darstellung eines Chromosoms bestehend aus Zentromer, Chromatiden und den 

Telomeren. 

 

Die DNA-Sequenz des Telomeres ist nicht, wie die restliche chromosomale DNA in Hetero- 

oder Euchromatin, sondern nur auf der Ebene von Nukleosomen verpackt, die regelmäßig alle 

157bp an den Telomeren gebildet werden (Lejnine et al. 1995). Diese Nukleosomen werden 

mit Hilfe von Histonen geformt, wobei die Telomer-bindenden Proteine für die Stabilität der 

Telomer-Struktur sorgen. Das Telomer besteht nicht nur aus einem doppelsträngigen DNA-

Teil, sondern enthält am Ende einen etwa 200bp langen 3`-Überhang (Henderson and 

Blackburn 1989; Wright et al. 1997), der durch die Bildung des T-Loops stabilisiert wird. Der 

T-Loop beschreibt eine Struktur, bei der sich das einzelsträngige Telomerende zurückfaltet 

und eine Lasso-ähnliche Struktur ausbildet. Dabei wird der 3´-Überhang in einen weiter 

proximal gelegenen doppelsträngigen Telomerbereich, auch D-Loop genannt, integriert 

(Griffith et al. 1999; Munoz-Jordan et al. 2001). Die Telomer-bindenden Proteine wie TRF2, 

TIN2, TRF1 und POT1 sind dafür verantwortlich den T-Loop zu formen und zu stabilisieren 

(de Lange 2005). Dieser sogenannte Shelterin-Komplex aus Telomer-bindenden Proteinen ist 

außerdem für die Regulation der Telomerlänge beziehungsweise die Zugänglichkeit und 

7 
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Rekrutierung des Enzyms Telomerase verantwortlich (Smogorzewska et al. 2000; Okamoto et 

al. 2008). 

 

 
Abb. 1.2. Darstellung eines Telomer-Loops (T-Loop; elektronenmikroskopische Aufnahme). In dieser 

geschlossenen, dreidimensionalen Form erfüllen die Telomere in der Zelle ihre abschirmende Funktion am 

Chromosomenende (Griffith et al. 1999). 

 

 

1.2. Telomerase 

Die Telomerase ist ein Ribonukleoprotein und gehört zu den RNA-abhängigen DNA-

Polymerasen. Der Telomerase-Komplex besteht aus zwei Untereinheiten, der RNA-

Komponente der Telomerase (Terc = Telomerase RNA component, funktionelle RNA) und 

der Protein-Komponente Tert (Tert = Telomerase reverse transcriptase). Die RNA-

Komponente Terc stellt die komplementäre Sequenz zu der Telomersequenz dar und dient als 

Matrize für das zu synthetisierende Telomer (Greider and Blackburn 1989; Feng et al. 1995). 

Die reverse Transkriptase (Tert) ist die katalytische Untereinheit der Telomerase und 

katalysiert die Reaktion der Nukleotid-Anlagerung und Elongation (Greider and Blackburn 

1985; Greider and Blackburn 1989; Morin 1989; Meyerson et al. 1997; Nugent and Lundblad 

1998). Durch die spezifische, zur Telomer-DNA komplementäre Sequenz, von Terc in 

Kombination mit der reversen Transkriptase Aktivität von Tert ist eine de novo Synthese von 

TTAGGG-Wiederholungen am Ende der Telomere möglich (Abb.1.3.).  

8 
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Abb. 1.3. Die Verlängerung der Telomere durch Telomerase. Die Telomerase bindet durch das Anlagern 

des RNA Templates (Terc) an das 3`-Ende der Telomer-Sequenz. Dann wird durch Verwendung der RNA-

Matrize neue Telomer-DNA in 5´-3´Richtung synthetisiert. Am Ende der Matrize angelangt dissoziiert der 

Telomerase-Komplex und bindet erneut an der neu entstandenen Telomer-Sequenz. 

 

Der Telomerase-Komplex interagiert neben den Proteinen des Shelterin-Komplexes mit einer 

Vielzahl weiterer Proteine wie zum Beispiel PARP1, welche die Telomerase-Aktivität positiv 

oder negativ regulieren können (Smogorzewska and de Lange 2002; Beneke et al. 2008). 

Viele einzellige Organismen exprimieren beide Telomerase-Komponenten konstitutiv. In 

höheren Organismen, wie dem Menschen oder der Maus, ist die Aktivität der Telomerase 

streng reguliert (Nakamura et al. 1997; Greenberg et al. 1998; Kolquist et al. 1998; Chiang et 

al. 2004). Während der Embryogenese konnte in allen Geweben Telomerase-Aktivität 

nachgewiesen werden, im adulten Organismus ist diese Aktivität jedoch auf die Keimzellen 

beziehungsweise auf die Stamm- und Progenitorzellen begrenzt (Hiyama et al. 1995; Wright 

et al. 1996; Greenberg et al. 1998). In den meisten somatischen Geweben und 

ausdifferenzierten Zellen dagegen wird die Telomerase-Aktivität postnatal unterdrückt 

(Wright et al. 1996; Burger et al. 1997; Shay 1997), wobei die RNA-Komponente Terc 

konstitutiv exprimiert wird und die Telomerase Aktivität über die Expression der 

9 
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Proteinkomponente Tert reguliert wird (Kipling 1997; Greenberg et al. 1998; Kumamoto et 

al. 2001; Ducrest et al. 2002). Bei der Entstehung und Progression von Tumoren ist die 

Reaktivierung der Telomerase ein wichtiges Ereignis, das den Tumorzellen ermöglicht, die 

Länge der Telomere im Tumor durch die vielen Zellteilungen hinweg zu stabilisieren (Shay 

and Wright 1996; Urquidi et al. 2000).  

 

 

1.3. Das Endreplikationsproblem 
Eine wichtige Entdeckung auf dem Gebiet der Telomer-Biologie und Alterung war 1961 die 

Beobachtung von Hayflick und Moorhead, die beschrieben, dass isolierte primäre 

Fibroblasten nur eine begrenzte Anzahl an Zellteilungen durchführen können (Hayflick and 

Moorhead 1961). Allerdings brauchte es 10 weitere Jahre bis Oloknikov auf Grund von 

theoretischen Überlegungen postulierte, dass sich die Telomerenden bei jeder Zellteilung 

verkürzen müssten (Olovnikov 1971). Auf Grund der Beschaffenheit der DNA kann die 

DNA-Polymerase nur an das freie 3´-OH-Ende unter der Abspaltung von Wasser Nukleotide 

anhängen, nicht aber an das 5`-Ende, das keine freie OH-Gruppe besitzt. Deswegen kann die 

DNA-Synthese bei der Replikation nur in 5´->3`-Richtung erfolgen. Der Leitstrang (5´-

Strang) wird dabei in Laufrichtung der Replikationsgabel (5´->3´) bis zum Erreichen einer 

neuen Replikationsgabel oder dem Telomerende kontinuierlich synthetisiert. Die Synthese des 

Folgestranges (3`-Strang) hingegen muss auf Grund der festgelegten Syntheserichtung 

diskontinuierlich erfolgen. Ausgehend von RNA-Primern werden kleine Segmente des neuen 

5`-Stranges, sogenannte Okazaki-Fragmente, hergestellt. Nach dem Entfernen der RNA-

Primer werden die Lücken zwischen den Okazaki-Fragmenten aufgefüllt und durch eine 

DNA-Ligase miteinander verbunden (Abb.4). 

Am Ende des Telomers, dem einzelsträngigen 3`-Strang, kann kein RNA-Primer mehr 

binden, wodurch dieser Teil des Telomers für die DNA-Polymerase nicht replizierbar ist und 

verloren geht. Zusätzlich trägt die Prozessierung der Telomerenden, die bei jeder Teilung der 

Zelle stattfindet, zur Verkürzung der Telomere bei. Das führt dazu, dass bei jeder Zellteilung 

50-100bp an Telomer-Sequenz verloren gehen (Levy et al. 1992) . 
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Abb. 1.4. Modell der DNA-Replikationsgabel (Campbell 1997). 
 

1.4. Telomerlänge und Dynamik in Maus und Mensch 
Auf Grund des Endreplikationsproblems verkürzen sich die Telomere in somatischen Zellen 

bei jeder Zellteilung. Die Telomere im Menschen entsprechen einer Länge von 5-10kb. Dies 

führt dazu, dass bei humanen somatischen Zellen nach 60-80 Zellteilungen ein Punkt erreicht 

ist, an dem die Telomere so kurz sind, dass die Zellen ihre Teilungsfähigkeit verlieren (Harley 

1991; Allsopp et al. 1992) und molekulare Schutzmechanismen auf Grund der 

Telomerverkürzung in Gang gesetzt werden. Dieser Punkt wird auch Hayflick Limit genannt, 

der 1961 als Erster diese Beobachtung in humanen Fibroblasten beschrieb (Hayflick and 

Moorhead 1961). Durch die Telomerverkürzung kann die Struktur des T-Loops nicht mehr 

aufrechterhalten werden und dadurch geht dessen Schutzfunktion verloren. Diese 

dysfunktionellen Telomere setzen die Maschinerie der DNA-Schädigungssignalkaskade in 

Gang, was unter anderem zu Seneszenz führt (d'Adda di Fagagna et al. 2003). Durch, die im 

Vergleich zur Maus, kurzen Telomere und lange Lebensspanne des Menschen, kommt es 

während der humanen Alterung und bei chronischen Krankheiten auf Grund der 

Telomerverkürzung zu Telomer-bedingten Fusionen und chromosomaler Instabilität (Allsopp 

et al. 1995; Kitada et al. 1995; Brummendorf et al. 2001). Verliert das Telomerende seine 

Integrität und damit die Schutzfunktion wird es als Doppelstrangbruch erkannt und die DNA-

11 
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Schädigungssignalkaskade in Gang gesetzt (d'Adda di Fagagna et al. 2003; Meier et al. 2007; 

Verdun and Karlseder 2007). Diese sorgt dafür, dass die Telomerenden prozessiert werden, 

was häufig in der Fusionen von Chromosomen endet. Abhängig von der Anzahl der 

betroffenen Telomerenden kann die Induktion des DNA-Schädigungssignalwegs zur 

Aktivierung zweier unterschiedlicher Kontrollpunkte in der Zelle führen (Shay et al. 1991; 

Lechel et al. 2005). Es wird davon ausgegangen, dass drei bis fünf ungeschützte Telomere pro 

Zelle ausreichen, um den ersten Kontrollpunkt zu aktivieren (Zou et al. 2004), welcher unter 

dem Namen Seneszenz-Kontrollpunkt oder M1 (Mortalitätsstadium 1) bekannt ist. Seneszente 

Zellen sind durch die Aktivierung der ATM/p53/p21- oder der Rb-Signalkaskade 

charakterisiert (Shay et al. 1991; Jackson and Pereira-Smith 2006). Die Aktivierung dieser 

Signalkaskaden in Antwort auf dysfunktionelle Telomere sorgt für einen permanenten 

Zellzyklusarrest in den betroffenen Zellen (Brown et al. 1997; d'Adda di Fagagna et al. 2003). 

Dieser Kontrollpunkt kann jedoch durch die gezielte Ausschaltung der p53- oder Rb- 

Signalkaskade umgangen werden (Brown et al. 1997). Als Folge teilen sich die Zellen trotz 

einiger kritisch kurzer Telomere weiter. Dies führt zu einer weiteren Verkürzung der 

Telomere und einem Anstieg in der Anzahl der dysfunktionellen Telomere und 

chromosomaler Instabilität (Shay and Wright 2005). An diesem Punkt wird ein weiterer 

Kontrollpunkt aktiviert, der als Crisis-Kontrollpunkt oder M2 (Motalitätsstadium 2) 

beschrieben ist. Die Zellen, die diesen Kontrollpunkt erreichen, sind durch massive 

chromosomale Instabilität und Apoptose gekennzeichnet (Abb. 7). Während die Hauptakteure 

der Seneszenz-Kontrollpunktkaskade recht gut charakterisiert sind, konnte die Signalkaskade 

um den Crisis-Kontrollpunkt bisher nicht im Detail ermittelt werden.  

Inzuchtmausstämme weisen im Vergleich zum Menschen sehr viel längere Telomere auf, 

wobei sich deren Länge in einem Rahmen von 20-150kb bewegt. Auf Grund dessen spielt die 

Telomerverkürzung in der Alterung der Maus, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete 

Rolle. Um die Telomer-bedingte Alterung des Menschen nachzuahmen und den Einfluss von 

Telomerverkürzung auf die Alterung zu untersuchen, werden Telomerase-Knockout Mäuse 

verwendet (Rudolph et al. 1999). In diesen können die Telomere mittels Kreuzung durch 

mehrere Generationen von Telomerase-Knockout (mTerc-/-) Mäusen, bei denen die RNA 

Komponente des Enzyms deletiert ist, künstlich verkürzt werden. In Abwesenheit von 

Telomerase-Aktivität zeigen die Mäuse mit jeder weiteren Inzuchtgeneration eine progressive 

Telomerverkürzung (Blasco et al. 1997). Die Telomerlänge verkürzt sich dabei um ungefähr 

2-7kb bei jeder nachfolgenden Generation (Lansdorp 1997). In den ersten Generationen der 

mTerc-/- Mäuse (G1 und G2) kann kein offensichtlicher Phänotyp beobachtet werden. Dies 
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ändert sich jedoch in den späten Generationen (G3 und G4, beziehungsweise G5 und G6) der 

mTerc-/- deletierten Tiere. Die Anzahl der Generation, die durchlaufen werden müssen, bis der 

Phänotyp auf Grund der kurzen Telomere zu beobachten ist, hängt von der jeweiligen 

Telomerlänge des verwendeten Inzuchtmausstammes ab. 

Die Telomerase-Aktivität in adulten Mäusen und Menschen ist normalerweise auf bestimmte 

Zellen in drei verschiedenen Kompartimenten, den Keimzellen, den Stamm- und 

Progenitorzellen, begrenzt (Counter et al. 1995; Hiyama et al. 1995; Harle-Bachor and 

Boukamp 1996; Wright et al. 1996; Hiyama et al. 2001). Die Aktivität der Telomerase wirkt 

der teilungsbedingten Telomerverkürzung entgegen und hat die Aufgabe die Telomerlänge in 

diesen Zellen immer auf dem gleichen Niveau zu halten. Die Effizienz der Telomerase-

Aktivität ist jedoch in den verschiedenen Kompartimenten unterschiedlich ausgeprägt 

(Chadeneau et al. 1995). Während in den Keimzellen die Telomerlänge konstant bleibt, 

konnte eine alterskorrelierte Abnahme der Telomerlänge sowohl in Stammzellen als auch in 

den Progenitorzellen des hämatopoetischen Systems nachgewiesen werden (Robertson et al. 

2000; Allsopp and Weissman 2002; Flores et al. 2008; Zimmermann and Martens 2008). 

Diese Tatsache demonstriert, dass die Telomerase-Aktivität in den hämatopoetischen Zellen 

die Verkürzung der Telomere zwar verlangsamt, aber nicht ausreicht, um sie ganz zu 

verhindern. Außerdem gibt es Hinweise auf eine Korrelation zwischen Telomerverkürzung 

und der menschlichen Lebensspanne sowie den Tod durch altersbedingte Krankheiten 

(Cawthon 2003; Valdes 2006). Eindrucksvoll zeigt auch die erbliche Krankheit DC 

(Dyskeratosis congenita) bei der Mutationen im Terc-Gen als kausale Ursache identifiziert 

werden konnten, dass der Dosiseffekt der Telomerase-Aktivität von großer Bedeutung zu sein 

scheint (Armanios 2005; Vulliamy 2001). Obwohl die Telomerase-Aktivität eine 

Schlüsselrolle bei der Stabilisierung der Telomerlänge spielt, gibt es noch einen anderen, 

weitaus seltener vorkommenden Mechanismus, mit dem Zellen in der Lage sind ihre 

Telomerlänge zu stabilisieren. Dieser Mechanismus wurde ALT genannt und bedeutet 

Alternative Telomere Lengthening. Die erste Beschreibung des ALT-Mechanismus erfolgte 

auf Grund von Beobachtungen in einer Telomerase-negativen Zelllinie, deren Telomerlänge 

sich bei einer Analyse als äußerst heterogen herausstellte. Diese und andere Ergebnisse lassen 

an einen alternativen Mechanismus zur Stabilisierung der Telomere wie Rekombination 

denken (Murnane et al. 1994; Dunham et al. 2000). Obwohl die Rekombination eine wichtige 

Rolle bei ALT zu spielen scheint, ist der molekulare Mechanismus noch ungeklärt. Bereits 

bekannt ist jedoch, dass in ALT-Zellen aberrante „t-circles“ beobachtet werden können, die 

möglicherweise ein Nebenprodukt der Rekombination zwischen Telomeren verschiedener 
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Chromosomen und der Auflösung des T-Loops darstellen (Cesare and Griffith 2004; Wang et 

al. 2004)  

 
Abb. 1.5. Stufenmodell der Telomerhypothese: Die Abbildung zeigt den Zusammenhang zwischen 

Zellteilungen (x-Achse) und Telomerverkürzung (y-Achse) in humanen Zellen. Bei jeder Zellteilung verkürzen 

sich die Telomere um 50-100bp. Bei Erreichen einer kritisch kurzen Telomerlänge kommt es zunächst zur 

Induktion von Seneszenz. Dieser Kontrollpunkt ist p53-abhängig und resultiert in p21-Aktivierung was in einem 

permanenten Zellzyklusarrest gipfelt. Zellen, die diesen Kontrollpunkt durch die Deletion des p53-

Kontrollweges überwinden, erreichen nach weiteren Zellteilungen und Telomerverkürzung den Crisis-

Kontrollpunkt, der durch massive Apoptose und chromosomale Instabilität gekennzeichnet ist. Für die 

Tumorprogression müssen die Tumorzellen in der Lage sein, die Telomerlänge mit Hilfe von Telomerase-

Reaktivierung oder ALT (ALT= Alternative Telomere Lenthening) zu stabilisieren. 

 

 

1.5. Aufbau und Funktion des Darmepithels 
Der Darm dient der Verdauung und weiteren Aufspaltung der aufgenommenen Nahrung und 

der Resorption von Nährstoffen. Er beginnt jenseits des Pyloporus und gliedert sich in 

Duodenum, Jejunum, Ileum, Kolon und Rectum. Die Resorption der Nahrung findet als 

selektive Durchschleusung der Moleküle durch die Schleimhaut über eine Epithelbarriere 

statt. Das wichtigste Organ, verantwortlich für die Sezernierung von Nahrungs-aufspaltenden 

Enzymen, stellt der Pankreas dar. Außerdem gibt es spezielle Zellen im Darmepithel die 

enteroendokrine Zellen (Enterocyten) genannt werden und in ihrer Membran spezifische 

Ektoenzyme enthalten. Diese Proteine sind Transmembranproteine und sorgen mit ihrer 

extrazellulären Domäne für die Katalyse und Spaltung von Oligosacchariden und –peptiden. 

Die so freigesetzten Monosaccharide und Aminosäuren, sowie diverse Ionen, können dann 

mittels aktiven und passiven Transportern in die Zellen des Darmepithels aufgenommen 
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werden (Smith 1985; Sanderson and He 1994). Die Becherzellen (Goblet cells) sind für die 

Produktion und Sekretion der Muzine verantwortlich, die die schützende Schleimschicht des 

Darmepithels bilden. Diese Schleimschicht spielt eine wichtige Rolle im Schutz des 

Darmepithels sowohl vor mechanischen Schäden als auch vor einem Selbstverdau durch die 

produzierten Enzyme. Die enteroendokrinen Zellen liegen vereinzelt zwischen den 

Darmepithelzellen und sind durch die Bildung und Sekretion von Hormonen für die 

Regulation der Magen- und Pankreassekretion charakterisiert. Außerdem kontrollieren sie die 

Kontraktion der Gallenblase. Die Paneth-Zellen sind an der Kryptenbasis lokalisiert und 

stellen exokrine seröse Drüsenzellen dar, die vor allem bakterizide und immunologische 

Funktionen wahrnehmen (Dann and Eckmann 2007; Schenk and Mueller 2008). 

Im Gegensatz zum hämatopoetischen System, in dem die Stammzellen eine geringe 

Teilungsrate aufweisen, teilen sich die Stammzellen des Darms in der Maus regelmäßig alle 

24 bis 36 Stunden (Barker et al. 2007). Das Darmepithel weist einen speziellen Aufbau und 

Orientierung für die Stamm-, Progenitor (TA =transit amplifying cells) und somatischen 

Zellen auf. Die Stamm- und Progenitorzellen sorgen durch ihre ständige Teilungsaktivität 

dafür, dass in dem unteren Teil der Krypte immer neue Zellen gebildet werden, die auf ihrem 

Weg zur Spitze des Villus hin in die verschiedenen Zelltypen ausdifferenzieren und ihre 

jeweilige Funktion erfüllen. Um die Anzahl der Zellen im Gleichgewicht zu halten, wird bei 

den Zellen an der Spitze der Villi die Apoptose eingeleitet und die toten Zellen in das 

Darmlumen abgeschilfert (Abb.8). Dieses Einbahnstraßenprinzip führt zu einer ständigen 

Erneuerung des kompletten Darmepithels innerhalb von 5 bis 7 Tagen (Li and Xie 2005; 

Barker et al. 2008). Eine Ausnahme bilden die Stammzellen und die Paneth-Zellen, die an der 

Kryptenbasis sitzen und diesem Prozess nicht unterworfen sind. Für die Paneth-Zellen konnte 

eine Lebensspanne von ungefähr vier Wochen nachgewiesen werden. Hinlänglich der Lage 

und Anzahl der Stammzellen existieren zurzeit zwei unterschiedliche Theorien. Eine Theorie 

favorisiert als Lokalisation der intestinalen Stammzelle in +4 Position direkt über den Paneth-

Zellen. Diese Zellpopulation ist für BMI-1 positiv, wurden auf Grund von „lineage tracing“ 

und DNA-label-retaining nach γ-Bestrahlung als die Stammzellen des Darmepithels gehandelt 

(Potten et al. 2002; Sangiorgi and Capecchi 2008). Andere Ergebnisse postulieren, dass die 

Stammzellen des Darmepithels Lgr5 exprimieren und in den Positionen +1 bis +4 an der 

Kryptenbasis zu finden sind (Barker et al. 2007). Diese spindelförmigen Zellen befinden sich 

zwischen den Paneth-Zellen und sind in der Lage sich selbst zu erneuern und in die 

verschiedenen Zelltypen des Darms zu differenzieren (Barker et al. 2008; Sato et al. 2009). 

Diese Zellpopulation zeichnet sich unter anderem durch die Expression von Lgr5 und Olfm4 
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aus. Auch  konnte hier durch lineage tracing gezeigt werden, dass aus diesen Zellen alle 

anderen Zellen einer Krypte hervorgehen  (Barker et al. 2009; van der Flier et al. 2009). 

Außerdem scheint die Expression von Lgr5 auch für die Stammzellen aus anderen Geweben 

ein guter Marker zu sein (Barker et al. 2008; Jaks et al. 2008). Desweiteren konnte durch eine 

spezifische Deletion von APC in den Lgr5 positiven intestinalen Stammzellen gezeigt 

werden, dass aus diesen Zellen Adenome hervorgehen, die auch weiterhin in die 

verschiedenen Zelltypen des Darms differenzieren (Barker et al. 2009). 

 
Abb. 1.6. Aufbau und Struktur des Darmepithels. Auf der linken Seite ist ein ganzer Villus zu sehen. Die 

Differenzierung findet ausgehend von den Stammzellen in Richtung der apototischen Zone kontinuierlich statt. 

Unterschiedliche Zelltypen wie Goblet-Zellen und Enterozyten bekleiden die Oberfläche des Villus und dienen 

der Absorption und des Sektretion darmspezifischer Proteine. Auf der rechten Seite ist eine Krpyte mit den 

charakteristischen Paneth-Zellen zu sehen. 

 

1.6. Alterung und Tumorentstehung in Telomerase Knockout-Mäusen 
Studien an Telomerase Knockout-Mäusen haben gezeigt, dass die durch Telomerverkürzung 

entstehende Telomer-Dysfunktion sowohl eine Rolle in der Alterung, als auch in der 

Tumorentstehung und -progression spielt. Der Alterungsphänotyp der späten Generation 

mTerc-/- Mäuse zeigt sich in einer frühen Letalität, Ergrauung der Haare und damit 

verbundenem Haarausfall, verminderter Wundheilung, Gewichtsverlust und Infertilität 
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(Rudolph et al. 1999). Die frühe Letalität der späten Generationen von mTerc-/- Mäuse ist 

bedingt durch eine Verminderung der regenerativen Kapazität und Organhomöostase. 

Besonders betroffen sind hier die hochproliferativen Kompartimente wie der Darm und das 

hämatopoetische System. Während der Darm, sowohl in den Krypten als auch in den Villi 

eine Atrophie zeigt, ist im hämatopoetischen System ein „Environment-Defekt“ und eine 

Reduktion in der Anzahl und Funktion der Stammzellen, analysiert in 

Transplantationsexperimenten, zu beobachten (Choudhury et al. 2007; Ju et al. 2007; Ju et al. 

2007; Schaetzlein et al. 2007). Auf Grund der schnell voranschreitenden Darmatrophie, die 

mit einer Induktion der DNA-Schädigungsantwort, verminderter Proliferation und erhöhter 

Apoptose im Darmepithel assoziiert ist, kommt es zu einem frühzeitigen Gewichtsverlust bei 

den späten Generationen der mTerc-/- Mäuse, was letztendlich zum Tod der Tiere führt und 

den Hauptgrund der verminderten Lebensspanne dieser Mäuse darstellt.  

Tumorstudien an Telomerase-defizienten Mäusen haben gezeigt, dass Telomerverkürzung 

und Telomerdysfunktion eine ambivalente Rolle bei der Tumorentstehung und -progression 

spielen. Einerseits zeigten die späten Generationen der Telomerase-Knockout Mäuse einen 

Anstieg in der Tumorentstehung im Rahmen der Alterung, wobei besonders die Rate von 

mikroskopischen Tumorvorstufen in den mTerc-/- Mäusen erhöht war (Rudolph et al. 1999; 

Rudolph et al. 2001; Farazi et al. 2003). Die Tumorinitiierung konnte mit dem Anstieg von 

chromosomaler Instabilität als Folge von Telomerdysfunktion korreliert werden (Rudolph et 

al. 2001; Satyanarayana et al. 2004). Durch die Entstehung kritisch kurzer Telomere 

beziehungsweise den Verlust des Telomerendes kommt es an diesen Chromosomenenden 

dazu, dass der T-Loop nicht mehr ausgebildet werden kann und diese Enden von DNA-

Reparaturproteinen als Doppelstrangbruch erkannt werden. Das führt auf Grund der 

Aktivierung des DNA-Schädigungssignalweges dazu, dass die Chromosomenenden fusioniert 

werden (Blasco et al. 1997). Tritt eine Zelle mit fusionierten Chromosomen in den Zellzyklus 

ein, kommt es in der Anaphase zum Zerreißen der Chromosomen, im Mikroskop sichtbar als 

sogenannte Anaphase-Brücken. Die Bruchstellen werden in den Tochterzellen erneut ligiert, 

worauf es in der darauf folgenden Mitose zum erneuten Zerreißen der Chromosomen kommt. 

Diese Fusions-Zerreißungszyklen führen zu Aneuploidie, die sich in Amplifikationen und 

Deletionen von ganzen Chromosomen oder Chromosomenabschnitten zeigt (Lechel et al. 

2007). Andererseits ist im Gegensatz zu der erhöhten Tumorinitiierung der Tumorprogress bei 

den mTerc-/- Mäusen gehemmt, auch wenn eine zusätzliche Deletion von 

Tumorsuppressorgenen oder Karzinogenbehandlung hinzu kommt (Gonzalez-Suarez et al. 

2000; Rudolph et al. 2001). Bei gleichzeitiger Deletion von p53 und Telomerase Aktivität in 
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der Leber konnte zwar eine erhöhte Anzahl von Tumorvorstufen detektiert werden, allerdings 

war der Tumorprogress auf Grund von katastrophaler DNA-Schädigung, gezeigt durch CGH-

Analysen, inhibiert (Lechel et al. 2007). Ein weiterer Hinweis auf die ambivalente Rolle von 

Telomerdysfunktion induzierter chromosomaler Instabilität und Telomerase-Aktivität in der 

Tumorentstehung konnte in einem Mausmodell für Lungenkrebs gezeigt werden (Calcagnile 

and Gisselsson 2007; Perera et al. 2008).  

 

 

1.7. Telomerdysfunktion und p53 Aktivierung  
Während der humanen Alterung kommt es häufig zur Tumorentstehung auf Grund von 

chromosomaler Instabilität induziert durch die Fusion von kurzen Telomeren (Stewart and 

Weinberg 2006). Da chromosomale Instabilität neben Telomerase-Reaktivierung eins der 

Hauptcharakteristika von Tumoren ist, hat der Organismus Schutzmechanismen entwickelt 

um zu verhindern, dass die betroffenen Zellen weiter proliferieren. Der molekulare 

Signalweg, der in einem solchen Fall aktiviert wird, entspricht dem DNA-

Schädigungssignalweg, der auch bei Doppelstrangbrüchen, entstanden durch Bestrahlung 

oder anderen DNA-schädigende Reagenzien, aktiviert wird. Im Zuge dieser Signalkaskade 

bindet erst γH2AX an den Doppelstrangbruch, welches dann ATM/ATR phosphoryliert. 

Diese aktivieren CHK1 und CHK2, die dann durch die Inhibierung von MDM2 stabilisierend 

auf p53 wirken. Eines der Zielgene von p53 stellt p21 dar, dessen Aktivierung dazu führt, 

dass die Zellen in der G2/M-Phase des Zellzyklus arretieren (Abb.9.). Bei 

intrachromosomalen Einzelstrang- oder Doppelstrangbrüchen führt die Aktivierung der DNA-

Schädigungssignalkaskade zur Prozessierung und Ligation der Bruchstelle und somit zur 

Reparatur. Nach erfolgter Reparatur wird die Mitose fortgesetzt. In der Alterung kommt es 

jedoch durch Telomerverkürzung dazu, dass die ungeschützten Telomerenden als 

Doppelstrangbrüche erkannt werden und auch hier die DNA-Schädigungssignalkaskade 

aktiviert wird. Im Gegensatz zu normalen Doppelstrangbrüchen ist hier eine Reparatur über 

homologe Enden nicht möglich. Die einzige Reparaturmöglichkeit für die betroffene Zelle 

besteht darin, dass zwei ungeschützte Telomere fusioniert werden, um damit die Integrität der 

DNA wieder herzustellen. Dazu wird die DNA-Schädigungssignalkaskade aktiviert, deren 

Proteinkomponenten sich am ungeschützten Telomerende anlagern und dieses wie einen 

DNA-Doppelstrangbruch behandeln. Das Telomerende wird prozessiert und mit Hilfe von 

Ligasen an ein anderes ungeschütztes Telomerende ligiert. Dadurch werden die Enden zweier 

Chromosomen miteinander fusioniert. Diese können bei der nächsten Zellteilung nicht mehr 
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richtig auf die Tochterzellen aufgeteilt werden. Bei fortschreitender Zellteilung entstehen 

dadurch Anaphasenbrücken und chromosomale Instabilität. Beim Überschreiten einer 

Toleranzgrenze von DNA-Schäden bleibt die Aktivierung des DNA-Schädigungssignalweges 

bestehen und die Mitose wird nicht weiter fortgesetzt. Dies führt zu einer robusten 

Aktivierung von p21 und zu einem permanenten Zellzyklusarrest und zur Seneszenz 

(Kiyokawa 2006). Dieses Phänomen kann man in den meisten alternden Geweben 

beobachten, in denen auf Grund einer Anhäufung von irreparablen DNA-Schäden die Anzahl 

der proliferierenden Zellen stark reduziert ist, wobei im Gegenzug die Anzahl der Zellen mit 

p21-Expression ansteigt (Abb. 9). Die altersbedingte Entstehung von chromosomaler 

Instabilität ist ein transienter Prozess, der über einen langen Zeitraum erfolgt. Um die DNA-

Schädigungssignalkaskade im Detail zu untersuchen, werden meist γ-Bestrahlung oder 

Reagenzien bevorzugt, die künstlich DNA-Doppelstrangbrüche hervorrufen oder zu einer 

Öffnung der schützenden Telomer-Struktur führen. Das Ausmaß der DNA Schädigung, das in 

diesen Ansätzen erreicht wird, unterscheidet sich in zwei wichtigen Punkten von der bei der 

Alterung entstehenden Telomerdysfunktion. Zum einen ist die Schädigung der DNA akut und 

reparabel und nicht wie bei der Alterung transient und zum anderen entstehen sehr viel mehr 

Doppelstrangbrüche bzw. ungeschützte Telomerenden gleichzeitig in einem großen 

Prozentsatz der Zellen. Auf Grund dieser Unterschiede lässt sich durch die Verwendung 

dieser Modelle zwar bis zu einem gewissen Grad die Aktivierung der Signalkaskaden 

nachstellen, die Folgen der Aktivierung der DNA-Schädigungssignalkaskade in Antwort auf 

dysfunktionelle Telomere im Rahmen der Alterung verlangt jedoch einen anderen Ansatz 

(Komarova et al. 2004; Lechel et al. 2007). 
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Apoptose Zellzyklusarrest 

 
Abb. 1.7. Vereinfachtes Schema der DNA-Schädigungssignalkaskade in Antwort auf Doppelstrangbrüche 

oder Telomerdysfunktion. Am entstandenen DNA-Doppelstrangbruch lagern sich mehrere DNA-Strangbruch 

erkennende Proteine wie γH2AX, ATM und ATR an und vermitteln die Phosphorylierung der nächsten Stufe der 

Signalkaskade. Über die Aktivierung von Chk2 und Chk1 wird p53 stabilisiert und aktiviert. Dieses vereinfachte 

Schema konzentriert sich auf die Rolle von p53 in der Aktivierung von Seneszenz durch p21 und in der 

Auslösung von Apoptose.  

 

1.8. Genetische Mausmodelle mit veränderter p53 Expression  
Auf Grund der Tatsache, dass p53 eines der populärsten und früh entdeckten 

Tumorsuppressorgene darstellt, das auch in den meisten humanen Tumoren deletiert ist, ist 

seine Rolle in der Tumorentstehung eingehend untersucht worden und wird noch untersucht. 

Der Einfluss von p53 auf die Karzinogenese wurde zuerst in p53-Knockout Tieren analysiert 

(Jacks et al. 1994). Bei den drei untersuchten Kohorten zeigt sich, dass die Mäuse, die eine 

Deletion von p53 in beiden Allelen aufweisen, im Alter von 6-8 Monaten Lymphome 

entwickeln, was zum Tod der Tiere führt. Die Mäuse, die heterozygot für das p53-Allel sind, 

weisen ein längere Lebensspanne und ein deutlich breiteres Tumorspektrum auf, wobei neben 

Lymphomen meist Weichteilsarkome und Osteosarkome diagnostiziert werden können (Jacks 

et al. 1994; Venkatachalam et al. 1998)  (Abb.10) 
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Abb. 1.8. Tumorinzidenz und Überlebenskurve von p53+/+, p53+/- und p53-/- Mäusen (Ventkatachalm1998). 

Die Mäuse stammen aus einem C57Bl/6(87,5%)x129/Sv(12,5%) Hintergrund. Die Karzinomentstehung in p53 

heterozygoten Mäusen könnte zum einen auf einen Gendosiseffekt oder zum anderen auf eine Deletion des 

verbleibenden p53 Allels hinweisen. 

 

Desweiteren wurde die Rolle von p53 in der Hepatokarzinogenese in Kontext mit 

Telomerdysfunktion (Lechel et al. 2007) und in diversen anderen Organen und Zelllinien 

untersucht (Gonzalez-Suarez et al. 2000; Artandi and Attardi 2005; Feldser and Greider 

2007). 

Außerdem gibt es ein großes Interesse den Einfluss von p53-Expression während der 

Alterung zu untersuchen. Es ist bekannt, dass das p53-Protein im Antwort auf DNA-Schäden 

stabilisiert wird (Guo et al. 2007; Ju and Rudolph 2008). DNA-Schäden und chromosomale 

Instabilität akkumulieren im Laufe der humanen Alterung, doch paradoxerweise scheint die 

Expression von p53 in alternden Geweben reduziert zu sein (Feng et al. 2007). Auf Grund 

dieser Beobachtung wurden von zwei verschiedenen Gruppen Ansätze entwickelt, um eine 

Überexpression von p53 in alternden Mäusen in Hinblick auf Tumorentstehung und 

Organhomöostase zu untersuchen. Ein Ansatz stellt die konstitutive Expression eines 

verkürzten p53-Proteins dar, bei dem die Exons 1-6 fehlen und dadurch das p53-Protein nicht 

mehr den normalen Abbauraten unterworfen ist (Tyner et al. 2002). Obwohl diese Mäuse eine 

Reduktion in der Rate von spontan entstehenden Tumoren aufweisen, zeigte die Kohorte, die 

das verkürzte Protein exprimierte ein verfrühtes Auftreten von alterskorrelierten 

Erscheinungen, wie reduzierte Lebensspanne, Organatrophie, Osteoporose und eine reduzierte 

Stress-Toleranz (Tyner et al. 2002). Während bei diesem Modell p53 konstitutiv exprimiert 

wird und keines Abbaus seitens MDM2 unterworfen ist, wurden mit Hilfe eines BAC-Klons 

eine p53-Mutante hergestellt, bei der die Expression des Trp53 Gens durch einen endogenen 
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Promoter reguliert wird (Garcia-Cao et al. 2002). Diese Mäuse werden „super p53“-Mäuse 

genannt und tragen, neben den zwei endogenen p53-Kopien, eine weitere Kopie, die jedoch 

genau wie das endogene Gen reguliert wird. Auch diese Mausmutante zeigt eine Reduktion in 

der Entstehung von Tumoren, allerdings im Gegensatz zu der Studie mit dem verkürzten p53-

Protein, zeigen die „super p53“-Mäuse keine verkürzte Lebensspanne oder Anzeichen von 

verfrühter Alterung (Garcia-Cao et al. 2002). Die „super p53“-Mäuse zeigten sogar im 

Kontext mit Telomerdysfunktion eine klare Reduktion in DNA-Schäden und erhöhte p21-

Proteinlevel. Trotz dieser Unterschiede weisen die „super p53“-Mäuse im Vergleich zu Wild-

Typ Mäusen keine Veränderungen in der Telomer-bedingten Alterung und keine Veränderung 

in der Lebensspanne auf (Garcia-Cao et al. 2006). Diese Daten zusammengenommen zeigen, 

dass die Regulation von p53 während der Alterung zum einen wichtig ist, um 

Tumorentstehung zu verhindern und DNA-Schäden zu reduzieren (Garcia-Cao et al. 2006; 

Matheu et al. 2007), zum anderen aber auch, dass eine unregulierte Expression von p53 zu 

einer Verkürzung der Lebensspanne und frühzeitigen Altern in Mäusen führt (Tyner et al. 

2002). 

 

1.9. Ziel der Arbeit 
 

Diese Vorarbeiten spiegeln die kontroverse und äußerst wichtige Rolle, die p53 bei der 

Alterung einnimmt, wieder. Trotz der exzellenten Studien, die sich mit p53 Deletion in der 

Alterung und Tumorentstehung befassen, konnte auf Grund der frühen Letalität der p53 

Knockout-Mäuse in Folge von Lymphomen die Frage, welchen Einfluss die Deletion von p53 

auf die Alterung hat, nicht adressiert werden. Mit dieser Arbeit wird der Verlust von p53 in 

Verbindung mit Telomerdysfunktion spezifisch in einem Gewebe untersucht, das neben dem 

hämatopoetischen System den größten Effekt in der Telomer-bedingten Alterung -dem Darm- 

zeigt, untersucht. Durch die postnatale Deletion von p53 spezifisch im intestinalen Epithel 

soll die Rolle von p53 in der Alterung genauer definiert werden und ein besseres molekulares 

Verständnis für die Vorgänge in alternden Geweben geschaffen werden.  
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2. Material und Methoden 
 

2.1. Mausstämme 
Stamm Genotyp Referenz 

mTerc Knockout (KO) iF1 mTerc +/-; iG4 mTerc -/- Blasco et al., 1997 

Konditioneller Trp53 

Knockout (KO) 

Trp53loxP/loxP, Trp53loxP/wt 

Trp53wt//wt 

Jonkers et al., 2001 

Villin-Cre-ERT2 Villin-Cre-ERT2+; Villin-Cre-

ERT2- 

el Marjou et al. 2004 

Cdkn1a Knockout (KO) Cdkn1a+/+: Cdkn1a-/- Wang et al 1997 

 

Der mTerc KO Mausstamm befand sich im C57Bl6/6J Hintergrund. Die konditionelle Trp53 

KO Maus hatte einen gemischten Hintergrund und wurde vor der Analyse mindestens 7 Mal 

mit C57BL6/6J Mäusen zurückgekreuzt. Der Mausstamm Villin-Cre-ERT2 hatte eine 

Hybridlinie bestehend aus C57Bl/6J und DBA/2 als Hintergrund und wurde 8 Mal mit reinen 

C57BL6/6J Wild-Typ Mäusen zurückgekreuzt. Die Expression der Cre-Rekombinase wurde 

im Alter von 4 Wochen der Mäuse durch Injektionen von 1mg Tamoxifen an fünf 

aufeinanderfolgenden Tagen induziert. 

 

 

2.2 Molekularbiologische Methoden 

 

2.2.1. Behandlung von Geräten und Lösungen 
Hitzestabile Geräte und Lösungen wurden für 25 Minuten mit Überdruck bei 121°C 

autoklaviert, um Nukleasen zu inaktivieren und Keime abzutöten. Nicht autoklavierbare 

Geräte wurden mit 70%igem (v/v) Ethanol abgewischt oder abgeflammt, hitzeinstabile 

Lösungen wurden mit einem 5µm Filter steril filtriert. 

Beim Arbeiten mit RNA wurden die verwendeten Geräte doppelt autoklaviert, was nach jeder 

Benutzung wiederholt wurde. Die verwendeten Lösungen wurden zuerst mit 0,1% (v/v) 

Diethylpyrocarbonat (DEPC) versetzt und mindestens 12 Stunden bei 37°C inkubiert. DEPC 

inaktiviert RNasen durch kovalente Modifikationen (Fedorcsak und Ehrenberg, 1956) und 

wird selbst durch das anschließende Autoklavieren in CO2 und Ethanol zersetzt. Da Hände 

erfahrungsgemäß die Hauptquelle für Kontaminationen mit RNasen darstellen, wurden für 
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alle Arbeiten Einweghandschuhe benutzt. Zusätzlich wurden alle benutzten Arbeitsplätze und 

Geräte mit 70%igem Ethanol und RNA-ZAP (Ambion) abgewischt. Wenn es vom 

Arbeitsablauf her möglich war wurden die Arbeiten unter einer Sterilbank durchgeführt. 

 

2.2.2. DNA-Extraktion aus Mausschwanzbiopsien 
Zu den ca. 3-5mm langen Schwanzstücken wurde 260µl DNA-Lyse-Puffer mit Proteinase K 

gegeben und unter Schütteln über Nacht bei 56°C inkubiert. Am nächsten Tag wurden 40µl 

gesättigte Natriumchloridlösung (NaCl) zugegeben und das Reaktionsgefäß 5-10 Mal 

invertiert. Als nächstes wurden die Eppendorfgefäße bei 12000rpm für 5min bei 4°C 

zentrifugiert. Der Überstand wurde abgenommen und in ein neues Reaktionsgefäß überführt. 

Dazu wurde ein Volumenanteil an Isopropanol hinzu pipettiert und das Reaktionsgefäß 10 

Mal invertiert. Darauf erfolgte ein Zentrifugationsschritt für 10min bei 13000rpm und 4°C. 

Der Überstand wurde verworfen und das Pellet mit 1ml 70% Ethanol gewaschen. Nach einem 

weiteren Zentrifugationsschritt wurde der Überstand abermals verworfen und das Pellet für 5-

10min luftgetrocknet. Abschließend wurde das Pellet in 200µl H2O dest. gelöst. 

DNA-Lyse-Puffer pH8,2   10mM Tris/HCl 

     400mM NaCl 

     2mM EDTA  

Frisch dazugeben:   100U/ml Proteinase K  

     1% SDS 

 

2.2.3. Extraktion von DNA aus Paraffin-fixiertem Gewebe 
Vom Paraffin eingebetteten Gewebe wurden mit einer Schnittdicke von 10µm runter-

geschnitten und in ein Eppendorf Tube platziert. Um das Paraffin zu lösen wurde zu dem 

eingebetteten Gewebe 1ml Xylol zugegeben und für 60min inkubiert, wobei das Xylol 

insgesamt 2 Mal komplett ausgetauscht wurde. Zur Rehydrierung wurde das Gewebe jeweils 

für eine halbe Stunde mit 100% und 70% Ethanol gewaschen. Zum Schluss wurde der Schnitt 

jeweils 2 Mal für 15 min in PBS gewaschen. Danach wurde das PBS entfernt und das Gewebe 

wurde über Nacht in 500µl Lyse-Puffer bei 56°C lysiert bis alle Gewebefragmente komplett 

verdaut waren. Am nächsten Tag wurden 500µl Phenol/Chloroform (Verhältnis 25:24) zu 

dem lysierten Gewebe pipettiert. Durch die Benutzung eines Vortex wurden die Proben gut 

gemischt und anschließend für 10min bei 12000rpm zentrifugiert. Der wässrige Überstand 

wurde dann in ein frisches Reaktionsgefäß überführt und ein Volumenanteil an Chloroform 

hinzugegeben. Nach nochmaligem Mischen und zentrifugieren wurde wieder die wässrige 
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Phase in ein neues Reaktionsgefäß überführt. Dazu werden 0,1 Volumenanteile 3M 

Natriumacetat hinzugegeben und gemischt. Durch die Zugabe von 1 Volumenanteil 

Isopropanol folgte, nach Inkubation bei -20°C über Nacht, die DNA-Fällung. Die DNA wurde 

am nächsten Tag durch eine 30-minütige Zentrifugation bei 12000g und 4°C pelletiert. Nach 

Waschen des Pellets mit 75% Ethanol wurde das Pellet kurz getrocknet und zum Schluss in 

50µl Wasser aufgenommen. 

 

Lyse Puffer    50mM Tris/HCl 

     2mM EDTA 

     2% SDS 

     20mg/ml Proteinase K  

 

 

2.2.4. RNA Isolierung  
Ein 2mm großes, bei -80°C gelagertes Gewebestück, wurde in 500µl RNAzol (WAK-

Chemie) aufgenommen und mit einem Plastik-Pistill zerkleinert. Es wurden 50µl Chloroform 

hinzugegeben und 5min auf Eis inkubiert. Das Homogenisat wurde bei 12000rpm für 15min 

bei 4°C zentrifugiert. Der Überstand wurde abgenommen und mit gleichem Volumenanteil 

Isopropanol zur RNA-Fällung versetzt. Dazu wurde für 15min auf Eis inkubiert und 

anschließend die RNA bei 12000g für 15min bei 4°C durch Zentrifugation präzipitiert. Das 

Pellet wurde mit 70% Ethanol gewaschen und in 50µl DEPC-Wasser aufgenommen. Die 

RNA-Konzentration und Reinheit wurde photometrisch bestimmt und die RNA bei -80°C 

gelagert. 

 

 

2.2.5. Photometrische Konzentrationsbestimmung von Nukleinsäuren 
Die Konzentration von Nukleinsäure-Lösungen wurde durch Messung ihrer Absorption bei 

260nm mit einem Spektrometer (Implen) bestimmt. Dabei entsprechen einer Absorption von 

1,0 folgende Konzentrationen: 

- doppelsträngige DNA : 50µg/ml 

- Oligonukleotide : 31µg/ml 

- RNA   : 40µg/ml 
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Zur Überprüfung der Reinheit von DNA-Proben wurden auch Absorptionsmessungen bei 280 

und 230nm durchgeführt. Für proteinfreie Lösungen galt dabei OD260nm :OD280nm =1,8-2. Für 

DNA-Lösungen frei von anorganischen Stoffen galt OD260nm : OD230nm =1,9-2. 

 

2.2.6. Qualitätsprüfung der RNA mit „RNA 6000 Nano“ 
Die Reagenzien wurden mindestens eine halbe Stunde vor Beginn des Experiments aus dem 

Kühlschrank genommen und auf Raumtemperatur gebracht. Das RNA 600 Dye-Konzentrat 

wurde für 10 Sekunden mit einem Vortex gemischt und kurz zentrifugiert. Das Gel wurde 

gefiltert und pro Chip ein 65µl Aliquot in ein anderes Reagiergefäß überführt. Dazu wurde 

1µl des Dye-Konzentrats pipettiert. Der Ansatz wurde gut gemischt und bis zur Benutzung bei 

4°C im Dunkeln gelagert. Kurz vor Gebrauch wurde die Mischung für 10min bei 13000rpm 

zentrifugiert. Der RNA-Chip wurde in der „Priming Station“ positioniert und der Stempel der 

Spritze auf 1ml eingestellt. 9µl des Gel-Dye-Mixes wurden in die Position G des RNA-Chips 

gegeben, die „Priming Station“ geschlossen und der Stempel der Spritze bis zum Einrasten 

heruntergedrückt, damit das Gel in den Chip gepresst wird. Nach exakt 30 Sekunden wurde 

der Stempel gelockert und nach weiteren 5 Sekunden wurde er zurück in die 1ml-Position 

gebracht und die „Priming Station“ geöffnet. Jeweils 9µl des „Gel-Dye-Mixes“ wurden in die 

dafür vorgesehen Mulden des Chips pipettiert. Anschließend wurden 5µl des „RNA 6000 

Nano Markers“ in die 12 Probenmulden und die Mulde mit dem Leitersymbol gegeben. Um 

Sekundärstrukturen zu minimieren wurde ein Aliquot jeder RNA-Probe und die „RNA 

ladder“ für 2min auf 70°C erhitzt. In jede Mulde wurde nun 1µl einer RNA-Probe und in die 

Mulde mit der Leiter die „RNA ladder“ aufgetragen. Der Chip wurde dann für 60 Sekunden 

bei 2400rpm auf einem Vortex gut gemischt. Zum Schluss wurde der „RNA Chip im Agilent 

2100 Bioanalyzer“ platziert und die Software gestartet. Das Auslesen des Chips erfolgte nach 

dem Start automatisch und die erhaltenen RIN-Werte und Kurven gaben eine detailliert 

Aussage über die Qualität, die Menge und den Degradationsgrad der einzelnen RNAs. 

 

2.2.7. Standard-Agarose-Gelelektrophorese 
Die gelelektrophoretische Auftrennung erfolgte in horizontalen Elektrophoresekammern bei 

80-120 V für 1-2 Stunden. Die Agarosekonzentration der Gele betrug je nach Größe der 

aufzutrennenden Fragment 0,8-2%. Zur Herstellung der Gele wurde die Agarose vollständig 

in 1xTAE Puffer durch Kochen in der Mikrowelle gelöst und mit Ethidiumbromid versetzt. 

Als Laufpuffer wurde ebenfalls 1xTAE benutzt. Die Proben wurden vor dem Auftragen mit 
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0,1Vol. 10x Ladepuffer gemischt. Nach der Auftrennung wurde das Agarosegel mit einem 

Geldokumentationssystem (Vilber) und der VisionCapt Software photographiert. 

 

TAE-Puffer (10x):  Tris-HCl   2M 

    EDTA    50mM 

    Essigsäure   1M 

    pH8,0 

Ladepuffer:   Bromphenolblau  0,25% (w/v) 

    Xylencyanol   0,25% (w/v) 

    Glycerol   40% (w/v) 

 

2.2.8. Synthese von cDNA 
Die cDNA-Synthese wurde mit dem „SuperScriptTMIII First-Strand Synthesis System for RT-

PCR“ (Invitrogen) durchgeführt. Es wurden 3µg Gesamt-RNA als Ausgangsmaterial für die 

cDNA-Synthese verwendet. Die Gesamt-RNA wurde mit 50µM Oligo(dT)20 Primer und 

10mM dNTP-Mix für 5min bei 65°C inkubiert, um Sekundärstrukturen der RNA zu zerstören 

und auf Eis gestellt. Danach wurden RT-Puffer, Magnesiumchlorid (5mM), DTT (0,01M), 

RNaseOUT (40U) und SuperscriptTMIII RT Enzym (200U) hinzugefügt und das Ganze 2 

Stunden bei 50°C inkubiert. Die Reaktion wurde für 5 Minuten bei 85°C gestoppt und auf Eis 

gestellt. Anschließend wurde RNase H (2U), um die Ausgangs-RNA zu verdauen, 

hinzugefügt und für 20min bei 37°C inkubiert. Die cDNA wurde bei -20°C gelagert. 

 

 

2.2.9. Real-Time-PCR 
Die quantitative Real-Time-PCR wurde mit Hilfe des „ABI Prism 7300-Gerätes“ unter der 

Verwendung von „Taqman Genexpression Assays“ (Applied Biosystems) durchgeführt. Für 

die Taqman-Assays wurde das Standardprogramm von 15min Enzym-Aktvierung bei 95°C 

und 45 Zyklen zu jeweils 20sek bei 95°C und 60sek bei 60°C durchgeführt. Gemessen wurde 

die Fluoreszenzintensität (VIC oder SYBR Green) in Abhängigkeit der PCR-Zyklen, wobei 

ROX als Referenz diente. Alle Messungen wurden als Triplett und in mindestens zwei 

unabhängigen Läufen durchgeführt. Als „House Keeping“ Gen wurde für alle Läufe GAPDH 

verwendet. Die Berechnung der „Fold changes“ erfolgte in Abhängigkeit des „House 

Keeping“ Gens, um eventuelle Unterschiede in der Ausgangsmenge der cDNA auszugleichen. 
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2.2.10. Genotypisierung mittels PCR 
Die Genotypisierung der einzelnen transgenen Mausstämme erfolgte mittels der Polymerase-

Kettenreaktion. Der Reaktionsablauf besteht aus drei Grundelementen: 

1. Denaturierung der doppelsträngigen DNA zur Herstellung eines einzelsträngigen 

Templates 

2. Anlagern der eingesetzten Primer an die DNA 

3. Amplifikation des komplementären Stranges, doppelsträngige DNA entsteht 

Die PCR wurde in einem Thermocycler durchgeführt. Die Reaktionsansätze wurden in einem 

Volumen von 25µl angesetzt.  

Der Reaktionsansatz enthielt folgende Komponenten: 

  Template-DNA   50-200ng 

  Reaktionspuffer (5x)   5µl 

  Primer     5pmol 

  Magnesiumchlorid   1,5-3,0mM 

  dNTP-Mix    0,2mM 

  Taq-Polymerase (Promega)  1U 

  H2O dest.    ad 25µl 

Der Ansatz wurde 5min bei 95°C inkubiert, danach folgten 30 Zyklen mit folgenden Schritten 

 Denaturierung  30sek bei 95°C 

 Anlagerung  30sek bei 55-60° 

Amplifikation  1min bei 72°C 

Zum Schluss erfolgte ein zusätzlicher Amplifikationsschritt für 5-10min bei 72°C. Die 

Reaktionsansätze wurden danach auf 4°C abgekühlt. Jeweils 10µl der Reaktionsansätze 

wurden mittels Agarose-Gelelektrophorese aufgetrennt. 
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Abb. 2.1. Beispielbilder der Genotypisierungen der verwendeten Maustämme. Auf der linken Seite ist eine 

PCR des mTerc Transgens zu sehen. In der Mitte ist das PCR Ergebnis einer Villin-Cre-ERT2 PCR zu sehen und 

auf der rechten Seite die Banden für die konditionelle p53 KO PCR. 

 

2.2.11. Isolierung von Gesamtprotein 
Es wurden 50-100mg tiefgefrorenes, bei -80°C gelagerten Gewebe in 500µl RIPA-Puffer 

aufgenommen und mit einem Plastik-Pistill homogenisiert. Die Lösung wurde bei 4°C auf 

einem Rotator für eine Stunde inkubiert. Danach wurde das Homogenisat bei 13000rpm für 

10min bei 4°C zentrifugiert. Der, das Protein enthaltene, Überstand wurde abgenommen, die 

Konzentration mittels Bradford-Reagenz (BIORAD) gemessen und bei -20°C gelagert. 

 

RIPA-Puffer  Tris-HCl, pH8   50mM 

   Natriumchlorid  150mM 

   NP-40    1% 

   Deoxy Cholic Acid  0,5% 

   SDS    0,1% 

   Natriummetavanadat  1mM 

   DTT    1mM 

   PMSF    1mM 

 Protease Inhibitor (Complete Mini; Roche, Mannheim) 

   1 Tablette in 10ml RIPA-Puffer 
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2.2.12. Isolation von intestinalen Krypten-Zellen 
Der Dünndarm wurde komplett aus der Maus entfernt, in eiskaltes PBS gelegt und das 

mesenchymale Fett entfernt. Danach wurde der Dünndarm mit einer Kanüle PBS gespült bis 

alle Fäkalien entfernt waren. Der Dünndarm wurde dreigeteilt und von jedem  entstehenden 

Ende jeweils ein ca. 1cm langes Stück abgeschnitten. Diese Stücke wurden longitudinal 

aufgeschnitten und in 25ml kaltes PBS gegeben. Nach dreimaligem Waschen mit kaltem PBS 

erfolgte ein Inkubationsschritt in 10mM DTT in PBS, um die Mukosa zu entfernen. Dafür 

wurden die Darmstücke in der Lösung 3 Stunden bei Raumtemperatur auf einem Schüttler 

inkubiert. Das DTT wurde durch dreimaliges Waschen mit kaltem PBS und kompletten 

Dekantieren der restlichen Flüssigkeit entfernt. Als nächstes erfolgte die Zugabe von 25ml 

einer 1mM EDTA Lösung (pH8), in der die Stücke des Dünndarms für 1 Stunde bei 4°C 

geschüttelt wurden, wobei sich die Villi ablösen. Nach der Inkubationszeit wurden die 

Darmstücke 2 Mal im kaltem PBS gewaschen. Zum Schluss wurden die Stücke in 20ml 

eiskaltem PBS kräftig auf dem Vortex geschüttelt. Dies erfolgte so lange bis die einzelnen 

Darmstücke oben in der Lösung schwimmen. Die Stücke, die nun nur noch aus Submucosa 

und Muskelschicht bestehen wurden mit sterilen Pinzetten entfernt. Um große Reststücke aus 

der Lösung zu entfernen wurde bei 500rpm für 5min bei 4°C zentrifugiert. Der Überstand 

wurde in ein neues 50ml-Gefäß überführt und eine Pelletierung der intestinalen Krypten-

Zellen erfolgte durch einen weiteren Zentrifugationsschritt für 20min bei 3500rpm bei 4°C. 

Die Zellen wurden dann in 200-500µl RIPA Puffer aufgenommen und die Proteine wie in 

2.2.11. beschrieben isoliert. 

 

2.2.13. SDS-PAGE 
Es wurden 15-25µg Protein in die Taschen eines Polyacrylamid-Gel aufgetragen. Das Gel 

wurde in 2 Schichten angefertigt. Die untere Phase bestand aus einem 10% Trenngel und die 

obere Phase aus einem 5% Sammelgel. Als Laufpuffer wurde 1xSDS-Puffer verwendet. Der 

Gellauf wurde mit 70V gestartet, beim Erreichen des Trenngels wurde die Spannung auf 

110V erhöht. 

Trenngel   Acrylamid (30:0,8)  3,3ml 

    1,5M Tris-HCl, pH8,8 2,5ml 

    H2O dest.   4,0ml 

    10%SDS   100µl 

    10% APS   100µl 

    TEMED   4µl 
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Sammelgel   Acrylamid (30:0,8)  0,33ml 

    1M Tris-HCl, pH6,8  0,25ml 

    H2O dest.   1,4ml 

    10%SDS   10µl 

    10% APS   10µl 

    TEMED   2µl 

 

10x SDS Laufpuffer (1L) Tris    30,3g 

    Glycin    144g 

    SDS    10g 

 

 

2.2.14. Western Blot 
Das Polyacrylamidgel wurde mittels eines Semi-Dry Systems zwischen 4 Lagen Whatman-

Papier, getränkt in Transfer-Puffer, auf eine Immobilion-P Transfer Membran (Millipore) 

geblottet. Der Blot erfolgte für 25 Minuten bei 300mA und einer Voltzahl von maximal 25V. 

Die Membran wurde danach in 5% Milchpulver gelöst in TBS-T geblockt. Die Membran 

wurde mit dem Erstantikörper über Nacht bei 4°C auf einem Schüttler inkubiert. Am nächsten 

Morgen wurde die Membran mit 5% Milchpulver in TBS-T für jeweils 10min 6 Mal 

gewaschen. Der HRP-markierte Zweitantikörper 1:10000 in TBS-T verdünnt wurde für eine 

Stunde bei Raumtemperatur inkubiert. Danach wurde die Membran für 2,5 Stunden mit  

TBS-T gewaschen. Die Detektion erfolgte mit dem „ECL Immobilon Western HRP Substrat“ 

von Millipore (#WBKLS0100). Die Membran wurde dann mit dem Chemilumineszenz- 

System Vilber Lourmat entwickelt. Die Normalisierung der Bandenintensität erfolgte durch 

einen Vergleich der Expression mit GAPDH und den analysierten Proteinen. 

 

 

2.2.15. Zytokin-Assay 
Für die Untersuchung der Zytokine im Gesamtdarm wurde Protein von jeweils 5 Tieren pro 

Gruppe zu einem Reaktionsansatz zusammengefasst. Insgesamt 100µg Protein wurde 

eingesetzt und mindestens 1:10 in 1x „Blocking-Puffer“ auf 1ml verdünnt. Für den Assay 

wurde der „RayBio Mouse Cytokine Array 3“ benutzt. Zu Beginn wurden die Membranen in 

die dafür vorgesehenen Schalen platziert und mit 2ml „Blocking-Puffer“ für 30min bei 

Raumtemperatur geblockt. Danach wurde die „Blocking-Lösung“ dekantiert und 1ml der 
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Proben zu den Membranen gegeben und 2 Stunden bei Raumtemperatur inkubiert. Auf die 

Inkubationszeit erfolgte ein 3-maliges Waschen von jeweils 5min mit 1x „Wasch-Puffer I“. 

Abschließend wurde die Membran zwei weitere Male mit „Wasch-Puffer II“ gewaschen. Die 

Biotin-konjugierten Erstantikörper wurden mit 100µl „Blocking-Puffer“ gemischt und zu 

weiteren 2ml „Blocking-Puffer“ zu den Membranen gegeben. Die Inkubation erfolgt für 2 

Stunden bei Raumtemperatur. Anschließend erfolgten weitere Waschschritte wie vorher 

beschrieben. Die Membranen wurden danach 2 Stunden in 2ml 1:1000 in mit „Blocking-

Puffer“ verdünnten HRP-konjugiertem Streptavidin-Antikörpern inkubiert. Die Waschung der 

Membranen erfolgte abermals wie beschrieben. Für die Detektion wurden jeweils 250µl des 

1x Detektionspuffers C und D gemischt und auf die Membranen gegeben. Nach 2min wurde 

der Überschuss der Detektionspuffer vorsichtig abgeschüttelt und die Membranen in eine 

Plastikfolie platziert. Die Entwicklung der Membranen erfolgte mit einem 

Chemilumineszenz-System (Vilber Lourmat). 

 

 

2.3. Tierexperimentelle Methoden 
Alle tierexperimentellen Methoden wurden unter Berücksichtigung der im Tierschutzgesetz 

verankerten Richtlinien durchgeführt. 

 

2.3.1 Tierhaltung 
Die spezifisch pathogenfreien Tiere wurden in den zentral klimatisierten Tierräumen der 

Tierhaltung der Universität Ulm mit einem Temperaturbereich von 20-24°C und einer 

Luftfeuchtigkeit von 50-60% in IVC-Käfigen gehalten und verpaart. Es herrscht ein 10 

Stunden Tag-Nacht-Rhythmus. Den Tieren stand Futter und Trinkwasser ad libitum zur 

Verfügung. 

 

2.3.2. Tamoxifen Injektion 
Die Injektion von Tamoxifen erfolgte intraperitoneal mit einer Konzentration von 5mg/ml. 

Das Tamoxifen wurde in reinem Ethanol gelöst und dann frisch mit Sonnenblumenöl für die 

Injektion in einem Verhältnis von 1:10 verdünnt. Jedes Tier erhielt im Alter von 4 Wochen an 

fünf aufeinanderfolgenden Tagen eine Dosis von 1mg Tamoxifen. 
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2.3.3. Töten der Tiere und Gewebeentnahme 
Das Töten der Tiere erfolgte nach einer CO2-Narkose durch Genickbruch.  Anschließend 

wurde Blut aus der Portalvene entnommen und im VetABC (ABX Diagnostics) gemessen. 

Danach wurden die Organe entnommen. Ein Teil jedes Organs wurde in flüssigem Stickstoff 

schockgefroren und bei -80°C gelagert. Der andere Teil des Organs wurde über Nacht in 4% 

PFA fixiert. Der Darm wurde in Kolon und Dünndarm geteilt. Vom Dünndarm wurde 1-2cm 

des distalen Teils über Nacht in 4%PFA fixiert und danach für Kryoschnitte weggefroren. 

Vom Dünndarm wurden weitere 6 1-2cm große Stücke abgeteilt, die zur Isolierung von 

intestinalen Kryptenzellen genutzt wurden. Der Kolon wurde aufgeschnitten und aufgespannt. 

Nach einer über Nacht Fixierung wurde er für 5min mit Methylenblau gefärbt und danach mit 

PBS gewaschen. Anschließend wurden mit einer am Stereomikroskop angebrachten Kamera 

(Leica MZ 10F) Bilder aufgenommen. 

 

 

2.4. Histologische Methoden  

 

2.4.1. H&E-Färbung 
Die H&E-Färbung (Hämalaun und Eosin) ist eine klassische Färbemethode zur Beurteilung 

der Morphologie eines Gewebeschnittes. Hierbei sind die Zellkerne blau und das Zytoplasma 

blassrosa eingefärbt. Diese Färbung wurde auf 3µm dicken Paraffin-Gewebeschnitten 

durchgeführt. Dazu werden die Schnitte zunächst 30min in Xylol entparaffiniert und in einer 

absteigenden Alkoholreihe (abs., 90% und 70% Ethanol) gewässert. Nach zweimaligem 

Waschen in PBS wurden die Schnitte für 3,3min in Hämalaun getaucht und anschließend für 

3x5min in lauwarmem Leitungswasser gespült. Es folgt ein kurzes Waschen in destilliertem 

Wasser, danach wurden die Schnitte 2min in einer mit Eisessig angesäuerten Eosin-Lösung 

gefärbt. Nachfolgend wurden die Schnitte in destilliertem Wasser gewaschen, mit einer 

aufsteigenden Alkoholreihe (70%, 90%, und 100% Ethanol) dehydriert und in Xylol bis zum 

Eindeckeln mit Entellan gelagert. 

 

2.4.2. Telomerlängenbestimmung 
Die Bestimmung der Telomerlänge erfolgte mit Hilfe einer Cy3-markierten Telomer-

spezifischen PNA-Sonde (cy3-O-CCC-TAA-CCC-TAA-CC-TAA), welche die Telomere in 

situ markiert und anschließend die Intensität der Signale semiquantitativ mittels 
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Computersoftware (Poon et al. 1999) ausgewertet wurden. Die Menge an gebundener Sonde 

und damit die Intensität der Signale sind direkt proportional zur Telomerlänge. 

Paraffinschnitte (5µm) wurden entparaffiniert und in einer absteigenden Ethanolreihe 

gewässert gefolgt von zweimaligem Waschen in 1x PBS. Das Gewebe wurde in 0,01M 

Citratpuffer permeabilisiert. Hierfür wurden die Schnitte im Citratpuffer in der Mikrowelle 

bei 800W für 5min zum Kochen gebracht, anschließend 15min knapp unter dem Siedepunkt 

inkubiert und danach für mindestens 20min im Citratpuffer abgekühlt. Anschließend wurden 

die Schnitte in PBS gewaschen. Um die DNA im Gewebe zugänglicher für die Sonde zu 

machen wurden die Schnitte 10min bei 37°C in einer Pepsinlösung verdaut und danach 

abermals gewaschen. Dem Waschen in PBS folgte nun die Dehydrierung des Gewebes in 

einer aufsteigenden Alkoholreihe (70%, 90% und 100% Ethanol). Nach Trocknen der 

Schnitte wurden 15µl der Hybridisierungslösung auf die Proben gegeben und mit einem 

Deckgläschen abgedeckt. Bei 80°C wurde die DNA im Gewebe für 3min denaturiert und 

anschließend für 2 Stunden bei Rt in einer feuchten Kammer mit der Sonde inkubiert. Die 

Deckgläschen wurden anschließend in Waschpuffer schüttelnd entfernt und die Schnitte 

erneut im Waschpuffer für 15min gewaschen. Nach 3-maligem waschen in TBS-T und 

aufsteigender Ethanolreihe wurden die Schnitte mit „DAPI Mounting Medium“ (Vectashield) 

eingedeckt. Die Telomersignale wurden mit Hilfe eines Fluoreszenzmikroskops und einer 

Digitalkamera bei konstanten Einstellungen ausgewertet (Poon et al. 1999). 

100x Citratpuffer  Zitronensäure     1M 

    Natriumhydrogenphosphat-Dihydrat  1M 

    pH6,0 

 

Pepsin-Lösung  Pepsin      200mg 

    HCl rauchend     168µl 

    Ad 200ml H20 dest  

 

Hybridisierungslösung Tris 1M pH7,2    2,5µl 

    Magnesiumchlorid-Puffer pH 7,0  21,4µl 

    Deionisiertes Formamid   175µl 

    Blocking-Reagenz (10% Lösung, Roche) 12,5µl 

    PNA Telomer-Probe (25µg/ml)  5µl 

    H2O dest.     33,6µl 
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Magnesiumchlorid-Puffer Magnesiumchlorid   25mM 

    Zitronensäure    9mM 

    Dinatriumhydrogenphosphat  82mM 

 

Waschpuffer   Formamid    70% 

    Tris pH7,2    10mM 

    BSA     0,1% 

 

2.4.3. Markierung von FISH-Sonden 
Es wurden Sonden spezifisch für verschiedene Chromosomen mit BAC-Klonen, als Template 

dienend, hergestellt. Mit Hilfe dieser Sonden können chromosomale Aberrationen und 

Amplifikationen in Interphase-Zellkernen nachgewiesen werden. Die BAC-DNA wurde mit 

dem BACMAX Kit (Epicentre) isoliert. Für die Markierung der Sonden wurden 200ng BAC-

DNA in 5µl TE-Puffer pH8,0 aufgenommen und mit 20µl 2,5x Random-Primer gemischt und 

5min bei 97°C inkubiert. Die Proben wurden auf Eis gestellt, 5µl dNTP-Mixes zugegeben und 

auf 50µl mit H2O dest. aufgefüllt. Nach Zugabe von 1µl Klenow-Fragment (40U/µl) wurde 

das Ganze für 3 Stunden bei 37°C inkubiert und danach mit 5µl Stop-Puffer (0,5M EDTA) 

die Reaktion beendet. Die Sonden wurden mit dem „PCR Purification Kit“ (Quiagen) 

aufgereinigt und nicht eingebaute dNTPs und die BAC-DNA dadurch entfernt. Die 

Konzentration der erhaltenen Sonde und die Einbaurate des Fluoreszenz-markierten dUTP 

wurden mit Hilfe des Spektrometers (Implen) gemessen. 

 

dNTP-Mix  1µl dATP  10mM 

   1µl dCTP  10mM 

   1µl dGTP  10mM 

   0,5µl dTTP  10mM 

   2µl dUTP-Cy3 25nmol 

 

2.4.4. Fluoreszenz In Situ Hybridisierung (FISH) 
Die Präparate wurden genau wie bei der qFISH Methode bis zum Waschen nach dem Pepsin-

Verdau behandelt. Danach erfolgte noch ein weiterer Verdau mit Proteinase K (20µg/ml) für 

30min bei Raumtemperatur um die Proteinstrukturen weiter zu zerstören. Nach erneutem 

Waschen in PBS wurde auf die Objektträger 40µl Hybridisierungsmix gegeben und diese mit 

einem Deckgläschen und flüssigem Kleber versiegelt. Die Proben wurden bei 80°C für 10min 
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denaturiert und anschließend über Nacht im Dunkeln bei 37°C inkubiert. Danach wurde 4 Mal 

für 15min in 2xSSC bei 50-65°C (abhängig von der Sonde) gewaschen. Zum Schluss wurden 

die Schnitte  mit „DAPI-Fluoreszenz-Mounting-Medium“ (Vectashield) und einem 

Deckgläschen versehen. 

 

Hybridisierungslösung 100µl  deionisiertes Formamid 

    50µl 20xSSC 

    16µl CotI-DNA (1mg/ml, Sigma) 

    2µl 100x Denhardts Lösung 

    2µl Chaps (10µg/ml) 

    2µl 0,5M EDTA pH8,0 

    4µl  Fluoreszenz markierte Probe (100ng/ul) 

    20,8µl H2O dest. 

 

2.4.5 Immunhistochemische Methoden 
Es wurden 5µm dicke Paraffinschnitte angefertigt und auf „superfrost plus“ Objektträger 

aufgezogen. Diese wurden für 20min in Xylol entparaffiniert und für jeweils 5min in einer 

absteigenden Ethanol-Reihe gewässert. Zum Schluss wurden die Schnitte 2 Mal 5 min in PBS 

gewaschen. Die Permeabilisierung erfolgte mit der „Antigen-Unmasking Lösung (Vector), 

einen Citrat-basierten Puffer, im Dampfdrucktopf. Nach Erreichen des Drucks wurden die 

Schnitte für 5min unter Druck gekocht. Nach Ablassen des Dampfes wurden die Schnitte 

sofort in PBS getaucht und dann 2 Mal für 5min gewaschen. Für die enzymatische Detektion 

mit einem HRP-markiertem Zweitantikörper wurden die endogenen Peroxidasen für 30min in 

3% H2O2 in Methanol inaktiviert. Auf 3-maliges Waschen erfolgte die Inkubation des 

Erstantikörpers über Nacht bei 4°C in einer feuchten Kammer (anti-p21 1:150 Santa Cruz, sc-

6246 Klon F-5; anti-p53 1:800 Vector, #CM5 VP-P956; anti-PCNA 1:300 Calbiochem, 

#NA03; anti-Cre 1:1000 Gabe von Prof. Schütz; anti-caspase-3 1:300 Cell Signaling #9661; 

anti-yH2AX 1:800 Millipore, #636; anti-Ki67 1:800 Monosan, #PSX1028; anti-pHistone-3 

Santa Cruz, #12927). Am nächsten Tag wurden die Schnitte für 20min auf Raumtemperatur 

aufgewärmt und danach 3 Mal für 5min in PBS gewaschen. Als Zweitantikörper wurden für 

die Immunfluoreszenz Cy-3 oder FITC-gekoppelte Antikörper von Zymed benutzt. (goat anti-

mouse-Cy-3; goat anti-mouse-FITC; goat anti-rabbit-Cy-3). Für die enzymatische Detektion 

der Proteine wurde ein biotinylierter Zweitantikörper (sheep anti-rabbit-biotin; goat anti-

mouse-biotin) benutzt. Alle Zweitantikörper wurden 1:800 in PBS verdünnt und für 2 Stunden 
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in einer feuchten Kammer inkubiert. Dann wurden die Schnitte drei Mal für 5min in PBS 

gewaschen. Die mit Fluoreszenz-gekoppelten Zweitantikörper behandelten Schnitte wurden in 

einer aufsteigenden Ethanolreihe entwässert, getrocknet und mit „Mounting Medium mit 

DAPI“ (Vectashield, #H-1200) versehen. Für die enzymatische Färbung wurde mindestens 

20min vorher der Avidin-Biotin-Komplex angesetzt, indem jeweils 1 Tropfen der Lösung A 

und ein Tropfen der Lösung B in 5ml PBS gegeben wurden. Die Schnitte wurden dann für 1 

Stunde mit dem AB-Komplex inkubiert. Am Ende wurden die Schnitte weitere drei Mal in 

PBS gewaschen. Die Entwicklung erfolgte mit DAB, das frisch mit Reaktionspuffer angesetzt 

wurde (Roche, #11718096001). Die enzymatische Reaktion wurde in destillierten H2O 

abgestoppt sobald sich eine robuste Braunfärbung der Schnitte zeigte. Zur besseren Übersicht 

wurden die Schnitte mit Hämatoxylin gegengefärbt und in wässrigem „Mounting Medium“ 

(Aquatex, Merck, #1.085.620.050) eingebettet. Ausgewertet wurden die Färbungen mit einem 

Leica DM 5000B Mikroskop. 

 

 

2.4.6 γH2AX-Färbung mit MOM-Kit 
Um den Hintergrund zu minimieren, wurde für die Detektion des DNA-Schädigungsproteins 

yH2AX das MOM Kit (Vector, #PK-2200) benutzt. Die Entparaffinierung und Wässerung der 

Schnitte erfolgt wie beschrieben. Nach der Permeabilisierung und dem Waschen wurden die 

Schnitte für 1 Stunde in „Blocking-Lösung“ verdünnt in TBS-T inkubiert. Daraufhin wurden 

die Schnitte mit PBS gewaschen und 5min mit dem „MOM Diluent“ verdünnt 1:12 in PBS 

inkubiert. Nach Abklopfen der Lösung wurden die Schnitte in der „MOM Diluent“-Lösung, 

in der der Antikörper γH2AX (Millipore, #636) 1:2000 verdünnt wurde, über Nacht bei 4°C 

inkubiert. Am nächsten Tag wurden die Schnitte 3 Mal mit PBS gewaschen und dann mit dem 

biotinylierten Sekundärantikörper in einer Verdünnung von 1:2000 in TBS-T für 2 Stunden 

bei 4°C inkubiert. Nach nochmaligem Waschen mit PBS wurde der Avidin-Biotin-Komplex, 

der mindestens 20min zuvor angesetzt wurde, appliziert und die Schnitte für 30min damit 

inkubiert. Nach einem weiteren Waschschritt, erfolgte die Entwicklung der Färbung mit 

Novared (Vector, #SK-4800) nach Protokoll des Herstellers. Zur Gegenfärbung wurde 

Hämatoxylin benutzt und die Schnitte anschließend mit Aquatex (Merck, #1.085.620.050) 

eingebettet. Die Auswertung erfolgte an einem Leica DM 5000B Mikroskop mit einem 63-

fach Objektiv.  
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2.4.7 TUNEL-Assay 
Die Fragmentierung der DNA wird als ein biologisches Schlüsselereignis der Apoptose 

angesehen. Die dabei entstehenden DNA-Strangbrüche können dargestellt werden, indem die 

freiliegenden 3´-OH Enden mit modifizierten Nukleotiden markiert werden. Beim TUNEL-

Assay (TdT mediated dUTP nick labeling) markiert die terminale Desoxynukleotidyl-

Transferase (TdT) die durch die Strangbrüche freiliegenden 3`-OH Enden mit Fluoreszein-

markierten Nukleotiden. Die apoptotischen Zellkerne können somit dargestellt werden. 5µm 

dicke Paraffinschnitte wurden wie beschrieben entparaffiniert, gewässert und permeabilisiert. 

Um die DNA für die Transferase zugänglicher zu machen wurden die Schnitte für 30min mit 

Proteinase K (20µg/ml) bei Rt inkubiert. Danach wurden die Schnitte 3 Mal für 5min in PBS 

gewaschen. Die Inkubation mit dem TUNEL-Mix vom „in situ cell death detection Kit“ 

(Roche 1168418) erfolgte für 90min bei 37°C. Nach nochmaligem Waschen erfolgte eine 

weitere Inkubation mit einem anti-Fluoreszein POD-markierten Antikörper für 45min. Die 

enzymatische Reaktion und Gegenfärbung erfolgte wie beschrieben mit DAP und 

Hämatoxylin. 

 

 

2.5. Array CGH auf Einzel-Krypt Level 

 

2.5.1. Lasermikrodissektion der einzelnen Krypten 
Die Darmstücke des distalen Ileums wurden in „Tissue Tek“ eingebettet und in 12µm dicke 

Schnitte mit einem Kryotom geschnitten und auf PEN-Objektträger aufgezogen. Die 

Objektträger wurden in 75% kaltem Ethanol für 2min entwässert und dann mit 1% 

Cresylviolett überschichtet. Die Färbelösung wurde für 45sek inkubiert und dann mit 75% 

Ethanol gewaschen. Danach werden die Schnitte kurz in 95% Ethanol und danach 2 Mal in 

100% Ethanol getaucht. Die PEN-Objektträger mit den Kryoschnitten werden in 100% 

Alkohol für 1min fixiert. Zum Trocknen werden die Objektträger für ungefähr 45min in eine 

Box gefüllt mit Silika-Gel gelegt. Für das Lasern werden die PEN Objektträger in das LEICA 

Mikrodissektionsgerät der Firma Leica LMD7000, das der Arbeitsgruppe von Frau Prof. Liss 

gehört und das zusammen mit Falk Schlaudraff bedient wurde eingespannt und einzelne 

Krpyten mit einem 70 Volt starken Laser ausgeschnitten und einzeln in 0,2ml 

Reaktionsgefäßen gesammelt. Nach der Zugabe von 9µl RNase-freiem Wasser in den Deckel 

des Reaktionsgefäßes wurden diese 10min bei 2000rpm zentrifugiert und auf Trockeneis 

gelagert. 
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Abb. 2.2. Schema und repräsentative Bilder der Lasermikrodissektion. In der Abbildung ist zu sehen, wie 

eine einzelne separate Krypte zum Ausschneiden markiert wird. Nach dem Ausschnitt wurde immer nochmal 

kontrolliert, ob die Krypte richtig ausgeschnitten wurde. Die ausgeschnittene Krypte wird in dem Deckel eines 

Eppendorfgefäßes aufgefangen, wobei auch hier noch kontrolliert wurde, ob die Krypte sich auch im Deckel 

befindet.  

 

2.5.2. Qualitätskontrolle und Amplifizierung des kompletten Genoms 
Die Amplifikation des kompletten Genoms der mikrodissezierten Krypten wurde nach einem 

kürzlich beschriebenen Protokoll in Graz in der Arbeitsgruppe von Prof. Speicher von Anna 

Obenauf und Eva Hoffmann durchgeführt (Geigl and Speicher 2007). Kurz zusammengefasst 

wurde das GenomePlex Single Cell Whole Genome Amplifikation Kit (Sigma-Aldrich, 

#WGA4) nach der Anleitung des Herstellers, mit folgenden Modifikationen, benutzt.  Nach 

der Lyse des Gewebes und der Fragmentation der genomischen DNA erfolgte die 

Amplifikation mit der Zugabe von 7,5µl des 10x Amplifikations-Mastermix, 51µl Nuklease 

freiem Wasser, 14µl library MIx und 1,5µl Titanium Taq DNA Polymerase (Takara Bio 

Europe/Clontech, #639208). Die PCR-Amplifikation erfolgte nach folgendem Protokoll: 

Denaturierung bei 95ºC für 3min gefolgt von 25 Zyklen jeder bestehend aus einem 

Denaturierungsschritt von 94ºC für 30sec und einem Anlagerungs-/Verlängerungsschritt bei 

65ºC für 5min. Die DNA wurde mit Hilfe des GenElute PCR clean up Kit (Sigma-Aldrich, 

39 
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#NA1020) aufgereinigt. Die Qualität der Amplifikation wurde mittels einer Multiplex PCR 

ermittelt und nur Proben, bei denen alle 4 PCR-Amplifikate für GAPDH zu sehen waren, 

verwendet. 

 

 
Abb. 2.3. Qualitätskontrolle der mikrodissezierten Krypten-DNA. Auf der linken Seite ist beispielhaft eine 

Reihe von Proben nach der Amplifizierung der kompletten Genom-DNA gezeigt. Um die DNA Qualität nach 

der Amplifikation zu testen wurde eine Multiplex PCR für GAPDH ausgeführt und nur Proben bei denen alle 

vier Banden amplifiziert wurden und im Gel sichtbar waren wurden verwendet. 

 

2.5.3. Array-CGH (Comparative Genome Hybridisation) 
Für die Array-CGH, die in Graz in der Arbeitsgruppe von Prof. Speicher durch Anna Obenauf 

ausgeführt wurden, wurde eine Mikroarray Plattform von Agilent benutzt (Mouse Genome 

CGH 44B Microarray Kit, #G4426B). Dieser Array besteht aus ungefähr 43000 60mer 

Oligonukleotiden, die auf einen Glasobjektträger gespottet werden. Dadurch liegt die 

maximale Auflösung des Arrays bei 22kb. Als Referenz wurde männliche DNA isoliert aus 

einer Schwanzbiopsie benutzt. Die Proben wurden mit dem „Bioprime CGH Genomic 

Labeling“ System (Invitrogen, #18095-12) nach der Anleitung des Herstellers markiert. Als 

Ausgangsmenge wurden 500ng DNA eingesetzt, wobei die Proben mit dCTP-Cy5 und die 

Referenz DNA mit dCTP-Cy3 markiert wurde. Die Arrays wurden mit einem Scanner von 

Agilent und der dazugehörigen Software gescannt und am Ende mit dem Programm CGH-

Analytics 3.4.40 analysiert. Als statistischer Algorithmus wurde Adm-2 verwendet und der 

Grenzwert wurde auf den Wert 4 gesetzt. Mindestens 10 aufeinanderfolgende Klone mussten 

40 
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eine Veränderung in dieselbe Richtung aufweisen, um von der Software als Amplifikation 

oder Deletion detektiert zu werden. 

 

2.6. Gen-Expression 

2.6.1. One colour Agilent gene expression Assay 

Für den Genexpressionsarray wurde der „Whole Mouse Genome Microarray 4x44K Array 

one colour“ von Agilent verwendet (#-001-079). Zu Anfang wurde der „spike in“ Mix krätig 

gemischt und für 5min auf 37°C erhitzt und in 3 verschiedenen Verdünnungen angesetzt. Die 

dritte Verdünnung dient in dem Array als Referenz für die eingesetzte Menge an RNA und als 

Standard. Die Verdünnungen waren abhängig von der verwendeten Anfangskonzentration der 

RNA-Proben. 

 

Konzentration 

RNA (ng/µl) 

Verdünnung1  Serielle Verd.2 Serielle Verd.3 Menge an Spike 

in Mix (µl) 
200 1:20 1:25 1:10 2 

300 1.20 1:25 1:10 3 

400 1:20 1:25 1:10 4 

600 1:20 1:25 1:5 3 

 

Zu 400ng RNA mit RIN Werten von mindestens 8,5 wurden 1,2µl T7 „Promoter Primer“ 

gegeben und 4µl von der dritten Verdünnung des Spike in Mix. Die Reaktion wurde mit 

Nuklease-freiem Wasser auf 11,5µl aufgefüllt. Zur Denaturierung wurde das Ganze bei 65°C 

für 10min erhitzt und dann für 5min auf Eis wieder abgekühlt. Pro Reaktion wurden 

anschließend 8,5µl  der unten angegebenen Komponenten für die cDNA Synthese benutzt, 

wobei der 5x First Strand Puffer kurz vor der Zugabe bei 80°C äquilibriert werden muss. 

Komponente Volumen (µl/Reaktion) 

5x First Strand Puffer 4 

0,1M DTT 2 

10mM dNTP Mix 1 

MMLV RT 1 

RNase Inhibitor 0,5 
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Nach Zugabe des cDNA Mix wurde alles gut vermischt, zentrifugiert und bei 40°C für 2 

Stunden inkubiert. Die Polymerase wurde danach bei 65°C für 15min hitzeinaktiviert und die 

Proben anschließend auf Eis gestellt. Daraufhin wurde die cDNA in cRNA umgeschrieben, 

die mit CTP-Cy3 oder CTP-Cy5 markiert wurde. Dazu wurden 60µl des Transkriptionsmix zu 

jeder Reaktion zugefügt. 

Komponente Volumen (µl) 

Nuklease freies Wasser 15,3 

4x Transkriptionspuffer 20 

0,1M DTT 6 

NTP Mix 8 

RNase Inhibitor 6,4 

Anorganische Pyrophospatase 0,6 

T7 RNA Polymerase 0,8 

CTP-Cy3 2,4 

 

Nach gründlichem Mischen und kurzer Zentrifugation wurde die Reaktion für 2 Stunden bei 

40°C inkubiert. Die cRNA wurde mit dem „RNeasy purification Kit“ von Quiagen nach dem 

Protokoll des Herstellers aufgereinigt. Die mit Cy3-gelabelte cRNA wurde am Ende in 30µl 

Nuklease freiem Wasser eluiert. Sowohl die Konzentration der RNA als auch die Einbaurate 

des Fluorophors wurden mit Hilfe eines Spektrometers von Implen bestimmt. Die Einbaurate 

musste mindestens 8pmol Cy3/µg cRNA betragen um für den Genexpressions-Array 

verwendet zu werden. Wenn die Einbaurate die erforderliche Menge aufwies wurden 

insgesamt 1,65µg der cRNA mit 11µl 10x „Blocking-Reagenz“ und Nuklease freiem Wasser 

auf 52,8µl Endvolumen gebracht. Zum Schluss wurde 2,2µl des 25x Fragmentierungs-Puffers 

zugegeben und der Ansatz für 30min bei 60°C fragmentiert. Um die Reaktion zu stoppen 

werden 55µl Hybridisierungs-Puffer zugesetzt, gemischt und zentrifugiert. 100µl dieses 

Ansatzes wurden danach nun möglichst ohne Luftblasen vorsichtig in den „Gasket-Teil“ des 

Arrays geladen. Der Teil des Arrays mit den gespotteten Oligomeren wurde danach vorsichtig 

aufgesetzt und in die Halter eingespannt. Die Hybridisierung erfolgte in einem speziellen 

Ofen, in dem der Array für 17 Stunden bei 65°C mit einer Rotationsgeschwindigkeit von 

10rpm inkubiert wurde. 

Am nächsten Tag wurde die Kammer wieder auseinandergebaut, wobei das „Array-Gasket 

Sandwich“ vorsichtig in den Waschpuffer 1 überführt wurde. Darauf konnte das Sandwich 

geöffnet werden und der „Gasket-Objektträger“ losgelassen werden so, dass er auf den Boden 
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des Waschgefäßes sank. Der „Array-Objektträger“ wurde in einen Halter überführt. Mit Hilfe 

eines Rührfisches am Boden des Gefäßes wurden diese für 5min unter Rühren in 

„Waschpuffer 1“ gewaschen. Hinterher werden die Objektträger in den „Waschpuffer 2“ 

überführt und für 1min unter Rühren gewaschen. Zum Schluss werden die Objektträger 1min 

in Acetonitril unter Rühren gewaschen und anschließend getrocknet. Zum Schluss wurden die 

Objektträger mit dem Scanner von Agilent (DNA Mikroarray Scanner G2565CA) ausgelesen. 

Die Analyse der Daten erfolgte mit den „Gene Spring“ Programm (Agilent).  

 

2.7.In situ Hybridisierung 

 

2.7.1. Markierung der RNA Sonde 
Zur Herstellung der RNA Sonde wurden 10µg des Plasmids, das von Prof. Clevers und Nick 

Barker zur Verfügung gestellt wurde, mit einem geeigneten Restriktionsenzym (30Units), in 

diesem Fall NotI, in einem Reaktionsvolumen von 100µl für mindestens 3 Stunden oder über 

Nacht verdaut. Die Plasmid-DNA wurde mit Hilfe des „PCR purification Kit“ (Qiagen) 

aufgereinigt und das aufgereinigte linearisierte Plasmid in 25µl DEPC-Wasser eluiert. Um zu 

verifizieren, ob die DNA vollständig linearisiert ist, wurde der Verdau in einem Agarosegel 

visuell überprüft. 

Für die in vitro Transkription wurden 2µg der linearisierten DNA verwendet.  

 

In vitro Transkription   2µg linearisierte DNA 

     2µl 10x Transkriptionspuffer (NEB) 

     2µl Dig RNA-labeling Mix (Roche) 

     1µl RNasin (Promega, #2358191 40U/µl) 

     1,2µl T7 RNA Polymerase (NEB) 

 

Die Inkubation erfolgte für mehr als 3 Stunden bei 37°C. Anschließend wurde die RNA mit 

der Hilfe der RNeasy Kit von Qiagen nach dem Protokoll des Herstellers aufgereinigt und die 

RNA in 50µl DEPC-Wasser eluiert. Um die Qualität und Menge der RNA zu überprüfen 

wurde die Konzentration mit dem Gerät von Implen gemessen und 2µl der RNA in einem 

denaturierendem RNA Gel visuell beurteilt. Zu den restlichen 48µl der Sonde wurden 48µl 

Formamid gegeben und das Ganze kann bei -20°C bis zur Verwendung gelagert werden. 
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2.7.2. Vorbereitung der Schnitte 
Die Paraffinschnitte wurden in einer Dicke von 8µm so angefertigt, dass auf einem 

Objektträger zwei unterschiedliche Samples platziert werden konnten. Nach Anfertigen der 

Schnitte wurden diese über Nacht getrocknet. Die Schnitte wurden mit Xylol entparaffiniert 

und mit einer absteigenden Ethanolreihe gewässert. Da später mit einer RNA Sonde 

hybridisiert wurde, sollten diese Schritte schon in ausgebackenen Gefäßen (bei 200°C über 

Nacht) stattfinden und der Alkohol mit DEPC-Wasser verdünnt werden. Dann wurden die 

Schnitte 2 Mal kurz in DEPC-Wasser gewaschen und anschließend mit einer 0,2M HCl-

Lösung behandelt. Danach wurden die Schnitte mit einer Proteinase K-Lösung in einer 

Konzentration von 30µg/µl für 20min bei 37°C verdaut. Zum Abstoppen der Reaktion wurden 

die Objektträger in frisch angesetzter 0,2% Glycin-Lösung in PBS gewaschen. Anschließend 

werden die Schnitte 2 weitere Male in PBS gewaschen. Zur Postfixierung wurden die Schnitte 

für 5min in eine frisch aus Pulver (ohne Methanol) angesetzte 4% PFA Lösung gestellt. Nach 

2-maligem kurzem Waschen wurden die Schnitte depuriniert. Dazu werden die Schnitte in 

Triethanolamin und Essigsäureanhydrid zweimal für 5min inkubiert. Zum Schluss wurden die 

Schnitte zweimal kurz in PBS abgespült und dann weitere zweimal mit 5xSSC gewaschen. 

Für 50ml:   670µl Triethanolamin 

    200µl konzentrierteHCl (für pH 8,0) 

    300µl Essigsäureanhydrid  

 

2.7.3 Hybridisierung und Entwicklung 
Nach der Vorbereitung der Schnitte und der RNA Sonde wurden die Schnitte prähybridisiert. 

Dazu werden die Schnitte eine feuchte Kammer platziert, wobei die feuchte Kammer mit 

5xSSC/50% Formamid gesättigt werden muss. Dann wurde auf die Schnitte 400µl 

„Prähybridisierungsmix“ gut verteilt und mindestens eine Stunde bei 70°C inkubiert. Danach 

wurde der „Prähybridisierungsmix“ entfernt und dieselbe Menge der Hybridisierungslösung 

auf die Objektträger gegeben. Dieser wurde auf den Schnitten für mindestens 48 Stunden bei 

70°C in einer feuchten Kammer inkubiert. 

Nach der Hybridisierung wurden die Schnitte 2 Mal kurz mit 2xSSC abgespült und dann 3 

Mal für 20min bei 65°C in 2xSSC/50% Formamid gewaschen, um die überschüssige Sonde 

zu entfernen. Darauf wurden die Schnitte mehrere Male kurz in TBS-T gewaschen und 

danach mit 0,5% „Blocking Solution“ (Roche) für mindestens 30min geblockt. Nach dem 

Blocken werden die Schnitte über Nacht bei 4°C mit dem Sekundär-Antikörper Sheep anti-

Digoxigenin 1:2000 in „Blocking-Solution“ inkubiert. Am nächsten Tag wurden die Schnitte 
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5-7 Mal kurz in TBS-T gewaschen und danach weitere 3 Mal in NTM-Puffer gewaschen. Für 

die Entwicklung wurde die BCIP/NBT Lösung auf die Schnitte gegeben und bis zur 

deutlichen Farbentwicklung, was bis zu 12 Stunden dauern konnte, inkubiert. Danach wurden 

die Schnitte, wie gehabt, mit einem Deckgläschen versehen. 

Prähybridisierungmix   50% Formamid 

     5xSSC pH4,5 

     2% „Blocking Solution“ (Roche #11096176001) 

     5mM EDTA 

     0,05% CHAPS 

     Mit DEPC-Wasser auf 10ml auffüllen  

 Kurz vor der Anwendung 50µg/ml Heparin 

     1µg/ml” yeast total t-RNA” 

Für die Hybridisierungslösung wurde 500ng/ml Sonde zugefügt. 

TBS-T    0,1M  Tris/HCl 

    0,15M NaCl 

    0,1%  Tween 20 

NTM Puffer   0,1M  Tris pH9,5 

    0,1M  NaCl 

    0,05M MgCl2 

NBT/BCIP Lösung  10ml  NTM Puffer 

    333µl  NBT 

                35µl  BCIP 

                25µl  Levamisole 



Ergebnisse 

46 

3. Ergebnisse 
 
3.1. Mausmodelle 
 
Die Pathogenese des Alterns von Zellen ist durch verschiedene molekulare Ursachen bedingt. 

Eine der Hauptgründe der verminderten Regenerationsfähigkeit und der Alterung des 

Organismus liegt in der zunehmenden Telomerverkürzung bedingt durch das 

Endreplikationsproblem und einer, zwar in den Stammzellen vorhandenen, aber nicht 

ausreichenden Telomerase-Aktivität. Die Dysfunktion der Telomere führt zur Aktivierung 

von molekularen Kontrollpunkten. Diese beinhalten unter anderem die Aktivierung von p53 

und p53-abhängige Seneszenz und Apoptose. Meine Arbeit hatte das Ziel, die molekularen 

Folgen des Alterns und der Tumorgenese am Beispiel des Darmepithels in Kontext von 

Telomerdysfunktion und der Deletion des Kontrollpunkt-Proteins p53 zu untersuchen. Alle 

verwendeten Transgene wurden mindestens für 7 Generationen auf den C57BL/6J 

Hintergrund zurückgekreuzt, wobei die Tiere mit C57BL/6J Wildtypmäusen von Charles 

River Wiga verpaart wurden. Die Rückkreuzung auf den C57BL/6J Hintergrund wurde 

gewählt, da dieser Mausstamm im Gegensatz zu anderen Inzuchtstämmen, wie beispielsweise 

BALBC, mit 30-40kb, für Mäuse relativ kurze Telomere besitzt. Vorteilhaft bei der 

Verwendung dieses Mausstammes ist, dass schon in der 3. bis 4. Generation der Telomerase-

Knockouts Tiere kritisch kurze Telomere entstehen (Rudolph et al. 1999). 

Zur Generierung der Alterungskohorte wurden mTerc-/- Mäuse (Blasco et al. 1997), bei denen 

die RNA Komponente der Telomerase deletiert ist, mit konditionellen Trp53 Knockout-

Mäusen gekreuzt (Jonkers et al. 2001). Der Knockout der RNA Komponente führt zum 

Verlust der Telomerase-Aktivität. Werden diese Knockout-Mäuse miteinander gekreuzt, so 

verkürzen sich die Telomere bei jeder folgenden Generation (Abb.3.1.). Dies führt in den 

späten Generationen der Telomerase Knockout Mäuse zu einem telomer-bedingten 

Alterungsphänotypen auf Grund von kurzen Telomeren und Telomerdysfunktion (Rudolph et 

al. 1999). 
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Abb. 3.1. Mausmodell der mTerc-/- Maus. Die Aktivität der Telomerase wird durch die Deletion von mTerc 
komplett ausgeschaltet. Werden mTerc-/- Tiere miteinander gekreuzt, so verkürzen sich die Telomere mit jeder 
Generation. In der 3. bis 4. Generation der Telomerase-Knockout Mäuse im C56BL/6J Hintergrund entsteht 
Telomerdysfunktion.  
 
Das zweite Mausmodell, das hier verwendet wurde, ist ein konditionelles Trp53 Knockout-

Modell. Die Mäuse zeigen per se keinen Phänotyp, da die mit der loxP-Sequenz versehenen 

Stellen zu keiner Expressionsänderung des Gens führen. Bei diesen Mäusen ist im Intron 2 

und 10 des Trp53 Gens jeweils eine loxP-Sequenz inseriert (Abb.3.2). Durch die Aktivität des 

Enzyms Cre-Rekombinase können die beiden loxP-Sequenzen miteinander rekombiniert 

werden. Dies führt zu einer Deletion der Exons 2-10 im Trp53 Gen. Dadurch wird in den 

Zellen, die den Trp53 Lokus durch Cre-Rekombinase deletiert haben, kein funktionelles p53 

Protein mehr gebildet. Die, durch Cre-Rekombinase vermittelte, Rekombination der beiden 

loxP-Sequenzen führt zu einem funktionellen Knockout des Trp53 Gens in den betroffenen 

Zellen oder Geweben. Durch eine gezielte und konditionelle Expression der Cre-

Rekombinase können die Gene, die mit den loxP-Erkennungssequenzen ausgestattet sind, in 

einem bestimmten Gewebe und zu einer bestimmten Zeit deletiert werden. Für den Cdkn1a 

Knockout wurde das Gen durch homologe Rekombination mit einem Inaktivierungsvektor in 

ES-Zellen ausgetauscht, was zu einem funktionellen Knockout von Cdkn1a im gesamten 

Organismus der Maus führt (Wang et al. 1997). 
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Abb. 3.2. Mausmodell der konditionellen p53 Maus. Die Abbildung zeigt den Ausschnitt der Trp53 Gens, in 
das loxP-Sequenzen eingefügt wurden. Wird die Cre-Rekombinase aktiv führt das zu einer Rekombination des 
Genlokus und damit zu einer Deletion von Exon 2-10 und somit zu einem kompletten Knockout des p53 
Proteins. 
 

Als drittes Transgen wurde Villin-Cre-ERT2 verwendet (el Marjou et al. 2004). Dieses 

Transgen stellt eine Möglichkeit dar, die Cre-Rekombinase spezifisch und induzierbar in 

einem Gewebe zu exprimieren. Da der Villin-Promotor nur im Darmepithel aktiv ist, ist auch 

die Expression der Cre-Rekombinase auf dieses Kompartiment beschränkt. Die Cre-

Rekombinase wird zusammen mit einer dreifach-mutierten Form des humanen 

Östrogenrezeptors (ERT2) als Fusionsprotein exprimiert. Der veränderte Östrogenrezeptor 

bindet dadurch nicht mehr an seinen natürlichen Liganden 17ß-Estradiol, sondern wird als 

Ligand nur von den synthetisch-hergestellten Substanzen Tamoxifen oder 4-

Hydroxytamoxifen erkannt. Das Cre-ERT2 Fusionsprotein befindet sich im Zytoplasma und 

kann erst durch die Bindung von Tamoxifen in den Zellkern eindringen und dort seine 

enzymatische Aktivität entfalten (Abb.3.3). 

 
Abb. 3.3. Schematische Abbildung des Villin Cre-ERT2 Transgens und Detektion der Cre-Rekombinase im 
Darm. Die linke Abbildung zeigt den schematischen Aufbau des Villin Cre-ERT2 Transgens. Die Cre-ERT2 
Expression wird von einem 9kb großen Fragment des Villin-Promotors gesteuert. Die rechte Seite zeigt einen 
Western Blot für das Enzym Cre-Rekombinase. Das Protein  Cre-Rekombinase zeigt die höchste Expression im 
Dünndarm, hier unterteilt in Jejunum und Ileum. Eine schwächere Bande der Cre-Rekombinase zeigt sich im 
proximalen und distalen Kolon, aus denen der Dickdarm besteht. Weder in der Niere noch in der Milz konnte 
das Protein nachgewiesen werden (el Marjou et al. 2004). 
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3.2. Zusammensetzung und Herstellung der verwendeten Kohorten 
Für die Alterungskohorte wurden mTerc+/- Mäuse mit p53lox/wt so gekreuzt, dass am Ende 

mTerc+/- p53lox/lox Mäuse für weitere Verpaarungen zur Verfügung standen. Diese Tiere 

wurden dann mit Villin-Cre-ERT2 Tieren, die mindestens 7 Mal mit C57Bl6/6J 

zurückgekreuzt worden waren, verpaart. Die daraus entstehenden Mäuse mit dem Genotyp 

Villin-Cre-ERT2 p53lox/lox mTerc+/-  wurden für die finale Verpaarung genutzt. Parallel wurden 

mTerc+/- p53lox/wt Tiere miteinander verpaart. Die daraus resultierenden Mäuse mit dem 

Genotyp G1 mTerc-/- p53lox/lox wurden miteinander verpaart um Telomerase Knockout Tiere in 

der zweiten Generation (G2) zu generieren. Um am Ende G3 mTerc-/- p53lox/lox für die finale 

Verpaarung zu erhalten wurden dann G2 mTERC-/- p53lox/lox Tiere wieder miteinander 

verpaart. Die G3 mTerc-/- p53lox/lox wurden mit den Villin-Cre-ERT2 p53lox/lox mTerc+/-    

gekreuzt um die experimentellen Kohorten zu erhalten. 

Im Alter von 4 Wochen wurden alle Tiere 5 Mal intraperitonal mit 1mg Tamoxifen an 

aufeinanderfolgenden Tagen injiziert. Dies führt zu einem homozygoten Ausschnitt. des 

Trp53 Gens  in den Gruppen b) + d) und zu einem heterozygoten Ausschnitt des Trp53 Gens 

in der Gruppe e) im Alter von 4 Wochen (Abb.3.4.). 
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Abb. 3.4. Übersicht über die Verpaarungen und die Herstellung der experimentellen Kohorten für die 
Alterungsstudie. Es sind die aufeinander folgenden Verpaarungen aufgeführt, die nötig waren, um Mäuse mit 
den geeigneten Genotypen die für die finale Verpaarung zur Herstellung der Versuchskohorten herzustellen. Um 
die Beschreibung der Kohorten zu vereinfachen wurden die experimentellen Gruppen, nach der Tamoxifen 
Injektion von 5 Mal 1mg im Alter von 4 Wochen, wie rechts stehend, benannt.  

 

3.3. Cre-Expression und Ausschnitt des Trp53 Gens 
Um das Trp53 Gen zu deletieren wurden die Mäuse im Alter von 4 Wochen mit Tamoxifen 

injiziert. Die induzierbaren mit einem gewebsspezifischen Promotor versehenen Mausmodelle 

sind dazu gedacht, dass ein Gen spezifisch zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeschaltet 

werden kann. Es kann jedoch vorkommen, dass der verwendete Promotor noch schwach in 

anderen Geweben aktiv ist oder, dass die Cre-Rekombinase, trotz der Blockade des Östrogen-

Rezeptors, eine Restaktivität besitzt. Diese Umstände können zu einem entweder 

gewebsunspezifischen Ausschnitt des „gefloxten“ Gens führen oder dazu, dass das betroffene 

Gen schon zu einem früheren Zeitpunkt ausgeschaltet wird. 

Um diese Möglichkeiten auszuschließen, wurde sowohl die Expression der Cre-Rekombinase 

als auch die Rekombination des Trp53 Gens im Detail in analysiert. Da die Deletion des 
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Trp53 Gens stabil im Darm etabliert werden sollte, war es außerdem wichtig, dass die Cre-

Expression und damit die Rekombination des Trp53 Gens auch in den Stammzellen des 

Darmepithels stattfindet. Durch die Teilungsaktivität des Darms und die Abschilferung der 

terminal-differenzierten Zellen an der Spitze der Villi, wird die komplette Zellpopulation des 

Darmepithels, außer den Stammzellen und den Paneth-Zellen, die ein wenig länger im 

Gewebe verbleiben, innerhalb von 2 Wochen ausgetauscht. Deshalb ist es notwendig, dass die 

Cre-Rekombinase auch in den Stammzellen des Darmes exprimiert wird und aktiv ist, 

andernfalls würde das Darmepithel innerhalb kürzester Zeit wieder aus Zellen mit intaktem 

Trp53 Gen oder einem Mosaik aus Zellen mit deletiertem und intaktem Trp53 Gen bestehen. 

Die Cre-Expression wurde im Darm mittels einer immunhistochemischen Färbung 

nachgewiesen. Dazu wurden die Villin-Cre-ERT2 positive und negative Mäuse an fünf 

aufeinanderfolgenden Tagen mit 1mg Tamoxifen injiziert und am Tag darauf getötet. Die 

Darmschnitte wurden mit einem Antikörper gegen die Cre-Rekombinase gefärbt und 

mikroskopisch ausgewertet. Die Cre-positiven Nuklei erscheinen in der Abbildung braun. Der 

gelbe Pfeil deutet auf TA (transit amplifiying) und differenzierte Zellen des Darmepithels, 

während der weiße Pfeil auf Cre-exprimierende intestinale Stammzellen deutet. Mit Hilfe 

dieser Färbung konnte gezeigt werden, dass alle Zellen des intestinalen Epithels inklusive der 

Stammzellen eine Cre-Expression im Nukleus aufweisen und eine stabile Deletion des Trp53 

Gens im Darmepithel zu erwarten ist. 

 
 

Abb. 3.5. Immunhistochemische Färbung der Cre-Rekombinase auf Dünndarm mit DAB. Die linke Seite 
zeigt eine Cre-Färbung an einem Darmschnitt einer Villin Cre-ERT2-negativen Maus nach Tamoxifen-Injektion. 
Hier können keine positiven Zellen detektiert werden. In der Mitte ist eine Cre-Färbung auf einem Darmschnitt 
einer Villin Cre-ERT2 positiven Maus nach Tamoxifen-Injektion, als braune Präzipitate, zu sehen. Zu beachten 
ist, dass sowohl TA Zellen und Vorläuferzellen (gelbe Pfeile) als auch intestinale Stammzellen (weiße Pfeile) 
eine intensive Cre-Färbung im Nukleus zeigen. Auf der rechten Seite ist derselbe Darmschnitt gezeigt, der an 
Stelle des ersten Antikörpers mit PBS inkubiert wurde, wobei die restliche Färbung nach Protokoll ausgeführt 
wurde. 
 
Um sicherzugehen, dass die Deletion des Trp53 Gens durch die Expression der Cre-

Rekombinase bewirkt wird, wurden weitere transgene Tiere mit Tamoxifen nach demselben 

Protokoll injiziert. Am 6. Tag jedoch wurden die Mäuse mit 7 Gray γ-Strahlung behandelt, 

51 



Ergebnisse 

um eine Aktivierung von p53 in Antwort auf DNA-Schädigung hervorzurufen. 24 Sunden 

nach der Bestrahlung wurden die Mäuse getötet und der Darm fixiert. Die Darmschnitte 

wurden daraufhin mit einem Antikörper gegen p53 gefärbt. Die repräsentative Abbildung 

zeigt, dass in den Tieren, die kein Villin-CreERT2 Transgen besitzen, eine deutliche 

Expression von p53 zu sehen ist. In den Krypten der Därme jedoch, die das Villin-CreERT2 

Transgen besitzen und die Rekombination des Trp53 Gens durch die Cre-Rekombinase statt 

gefunden hat, kann nach Bestrahlung keine Expression des p53 Proteins mehr nachgewiesen 

werden. Um sicher zu gehen, dass der Ausschnitt der Trp53 Gens permanent ist, wurde eine 

weitere Gruppe von Mäusen im Alter von 18 Monaten bestrahlt und auf die Expression von 

p53 überprüft. Auch nach 18 Monaten konnte keine Expression des p53 Proteins in den 

Mäusen mit dem Villin-CreERT2 Transgen nach Tamoxifen-Injektion im Alter von 4 Wochen 

festgestellt werden (Abb.3.6.). 

 
Abb. 3.6. Die Deletion von Trp53 im Darm von p53-/- Mäusen bleibt auch im Alter bestehen. Die 
repräsentativen Photos zeigen eine p53-Färbung an Dünndärmen der beschrifteten Genotypen. 24 Stunden nach 
der γ-Bestrahlung kann eine robuste p53-Färbung in den Dünndärmen der Mäuse mit intaktem p53 detektiert 
werden.  
 
Um der Frage nach der Gewebsspezifität nachzugehen, wurde von verschiedenen Organen 

dieser Mäuse DNA aus Gewebe, in Paraffin eingebettet, isoliert. Diese wurde für eine PCR 

verwendet, bei der ein Primer mit einer Sequenz spezifisch für Exon 2 und der andere für 

Exon 10 des Trp53 Gens verwendet wurde. Bei einer PCR mit diesen Primern entsteht nur ein 

Amplifikationsprodukt, wenn die Rekombination durch die Cre-Rekombinase im Trp53 Gen 

statt gefunden hat. Bei keiner erfolgreichen Rekombination liegen die beiden Primer zu weit 

voneinander entfernt als, dass bei den gegebenen PCR-Bedingungen ein Produkt entstehen 

könnte. Nur in der DNA, die aus den Paraffinblöcken des Dünndarms und des Kolons von 

Villin-CreERT2 positiven Tieren gewonnen wurden, konnte eine Bande bei einer Größe von 

612bp detektiert werden. 
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Abb. 3.7. Agarosegelaufnahme einer PCR für das rekombinierte Trp53 Gen mit DNA isoliert aus 
verschiedenen Organen von iG4 p53-/- und iF1 p53-/- Mäusen. Die Abbildung zeigt sowohl im Kolon als 
auch im Dünndarm die 612bp große Bande für das rekombinierte Trp53 Gen. In den anderen Organen kann 
keine Bande für eine erfolgte Rekombination des Trp53 Gens detektiert werden. 
 

3.4. Die Aktivität der Cre-Rekombinase hat keinen akuten Effekt auf 

Apoptose und chromosomale Instabilität in Telomer-dysfunktionellen 

Mäusen 
Der Vorteil des Cre-loxP-Sytems ist der konditionelle und gewebsspezifische Knockout eines 

Gens. Es kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass die Aktivität der Cre-

Rekombinase nach Bindung des Liganden Tamoxifen keine Nebenwirkungen mit sich bringt. 

Aus früheren Studien in Zellkultur, in Mausspermien und an Pflanzen weiß man, dass die 

Aktivität der Cre-Rekombinase, wenn sie konstitutiv ist oder in zu großen Mengen exprimiert 

wird, zu Apoptose, Zellzyklusarrest und chromosomaler Instabilität führen kann (Schmidt et 

al. 2000; Loonstra et al. 2001; Coppoolse et al. 2003). Um diese Nebeneffekte der Cre-

Rekombinase auf das intestinale Epithel auszuschließen, wurden Villin-CreERT2 positive und 

negative Mäuse mit dysfunktionellen Telomeren nach Protokoll mit Tamoxifen injiziert und 

24 Stunden nach der letzten Injektion getötet. Da die Mäuse kurz nach der letzten Tamoxifen-

Injektion getötet wurden, kann davon ausgegangen werden, dass der p53-Status in diesem Fall 

noch keinen allzu großen Einfluss auf die Induktion von Apoptose und chromosomaler 

Instabilität hat. Die Paraffinschnitte dieser Därme wurden hinsichtlich Apoptose und 

Induktion des DNA-Schädigungssignalweges untersucht. Die Apoptoserate wurde mittels 
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einer TUNEL-Färbung analysiert und die TUNEL-positiven Zellen pro Krypte ausgezählt 

(n=3). Die Abbildung (Abb.3.8) zeigt ein repräsentatives Photo der TUNEL-Färbung auf den 

intestinalen Darmschnitten direkt nach Cre-Aktivierung. Im Säulendiagramm ist die Anzahl 

der TUNEL-positiven Zellen pro Krypte dargestellt. In der Anzahl der TUNEL-positiven 

Zellen in Mäusen mit und ohne Expression der Cre-Rekombinase im Kontext mit  

ungeschützten Telomeren konnte kein Unterschied beobachtet werden. Die konditionelle 

Aktivität der Cre-Rekombinase führt zu keiner Erhöhung der Apoptoserate im intestinalen 

Epithel von Mäusen mit dysfunktionellen Telomeren. 

 
Abb. 3.8. Akute Cre-Aktivierung führt nicht zur Induktion von Apoptose in Mäusen mit 
Telomerdysfunktion. a. Repräsentatives Photo der TUNEL-Färbung im Darm von Mäusen mit dem jeweiligen 
Genotyp. b. Das Säulendiagramm zeigt die TUNEL-positiven Zellen pro Krypte in Mäusen mit dem 
beschrifteten Genotyp (n=3).  
 

Um eine Induktion des DNA-Schädigung-Signalwegs und chromosomale Instabilität 

auszuschließen, wurde das Auftreten von γH2AX-Foci und die Entstehung von Anaphase-

Brücken im intestinalen Epithel dieser Mäuse analysiert. Die Auszählung der γH2AX-Foci 

zeigte keinen Unterschied in den Darmschnitten von Mäusen mit konditioneller Cre-

Expression im Vergleich zu Mäusen, die keine Cre-Expression aufwiesen (n=3). Bei der 

Auswertung wurden die γH2AX-positiven Zellen pro Krypte ausgezählt. Sowohl in den 

repräsentativen Photos der Färbung, als auch im Säulendiagramm ist nur eine sehr geringe 

Inzidenz von γH2AX-positiven Zellen pro Krypte in Mäusen mit ungeschützten Telomeren 

mit intaktem und deletiertem p53 zu beobachten. 

Auch in der Auswertung des prozentualen Anteils der Anaphase-Brücken in Bezug auf die 

Gesamtzahl aller ausgezählten Anaphasen konnte kein signifikanter Unterschied zwischen 

diesen beiden Gruppen von Mäusen (n=3) festgestellt werden (Abb.3.9.). Zusammenfassend 

kann davon ausgegangen werden, dass die Aktivität der Cre-Rekombinase im intestinalen 

Epithel über fünf Tage im Kontext mit kritisch kurzen Telomeren zu keinem Anstieg der 
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Apoptoserate, Induktion des DNA-Schädigungssignalwegs oder chromosomaler Instabilität 

führt.  

 
Abb. 3.9. Keine Induktion des DNA-Schädigungssignalwegs und Anstieg der chromosomalen Instabilität 
durch akute Cre-Aktivität. a. Repräsentatives Photo der γH2AX-Färbung im Dünndarm der angezeigten 
Genotypen. b. Die Abbildung stellt die Anzahl der γH2AX-positiven Zellen pro Kypte dar (n=3). c. Level der 
chromosomalen Instabilität dargestellt als prozentualer Anteil von Anaphase-Brücken zur Gesamtzahl aller 
gezählten Anaphasen (n=3). 

 

3.5. Cre-Expression ohne homozygote Deletion von p53 im Kontext mit 

dysfunktionellen Telomeren führt zu keiner erhöhten Induktion der DNA-

Schädigungssignalkaskade und chromosomaler Instabilität 
Ein akuter Effekt der Cre-Expression auf das intestinale Epithel konnte zwar mit den 

vorangegangenen Experimenten ausgeschlossen werden, allerdings kann damit keine Aussage 

über einen eventuellen unerwünschten Effekt der Expression des Enzyms in Kombination mit 

dem Verlust von p53 getroffen werden. Um einen hier einen Effekt der Cre-Expression 

auszuschließen, wurde eine Kontrollgruppe (n=4) bestehend aus iG4 p53+/- Mäusen und 

altersgleichen iG4 p53+/+ und iG4 p53-/- Tieren, die alle wie beschrieben mit Tamoxifen 

injiziert wurden, im Alter von 5 Monaten analysiert (Abb.3.4.). 

Die Induktion der DNA-Schädigungssignalkaskade wurde mittels einer γH2AX-Färbung und 

der Inzidenz von Anaphase-Brücken evaluiert. Bei der Anzahl von γH2AX-positiven Zellen 

wie auch in der Inzidenz von Anaphase-Brücken im intestinalen Epithel kann in den  
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iG4 p53-/- Mäusen schon im Alter von 5 Monaten ein signifikanter Anstieg (P=0.0017; 

P=0.026 beziehungsweise P=0.023; P=0.025) gegenüber den beiden anderen Gruppen 

beobachtet werden. Dieser Anstieg findet sich weder in der iG4 p53+/+ Kohorte noch in den 

iG4 p53+/- Tieren wieder, wobei diese beiden Gruppen untereinander keine signifikanten 

Unterschiede erkennen lassen. Dieses Resultat deutet darauf hin, dass die konditionelle Cre-

Aktivität im intestinalen Epithel im Kontext mit ungeschützten Telomeren in diesem 

Mausmodell keinen Einfluss auf die Induktion des DNA-Schädigungssignalwegs und der 

chromosomalen Instabilität hat, sondern, dass die weiteren Ergebnisse nur auf den 

homozygoten Verlust von p53 im intestinalen Epithel zurückzuführen sind. 

 
 
Abb. 3.10. Gesunde iG4 p53-/- Tiere zeigen schon im Alter von 5 Monaten eine Erhöhung in der DNA-
Schädigungsantwort und der chromosomalen Instabilität, was bei den Tieren mit einer heterozygoten 
Deletion von p53 oder intaktem p53 nicht der Fall ist. a. Repräsentative Bilder einer γH2AX-Färbung von 
Mäusen mit den beschrifteten Genotypen im Alter von 5 Monaten. b. Das Balkendiagramm stellt die Anzahl der 
γH2AX-positiven Zellen pro Krypte im Dünndarm der verschiedenen Kohorten dar (n=4). Obwohl die Inzidenz 
der γH2AX-positiven Zellen im Vergleich zu den Versuchskohorten im Alter von 7-9 Monaten geringer ist, kann 
bereits eine signifikante Erhöhung in der Akkumulation von Zellen mit geschädigter DNA in den iG4 p53-/- 
Tieren (P=0.0017; P=0.026) aber nicht bei den beiden anderen Kohorten beobachtet werden. c. Das Diagramm 
zeigt die Anzahl der Anaphase-Brücken in Prozent in 5 Monate alten Tieren der beschriebenen Genotypen. Die 
iG4 p53-/- Mäuse zeigen einen signifikanten Anstieg in der Anzahl der Anaphase-Brücken gegenüber den iG4 
p53+/+ (P=0.023) und den iG4 p53+/- (P=0.025) Tieren. 
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3.6. Intestinale p53 Deletion im Kontext von kritisch kurzen Telomeren 

führt zu einer Verkürzung der Lebensspanne, akzeleriertem Altern und 

Gewichtsverlust 
Nachdem die Mäuse mit Tamoxifen injiziert worden waren, wurden sie mindestens einmal 

pro Woche kontrolliert und gewogen. Das Kriterium für das Abtöten der Mäuse aus den 

Kohorten war ein Gewichtsverlust von mindestens 20% der letzten genommenen Werte. Die 

Überlebenskurve zeigt den Prozentsatz der noch lebenden Mäuse zu einem bestimmten 

Zeitpunkt. Die Mäuse mit dysfunktionellen Telomeren (n=63) zeigten eine signifikante 

Verkürzung der Lebensspanne im Vergleich zu den Mäusen mit funktionellen Telomeren 

(n=63) (P<0.0001). Die beiden Kohorten der Mäuse mit funktionellen Telomeren mit 

intaktem (n=31) oder deletiertem p53 (n=32) zeigten bis zum Zeitpunkt von zwei Jahren 

keinen signifikanten Unterschied in der Lebensspanne (P=0.82). Im Gegensatz dazu, zeigen 

die Mäuse mit deletiertem p53 und kritisch kurzen Telomeren (n=31) eine signifikante 

Reduktion in der Lebensspanne im Vergleich zu Mäusen mit kritisch kurzen Telomeren und 

intaktem p53-Signalweg (n=32) (P<0.0001). Diese Verminderung der Lebensspanne konnte 

nicht mit einer Induktion von intestinalen Tumoren oder Darmblutungen korreliert werden. 

Die Inzidenz von intestinalen Adenomen betrug für iG4 p53-/- 1(31), für iG4 p53+/+ 1(32), 

für iF1 p53+/+ 0(31), und für iF1 p53-/- 1(32) in allen analysierten Mäusen bis zu einem Alter 

von 2 Jahren. Das überaus geringe und zufällige Auftreten von intestinalen Adenomen in 

allen Kohorten scheint weder abhängig vom p53-Status noch von dem Vorhandensein von 

dysfunktionellen oder funktionellen Telomeren zu sein.  
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Abb. 3.11. Überlebenskurve der Mäuse aus den unterschiedlichen Kohorten. Der spezifische p53-Knockout 
im Darm Telomer-dysfunktioneller Mäuse führt zu einer signifikanten Verringerung des Überlebens. In den 
Kohorten der Mäuse mit Telomerase-Aktivität konnte kein Unterschied in der Lebensspanne bis zum Alter von 2 
Jahren festgestellt werden. 
 

Vielmehr konnte die Verkürzung in der Lebensspanne der iG4 p53-/- Tiere mit einer 

gesteigerten Gewichtsreduktion im Alter von 7-9 Monaten korreliert werden. Die 

Gewichtskurven der Mäuse mit dysfunktionellen Telomeren zeigten zu Beginn der 

Gewichtsaufnahme im Alter von 4 Monaten keinen Unterschied. Mit fortschreitendem Alter 

reduziert sich das Körpergewicht sowohl bei den männlichen als auch bei den weiblichen 

Tieren beider Kohorten. Im Alter von 8 bis 9 Monaten ist jedoch der Gewichtsverlust bei den 

iG4 p53-/- Männchen und den iG4 p53-/- Weibchen im Vergleich zu den iG4 p53+/+ Tieren 

signifikant unterschiedlich. 

 
Abb. 3.12. Gewichtskurven der Mauskohorten iG4 p53+/+ und iG4 p53-/- zeigen eine frühzeitige 
Gewichtsabnahme. Die Abbildung zeigt die Gewichtskurven beginnend bei 4 Monaten von iG4 p53+/+ 
Männchen und Weibchen (n=17 beziehungsweise 15) und iG4 p53-/- Männchen und Weibchen (n=15 
beziehungsweise n=16). Das Körpergewicht bei jungen Tieren beider Gruppen ist vergleichbar. Allerdings im 
Alter beginnend bei 8 Monaten ist das Körpergewicht in der iG4 p53-/- Kohorte im Vergleich zu den iG4 p53+/+ 
Tieren signifikant reduziert. 
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Um den Darmphänotypen im Detail zu untersuchen, wurde die Histologie des Darmes 

genauer betrachtet. Dazu wurde zum einen die Anzahl der Krypten im Kolon der Mäuse als 

Whole Mount ausgezählt. Für die Whole Mounts wurde der Kolon nach dem Töten der Mäuse 

längs aufgeschnitten und aufgespannt. Die Fixierung erfolgte über Nacht in 4% PFA. Am 

nächsten Tag wurden die Stücke mit Hämatoxylin gefärbt. Die so angefärbten Krypten 

wurden bei einer 4x Vergrößerung unter dem Stereomikroskop pro Gesichtsfeld ausgezählt 

(n=7-9). Die Abbildung zeigt ein repräsentatives Photo einer Whole Mount Färbung des 

Kolons der beschrifteten Genotypen. Während die Verteilung der Krypten und die 

Gesamtstruktur des Kolons in den iF1 Tieren sehr regelmäßig ist, lässt sich in den iG4 Tieren 

eine Krypten-Atrophie und eine insgesamt unregelmäßige Struktur erkennen. Das 

Balkendiagramm fasst die ausgezählten Whole Mounts (n=7-9) aller Genotypen zusammen 

(Abb.3.13). Die beiden iF1 p53+/+ und iF1 p53-/- Kohorten zeigen keine Unterschied in der 

Anzahl der ausgezählten Krypten. Ein signifikanter Unterschied in der Anzahl der Krypten 

zeigt sich im Vergleich der iF1 mit den iG4 Kohorten (P<0.0001), in denen auf Grund des 

Verlustes der Telomerase-Aktivität und ungeschützten Telomeren sowohl eine Hyperplasie 

und Atrophie der Krypten als auch eine Atrophie der Villi beobachtet werden kann. Ein 

direkter Vergleich der iG4 p53+/+ Tiere mit den Mäusen aus der iG4 p53-/- Kohorte ergab 

einen gerade noch signifikanten Verlust in der Anzahl der Krypten in diesen Mäusen 

(P=0.048). Lässt man die Tiere mit ungeschützten Telomeren und intaktem p53 jedoch weiter 

Altern (12-13 Monate), sinkt auch bei dieser Gruppe die Zahl der Krypten im Kolon weiter 

und diese Tiere zeigen keine Unterschied mehr in der Anzahl der Krypten gegenüber den 7-9 

Monate alten iG4 p53-/- Mäusen. Der gesteigerte Verlust von Gewicht und die reduzierte 

Zahl der Krypten in den iG4 p53-/- Mäusen deutet auf eine Dysfunktion des Darmes hin, was 

als möglicher Grund für die Reduktion in der Lebensspanne in diesen Tieren angeführt 

werden kann. 
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Abb.3.13. Anstieg der Krypten-Atrophie in Telomer-dysfunktionellen Mäusen mit deletiertem p53. a. Der 
obere Teil der Abbildung  zeigt repräsentative Whole Mount Bilder des Kolons von Mäusen mit dem 
beschriebenen Genotyp. b. Der untere Teil der Abbildung zeigt ein Diagramm über die Anzahl der Krypten pro 
Gesichtsfeld in den abgebildeten Kohorten (n=7-9). Die Anzahl der Krypten im Alter von 7-9 Monaten in iG4 
p53-/- im Vergleich zu iG4 p53+/+ Mäusen war signifikant reduziert (P=0.048), wobei die iF1 Kohorten keinen 
Unterschied in der Anzahl der Krypten zeigten. 
 

Außerdem wurde die Anzahl der Krypten im Dünndarm der Mäuse analysiert. Dazu wurden 

Paraffinschnitte mit Hämalaun und Eosin (H&E) gefärbt. Danach wurden bei einer 10x 

Vergrößerung in mindestens 15 Gesichtsfeldern die Anzahl der Krypten ausgezählt. In dem 

Diagramm sind die Mittelwerte der Krypten pro Gesichtsfeld dargestellt (n=5-7). Die Analyse 

von den beiden Kohorten mit funktionellen Telomeren mit intaktem oder deletiertem p53 

ergibt keinen Unterschied in der ausgewerteten H&E-Färbung. Im Gegensatz dazu, war die 

Anzahl der Krypten in den iG4 Mäusen im Vergleich zu der iF1 Kohorte signifikant reduziert 

(P<0.0001). Die repräsentativen H&E-Bilder der verschiedenen Kohorten zeigen deutlich die 

reduzierte Anzahl der Krypten und eine Villus-Atrophie in den iG4 Därmen. Diese Atrophie 

war in den iG4 p53-/- Tieren verglichen mit der iG4 p53+/+ Gruppe signifikant stärker 

ausgeprägt, was aus dem akzelerierten Verlust von Krypten in den iG4 p53-/- Tieren 

abzulesen ist. Die iG4 p53+/+ Tiere, die in einem Alter von 11-12 Monaten analysiert 

wurden, zeigten im Gegensatz zu den 7-9 Monaten alten iG4 p53+/+ Tieren keine 
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Verbesserung der Darmatrophie und damit verbundenen  Anzahl der Krypten gegenüber den 

iG4 p53-/- Mäusen mehr. 

 
Abb.3.14. p53 Deletion reduziert Organhomöostase in Mäusen mit kritisch kurzen Telomeren.  
a. Repräsentative H&E-Färbung des Dünndarms der Mäuse mit dem angegebenen Genotyp. b. Das Histogramm 
zeigt die Anzahl der basalen Krypten pro Gesichtsfeld der Mäuse. Die Krypten-Anzahl der iG4 (n=16) im 
Vergleich zu den IF1 (n=10) Tieren war signifikant reduziert (P<0.0001). Die iG4 p53-/- Dünndarme zeigten 
eine weitere signifikante Reduktion in der Anzahl der basalen Krypten verglichen mit iG4 p53+/+ Tieren. 

 

3.7. Die Entzündungsinzidenz und das Expressionslevel von Zytokinen ist in 

iG4 p53-/- Tieren erhöht 
Der Darm ist, durch seine Aufgabe Nahrung zu zersetzen und Nährstoffe aufzunehmen, ein 

Organ, das mit vielen Antigenen konfrontiert wird. Daher ist die Barriere-Funktion des Darms 

beziehungsweise des Immunsystems lokalisiert in der Mukosa essentiell, um einerseits eine 

überflüssige Immunreaktion auf Nahrungsantigene zu verhindern, andererseits aber spezifisch 

die für den Organismus schädlichen Stoffe zu erkennen und unschädlich zu machen. 

Außerdem muss das Darmepithel in der Lage sein, die Nahrung durch hier produzierte und 

sezernierte Enzyme in seine Bestandteile zu zerlegen und diese selektiv aufzunehmen. Um 

Anhaltspunkte über die Unversehrtheit dieser Barriere-Funktion zu gewinnen, wurde zum 

einen die Entzündungsinzidenz pathologisch an Hand infiltrierender Makrophagen analysiert 

und zum anderen das Vorhandensein von inflammatorischen Zytokinen im Darm untersucht. 

Die Inzidenz einer Entzündung des Darms wurde in verschiedenen Abstufungen durch 
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mikroskopische Beurteilung von Prof. Dr. Schirmacher eingeteilt. Dazu wurden H&E-

Schnitte des Dünndarms in dessen kompletter Länge analysiert und die Dünndärme der 

verschiedenen Genotypen unterschiedlichen Stadien einer Entzündung zugeordnet. Bei keiner 

Entzündungsreaktion und somit keiner erhöhten Infiltration von Makrophagen wurde die 

Probe dem Entzündungsgrad 0 zugeordnet. Bei einer geringen entzündlichen Reaktion, die 

nur in Teilen des Dünndarms auftrat, wurde sie Gruppe (I) zugeordnet. Die Entzündungsgrade 

I und II entsprechen einer leichten bzw. mittleren bis schweren Infiltration mit Makrophagen 

und Entzündungsreaktion des Darmepithels. Die Tabelle zeigt die unterschiedlichen 

Entzündungsgrade und in Klammern die Anzahl der Tiere, die pro Gruppe analysiert wurden. 

Die iF1 Kohorten (n=10) zeigen im Vergleich zu den iG4 (n=17) keine erhöhte Infiltration der 

Makrophagen im Dünndarm und keine Anzeichen einer Entzündungsreaktion. Eine Tendenz 

zu einer erhöhten Entzündung im Dünndarm der iG4 p53-/- (n=7) im Vergleich zu den iG4 

p53+/+ (n=10) Tieren konnte beobachtet werden. Dies könnte darauf hindeuten, dass die 

Barriere-Funktion in den iG4 p53-/- Tieren gestört ist, was auch mit einer Reduktion in der 

Kryptenzahl und der gesteigerten Darmatrophie zusammenhängen könnte.  

 

  Entzündungsgrad 

Genotyp 0 (I) I II 

iF1 p53+/+ 5(5) 0(5) 0(5) 0(5) 

iF1 p53-/- 5(5) 0(5) 0(5) 0(5) 

iG4 p53+/+ 3(10) 4(10) 1(10) 2(10) 

iG4 p53-/- 0(7) 1(7) 5(7) 1(7) 

 
Tabelle 3.1. Die Tabelle zeigt den Entzündungsgrad analysiert in H&E-Schnitten des Dünndarms der 
abgebildeten Genotypen ausgewertet von Prof. Schirmacher. Die iG4 Kohorte (n=17) zeigte im Gegensatz 
zu der iF1 Kohorte (n=10) eine deutliche Steigerung der inflammatorischen Merkmale. Die Därme der Mäuse 
mit dysfunktionellen Telomeren mit intaktem p53 (n=10) zeigten tendenziell eine geringe Entzündungsreaktion 
als die Kohorte der Tiere mit dysfunktionellen Telomeren und deletiertem p53 (n=7). 
 

Um die Entzündungsreaktion im Dünndarm besser quantifizieren zu können, wurden die 

Menge der ausgeschütteten Zytokine im Darm semiquantitativ gemessen. Dazu wurde 

Gesamtprotein aus Stücken des distalen Dünndarms isoliert. Jeweils fünf Proben einer Gruppe 

wurden zusammengefasst (n=5) und insgesamt 100µg Protein in einem Zytokin-Array von 
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Raybiotech verwendet. Die Protein-Pools wurden mit jeweils einer Membran, die in der Lage 

ist 62 verschiedene Zytokine und Entzündungsmarker in Duplikaten  zu detektieren, inkubiert. 

Zum Schluss wurden die Membranen enzymatisch entwickelt und die Signale mit einer 

Chemilumineszenz-Kamera aufgenommen und die Intensität der einzelnen Spots mit ImageJ 

ermittelt. Die beiden Membranen der iF1 Protein-Pools zeigen keine bis sehr geringe 

Expressionslevel an inflammatorischen Proteinen. Die Membran, die mit dem Protein-Pool 

der iG4 p53+/+ Mäuse inkubiert wurde, zeigt einen deutlichen Anstieg der entzündlichen 

Proteine im Darm. Die Auswertung der Signale von der iG4 p53-/- Membran ergab bei 

einigen Zytokinen einen weiteren signifikanten Anstieg in der Fluoreszenzintensität. Die 

Abbildung 3.15. zeigt eine selektive Auswahl der Zytokine, die im Vergleich der beiden 

Protein-Pools von iG4 p53+/+ und iG4 p53-/- signifikant (p<0.05) verändert waren. Aus der 

Graphik kann man entnehmen dass, bis auf die Ausnahmen von MIP-1α und γ, ein höheres 

Level der inflammatorischen Proteine in den Protein-Pools der iG4 p53-/- Mäuse zu finden 

ist. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Mäuse mit dysfunktionellen Telomeren und 

deletiertem p53 eine höhere Inzidenz von infiltrierenden Makrophagen und 

inflammatorischen Proteinen aufweisen. Zusammen mit der Beobachtung einer erhöhten 

Darmatrophie ist eine Störung der Barriere-Funktion in den Mäusen mit dysfunktionellen 

Telomeren und fehlendem p53 wahrscheinlich. 

 

 
Abb.3.15. Höhere relative Zytokinlevel in iG4 p53-/- Mäusen im Verlgleich zu iG4 p53+/+ Mäusen. Die 
Abbildung zeigt in grau die einzelnen mit ImageJ ausgewerteten und als im t-Test signifikant ermittelten Level 
der auf der x-Achse gelabelten Entzündungsfaktoren der iG4 p53+/+ Mäuse und in schwarz die Level der 
Entzündungsfaktoren der iG4 p53-/- Mäuse. Zu beachten ist, dass bis auf zwei Ausnahmen das Level der 
Entzündungsfaktoren bei den iG4 p53-/- höher ist als bei den iG4 p53+/+ Tieren. 
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3.8. Der Verlust des p53-Proteins führt in Mäusen mit kurzen Telomeren 

zur Aufhebung der p21-Expression im Darm 
Bei der Aktivierung der DNA-Schädigungssignalkaskade in Antwort auf dysfunktionelle 

Telomere wird p53 aktiviert, welches dann in der Lage ist, die Expression von Zielgenen zu 

regulieren. Eines dieser Zielgene stellt Cdkn1a (Proteinname p21) dar, dessen Expression in 

Antwort auf p53-Aktivierung hochreguliert wird. Die Expression von p21 führt zu einem 

Zellzyklusarrest und bei dauerhafter Aktivierung zur Seneszenz. Um die Aktivierung des 

Seneszenz-Kontrollpunktes in den Därmen der analysierten Kohorten festzustellen, wurden 

Paraffinschnitte des Dünndarms mit einem Antikörper gegen das p21-Protein gefärbt und die 

Anzahl der positiven Zellen pro Krypte evaluiert (n=5-7). Die iF1 p53+/+ und iF1 p53-/- 

Kohorten zeigten, auf Grund fehlender Aktivierung der DNA-Schädigungssignalkaskade, 

keine p21-exprimierenden Zellen im intestinalen Epithel. In den iG4 p53+/+ Mäuse dagegen 

konnte ein signifikanter Anstieg von p21-positiven Zellen in der Krypten des Dünndarms 

beobachtet werden (P<0.0001). In den iG4 p53-/- und iG4 p21-/- Mäusen konnte im 

Gegensatz zu den iG4 p53+/+ Tieren, trotz ungeschützter Telomere und Aktivierung der 

DNA-Schädigungssignalkaskade, keine Hochregulation der p21-Expression beobachtet 

werden. Dieses Ergebnis lässt darauf schließen, dass die Expression von p21 in Antwort auf 

kritisch kurze Telomere ganz von dem Vorhandensein von p53 abhängt. 

 
Abb.3.16. Die p21 Expression beschränkt sich auf  die iG4 p53+/+ Tiere mit ungeschützten Telomeren und 
intaktem p53. a. Die Abbildung zeigt repräsentative Mikroskop-Aufnahmen einer p21-Färbung (n=5-7). Die 
weißen Pfeile deuten auf p21 positive Zellen (Cy3-markiert) in basalen Krypten des Dünndarms. Zu beachten ist, 
dass nur in den Krypten der iG4 p53+/+ Därme positive Zellen detektiert werden können. Maßstabsbalken: 
50µm. b. Das Balkendiagramm bildet die Anzahl der positiven Zellen pro Krypte in den Mäusen der 
abgebildeten Genotypen ab. Allein in den iG4 p53+/+ Alter von 7-9 Monaten und 11-12 Monaten kann eine 
signifikante Expression von p21 nachgewiesen werden. 
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3.9. Das Ausschalten des Seneszenz-Kontrollpunktes führt zu einer 

erhöhten Proliferation in iG4 p53-/- Mäusen 
Die fehlende p21-Expression in den iG4 p53-/- Mäusen könnte bedeuten, dass der Seneszenz-

Kontrollpunkt aufgehoben wird. Deswegen liegt es nahe die Proliferationsrate im Darm der 

Mäuse zu analysieren. In den Telomerase-defizienten Mäusen wurde bereits sowohl für das 

Knochenmark als auch für den Darm ein Rückgang in der Teilungsaktivität beschrieben 

(Choudhury et al. 2007; Schaetzlein et al. 2007). Um die Teilungsaktivität im intestinalen 

Epithel zu bestimmen, wurden zwei verschiedene Proliferationsmarker verwendet. Zum einen 

wurde gegen das Protein PCNA gefärbt. Dieses Protein wird in den Zellen in der frühen G1- 

und S-Phase exprimiert. Die Färbung wurde enzymatisch entwickelt. In den iF1 p53+/+ und 

iF1 p53-/- Mäusen kann beobachtet werden, dass die Mehrzahl der Zellen, bei der Auszählung 

bis zu 90%, in den basalen intestinalen Krypten positiv für den Proliferationsmarker PCNA 

sind. Die Anzahl der PCNA positiven Zellen pro Krypte in den iG4 p53+/+ Mäusen dagegen 

war signifikant reduziert. Diese Reduktion war in den iG4 p53-/- und in den iG4 p21-/- 

Mäusen stark verringert, wobei die Proliferationslevel in den iG4 p53-/- im Vergleich zu der 

iG4 p21-/- Tieren noch signifikant weiter in Richtung Wild-Typ Level ansteigen. 

 
Abb.3.17. Die Deletion der DNA-Schädigungssignalkaskade führt zum Anstieg der Proliferation in 
Mäusen mit ungeschützten Telomeren. a. Repräsentative Photos einer PCNA-Färbung der beschrifteten 
Genotypen. Die braunen Zellen sind für das Protein PCNA positiv. Der schwarze Pfeil zeigt auf PCNA negative 
Zellen. Maßstabsbalken: 50µm. b. Das Diagramm zeigt die Anzahl der PCNA positiven Zellen in % der 
Gesamtzellen einer Krypte. Die Anzahl der PCNA positiven Zellen in den iG4 p53-/- und iG4 p21-/- Mäusen ist 
im Vergleich zu den iG4 p53+/+ Tieren signifikant erhöht. 
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Um dieses Resultat zu stützen wurde eine Färbung mit einem weiteren Proliferationsmarker 

ausgeführt. In diesem Fall wurde ein Antikörper gegen das Protein Ki67 verwendet. Dieser 

Proliferationsmarker wird in der Zellteilung während der späten G1, S, M und G2 Phase 

exprimiert. Um die Hypothese zu untermauern, dass die verminderte Zellteilung durch den 

Anstieg in der p21-Expression begründet ist, wurde außerdem eine Doppelfärbung für die 

Expression von p21 und Ki67 etabliert. Die Auswertung der Ki67-positiven Zellen als 

Proliferationsmarker zeigt auch hier eine klare Reduktion der positiven Zellen in den iG4 

Krypten mit intaktem p53 Protein. Eine Verbesserung der Zellteilungsaktivität konnte in den 

iG4 Mäusen mit deletiertem p53 beobachtet werden, wobei auch bei dieser Färbung die 

Zellteilungsrate fast wieder Wild-Typ Werte erreicht. Die Doppelfärbung für p21 und Ki67 

zeigt eindeutig, dass die Zellen, die positiv für p21 sind, keine Expression von Ki67 

aufweisen und somit teilungsinaktiv sind. Auf Grund dieser Auswertung kann 

geschlussfolgert werden, dass die Induktion von p21 zu Seneszenz in den Krypten von 

Telomer-dysfunktionellen Mäusen führt und dadurch die Teilungsaktivität des intestinalen 

Epitheliums signifikant herabgesetzt wird. Diese Abnahme der Teilungsaktivität ist in den 

Telomer-dysfunktionellen Mäusen mit fehlender Induktion der DNA-

Schädigungssignalkaskade deutlich verbessert. 

 
Abb.3.18. Erhöhte Proliferation in Krypten von iG4 p53-/- im Vergleich zu den iG4 p53+/+ Tieren und 
keine Co-Lokalisation von p21 und Ki67 in iG4 p53+/+ Krypten. a. Repräsentative Fluoreszenzfärbung 
gegen Ki67 in Därmen mit dem beschrifteten Genotyp. b. Das Säulendiagramm zeigt die Anzahl der Ki67-
positiven Zellen in Prozent der Gesamtanzahl an Kryptenzellen. Die Anzahl der Zellen in den iG4 p53+/+ ist im 
Vergleich zu den iF1 Kohorten signifikant reduziert. Dieser Rückgang der Ki67-positiven Zellen ist in den iG4 
p53-/- Mäusen deutlich verbessert. c. Die Doppelfärbung von p21 und Ki67 in iG4 p53+/+ Tieren zeigt, dass die 
Expression der beiden Proteine in einer Zelle sich gegenseitig ausschließt. 
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3.10. Deletion von p53 führt zu einer Steigerung der p53-unabhängigen 

Apoptose in Telomer-dysfunktionellen Mäusen 
Beide iG4 Mauskohorten mit p53- oder p21-Deletion zeigen eine Verbesserung in Hinblick 

auf die Zellteilungsrate, wobei jedoch die iG4 p21-/- Mäuse im Gegensatz zu den iG4 p53+/+ 

Mäusen eine deutliche Verlängerung in der Lebensspanne aufweisen. Die iG4 Mäuse mit p53-

Verlust weisen sogar im Vergleich zu den iG4 p53+/+ Tieren mit intakter DNA-

Schädigungssignalkaskade eine noch kürzere Lebensspanne und akzelerierte Darmatrophie 

auf. Ein Grund dafür könnte, trotz der erhöhten Proliferation, ein Anstieg in der Induktion von 

Apoptose sein. Um das Auftreten von apoptotischen Zellen im Darm zu untersuchen wurden 

zwei Marker verwendet. Zum einen wurde eine TUNEL-Färbung benutzt, wobei bei dieser 

Methode fragmentierte DNA, wie sie in toten Zellen auftritt, nachgewiesen werden kann. Bei 

dieser Färbung wird mit Hilfe einer Polymerase eine FITC-markierte Sonde an die 

fragmentierte DNA angehängt und dadurch markiert. Mit einem HRP-markierten 

Zweitantikörper gegen FITC und nachfolgender Entwicklung mit DAB wurden die TUNEL-

positiven Zellen braun gefärbt. Die Färbung mit einem zweiten Antikörper gegen FITC würde 

gewählt, da die infiltrierenden Immunzellen des Darms eine starke Autofluoreszenz 

aufweisen, was sich besonders in den iG4 Därmen als sehr störend erweist. Um dies zu 

umgehen wurde die TUNEL-Färbung enzymatisch entwickelt.  Die Abbildung 3.19. zeigt, 

dass in den iG4 Mäusen im Gegensatz zu den iF1 Tieren eine signifikant erhöhte Rate von 

apoptotischen Zellen in den Krypten des Dünndarm nachgewiesen werden kann (n=7-9). Bei 

den iG4 p53-/- im Vergleich zu den iG4 p53+/+ (P=0.009) und iG4 p21-/- (P=0.006) Tieren 

konnte eine deutliche Steigerung in der Anzahl der TUNEL-positiven Zellen pro Krypte 

nachgewiesen werden. 
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Abb. 3.19. Die Apoptoserate in iG4 p53-/- Mäusen ist im Vergleich zu den Mäusen mit ungeschützten 
Telomeren mit intaktem p53 oder p21 Deletion erhöht. a. Repräsentative Aufnahmen einer TUNEL-Färbung 
von Mäusen mit dem beschrifteten Genotyp. Die schwarzen Pfeile zeigen auf TUNEL-positive Zellen. 
Maßstabsbalken: 50µm. b. Das Diagramm zeigt die TUNEL-positiven Zellen pro Krypte. Die iG4 p53+/+ Tiere 
zeigen eine Erhöhung in der Anzahl der positiven Zellen, die bei den iG4 p53-/- noch weiter erhöht ist. 
 
Außerdem wurde die Apoptoserate durch die Anzahl der Zellen gemessen, die positiv für 

aktivierte Caspase-3 sind. Das Zeitfenster für die Aktivierung dieser Caspase während der 

Apoptose-Kaskade ist recht schmal und dieser Marker ist spezifisch für Zellen mit induzierter 

Apoptose-Signalkaskade, wobei nekrotische Zellen mit diesem Antikörper nicht erkannt 

werden. Da die TUNEL-Färbung degradierte DNA markiert, was sowohl apoptotische als 

auch nekrotische Zellen mit einschließt, und die degradierte DNA länger nachweisbar ist, ist 

zu erwarten, dass die Inzidenz der Caspase-3 positiven Zellen im Vergleich zu den TUNEL-

positiven Zellen um einiges geringer ausfällt. Die Auszählung der Caspase-3 ergab eine 

signifikante Erhöhung von Caspase-3 positiven Zellen pro Krypte in den iG4 p53-/- Tieren im 

Vergleich zu den iG4 p53+/+ Tieren. Die Anzahl der Caspase-3 positiven Zellen war jedoch, 

wie erwartet, sehr gering. 

Außerdem wurde mit Gesamtprotein des Darms ein Western Blot für das Protein BCL-XL 

gemacht. Dieses Protein ist ein weiteres Glied der Apoptptose-Signalkaskade. Allerdings 

führt die Expression von BXL-XL nicht zur Apoptose, sondern wirkt als Inhibitor, indem es 

zum einen mit pro-apoptotischen Proteinen Dimere bildet und sie dadurch inhibiert und zum 

anderen direkt, durch einen Poren-bildenden Effekt in der Außenmembran der Mitochondrien, 

der ihnen unter Stressbedingungen hilft ihre Membranintegrität beizubehalten. Der 

repräsentative Western Blot zeigt, dass die Expression des BCL-XL Proteins in den iG4 

p53+/+ Tieren im Gegensatz zu den iF1 eine Reduktion des Pro-Überlebensfaktors zeigt 
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(Abb.3.20.). Diese Reduktion ist in den iG4 p53-/- Därmen noch weiter verstärkt. Die 

verminderte Expression von BCL-XL sowie die erhöhte Anzahl der Caspase-3 positiven 

Zellen tragen zu einer erhöhten Induktion von Apoptose bei. 

 
 
Abb.3.20. Die Deletion von p53 in Mäusen mit ungeschützten Telomeren führt zu einer Reduktion von 
BXC-XL und einem Anstieg in Caspase-3 positiven Zellen. Der repräsentative Western Blot zeigt die Menge 
an BXC-XL Protein aus Darmisolaten. Die Bande für GAPDH zeigt die Beladung an. Die rechte Abbildung 
zeigt die Anzahl der Caspase-3 positiven Zellen pro Krypte in iG4 p53+/+ und iG4 p53-/- Mäusen. Obwohl die 
Frequenz der positiven Zellen sehr gering ist, ist die Inzidenz in den Mäusen mit ungeschützten Telomeren und 
deletiertem p53 signifikant erhöht. 
 
 

3.11. Dysfunktionelle Telomere in Kombination mit funktionellem p53 

führen nicht zu einem ausgeprägten G2/M-Arrest 
Der Verlust der Zellteilung in den iG4 p53+/+ könnte mit einem G2/M-Arrest anstelle von der 

Induktion von Seneszenz zusammenhängen. Deswegen wurde das Auftreten von Zellen in der 

G2/M-Phase des Zellzyklus analysiert. Hierzu wurde der Marker p-Histon-3 verwendet, der 

ein spezifischer Marker für diese Phase des Zellzyklus ist. Auf Grund der hohen 

Proliferationsrate im intestinalen Gewebe wird ein gewisser Prozentsatz von p-Histon-3 

positiven Zellen in alle Genotypen erwartet. Wenn ein Arrest der Zellen in dieser Phase 

auftritt, würde man einen starken Anstieg dieser basalen Werte erwarten. Die Analyse der p-

Histon-3 Färbung ergab für die iF1 Kohorte basale Werte  an Marker-positiven Zellen von 

ungefähr 2-3%. Die in den iG4 p53-/- ausgezählten p-Histone-3 positiven Zellen waren mit 

diesem Prozentsatz vergleichbar. In den iG4 p21-/- Tiere zeigten sich einen tendenzieller 

Anstieg im Prozentsatz p-Histon-3 positiver Zellen. Im Vergleich von iG4 p53-/- und iG4 

p53+/+ zeigte sich der Unterschied sogar als signifikant erhöht. Bei kritischer Begutachtung 

diese Werte, muss man jedoch sagen, dass auch, wenn letztere Kohorte einen Anstieg in p-

Histon-3-positiven Zellen zeigt und diese Tiere weniger Proliferation aufweisen, dieser 

Prozentsatz als zu gering erscheint als, dass man von einem wirklichen G2/M-Arrest sprechen 
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kann. Zusammengenommen weisen die Daten eher auf einen p53- und p21-abhängigen G1/S- 

Zellzyklusarrest als auf einen G2/M-Arrest hin. 

 
Abb.3.21. Ein leichter Anstieg von G2/M-arretierten Zellen in iG4 p53+/+ und iG4 p21-/- Mäusen. Das 
Säulendiagramm zeigt die Anzahl der p-Histon-3 positiven Zellen in % der gezählten Zellen in einer Krypte. Die 
iG4 p53+/+ und iG4 p21-/- zeigen einen leichten Anstieg an positiven Zellen, aber keinen eindrucksvollen 
G2/M-Arrest. 

 

3.12. Deletion von p53 in Telomer-dysfunktionellen Mäusen führt zu einer 

Akkumulation der DNA-Schäden 
Die vorhergehenden Daten zeigen, dass durch dysfunktionelle Telomere die DNA-

Schädigungssignalkaskade und das Kontrollpunktprotein p53 aktiviert wird und als Folge auf 

diese Aktivierung kommt es zu einer Veränderung der Zellteilungsrate, zur Induktion von 

Seneszenz und Apoptose. Ein Protein, das direkt an die ungeschützten Telomere bindet, und 

als erster Sensor für Doppelstrangbrüche oder dysfunktionelle Telomere dient, ist γH2AX. 

Dieses Protein bindet an dem doppelsträngigen DNA-Ende, akkumuliert dort und kann als 

Foci im Nucleus detektiert werden. Außerdem ist γH2AX für die Rekrutierung mehrere 

andere Proteine, die bei der Prozessierung und Reparatur mitwirken, verantwortlich. Um zu 

untersuchen, in welchem Maße der DNA-Schädigungssignalweg in Antwort auf ungeschützte 

Telomere mit und ohne p53-Deletion aktiviert wurde, wurden intestinale Paraffinschnitte mit 

einem Antikörper gegen γH2AX gefärbt. Zeigen sich in den Nuklei der Zellen mehrere 

positive Foci, kann davon ausgegangen werden, dass eine Aktivierung der DNA-

Schädigungssignalkaskade statt gefunden hat. Für die Färbung gegen das Protein γH2AX 

wurde die immunhistochemische Färbemethode verwendet und die positiven Zellen pro 

Krypte ausgezählt. Da davon ausgegangen wird, dass 3-5 dysfunktionelle Telomere 

notwendig sind, um den Seneszenz-Kontrollpunkt zu aktivieren (Zou et al. 2004), wurde eine 

Zelle als positiv gezählt, wenn 3 oder mehr Foci im Nukleus detektierbar waren. 

70 



Ergebnisse 

Die Zellen in den Krypten des Dünndarms der iF1 Mäuse mit deletiertem und intaktem p53 

weisen kaum Foci auf. Die iG4 Tiere zeigten im Vergleich zu der iF1 Kohorte einen 

signifikanten Anstieg von γH2AX-positiven Foci im intestinalen Epithel (P<0.0001). Das 

Ausmaß des Anstiegs der γH2AX-positiven Zellen war in den einzelnen iG4 Kohorten jedoch 

signifikant unterschiedlich. Der geringste Anstieg konnte in den iG4 Tieren mit deletiertem 

p21-Protein beobachtet werden, was dahingehend gedeutet werden kann, dass die Deletion 

von p21 im Kontext mit dysfunktionellen Telomeren zu einer Reduktion in der Aktivierung 

der DNA-Schädigungssignalkaskade führt. Die iG4 p53+/+ Tiere weisen verglichen mit den 

iG4 p21-/- Tieren einen signifikanten Anstieg auf (P=0.022). Interessanterweise konnte in 

den iG4 p53-/- eine Akkumulation in der Aktivierung der γH2AX-positiven Zellen beobachtet 

werden. Die intestinalen Krypten dieser Tiere zeigten eine äußerst signifikante Erhöhung der 

γH2AX-positiven Zellen verglichen mit iG4 Mäusen mit intaktem p53- oder deletiertem p21-

Protein (P=0.0005, beziehungsweise P<0.0001). Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass die 

Deletion von p53 zu einer Akkumulation von DNA-geschädigten Zellen im intestinalen 

Epithel von Mäusen mit ungeschützten Telomeren führt. 

 
Abb. 3.22. Die Deletion von p53 führt zu einer Akkumulation von DNA-Schäden im intestinalen Epithel 
von iG4 Mäusen. a. Die repräsentative IHC zeigt nukleäre γH2AX-Foci in intestinalen Krypten des Dünndarms. 
Die schwarzen Pfeile zeigen auf γH2AX-positive Zellen. Maßstabsbalken: 50µm b. Das Diagramm stellt die 
Anzahl der γH2AX-positiven Zellen pro Krypte in Mäusen des beschriebenen Genotyps dar (n=5-8). Beachtlich 
ist, dass durch p53-Deletion die Zahl der γH2AX-positiven Zellen im intestinalen Epithel von iG4 Mäusen 
signifikant ansteigt (p=0.0005), wobei die Deletion von p21 mit einer Reduktion von γH2AX-positiven Zellen 
assoziiert ist. 
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3.13. Der Verlust von p53 in Mäusen mit ungeschützten Telomeren führt zu 

einer Verstärkung der Telomerverkürzung und Telomerdysfunktion 
Die Kreuzung der Telomerase-Knockout Mäuse durch mehrere Generationen führt zu einer 

Telomerverkürzung bedingt durch den Verlust der Telomerase-Aktivität. In den vorliegenden 

Versuchskohorten sollte durch die Analyse der Telomerlänge die Konsequenz des Verlustes 

von p53, die im Vergleich zu den iG4 Tieren mit intaktem p53 eine Verbesserung in der 

Proliferation und erhöhte Apoptose-Level aufweisen, untersucht werden. Dazu wurde eine 

quantitative Fluoreszenz in situ Hybridisierung (qFISH) verwendet. Diese Methode basiert 

auf einer PNA-Sonde, die komplementär zu der Telomer-Sequenz ist und an die ein 

Fluorophor gekoppelt wurde. Je länger ein Telomer ist, desto mehr einzelne Sonden können 

daran binden und die Menge des Fluorophors, die am Telomer-Ende gebunden ist, steigt 

linear dazu an. Die Auswertung erfolgt über ein Programm (TFL-Telo V2.2), das die 

verschiedenen Fluoreszenzintensitäten misst. Mit dieser Methode ist es möglich für jedes 

Telomer in einem Nukleus einen Fluoreszenzintensitätswert zu erhalten. Dadurch kann man 

über die Verteilung der einzelnen Fluoreszenzintensitäten auch eine Aussage über die relative 

Anzahl von äußerst kurzen Telomeren treffen, die für die Entstehung von chromosomalen 

Fusionen verantwortlich sind.  

Davon ausgehend, dass jede Krypte eine sich selbst-erneuernde Einheit bildet, wurde statt 

einzelner Zellen die Fluoreszenzintensität einer ganzen Krypte analysiert. Die Mittelwerte 

über alle in einer Krypte befindlichen Telomere (n=30) von fünf analysierten Mäusen pro 

Gruppe wurden als Histogramm dargestellt. Die x-Achse zeigt die Fluoreszenzintensität in 

Abständen von 100 Einheiten an. Die y-Achse stellt dar, wie viele Krypten (in %) sich in 

einem Fluoreszenzbereich befinden. Somit entsteht eine Art Gauß-Kurve, wobei die 

Verteilung der Mittelwerte der Krypten durch diese Darstellung gut eingeschätzt werden 

kann. Durch das Mitteln aller Mittelwerte der einzelnen Krypten erhält man den 

Gesamtmittelwert (roter Balken). Die qFISH-Analyse zeigt eine signifikante Reduktion in der 

Fluoreszenzintensität der iG4 Tiere im Vergleich zu den iF1 Tieren (P<0.0001). Betrachtet 

man die iG4 p53+/+ und iG4 p21-/- Fluoreszenzintensität kann kein Unterschied, weder im 

Gesamtmittelwert noch in der prozentualen Verteilung der Mittelwerte, beobachtet werden. 

Im Gegensatz dazu zeigen die iG4 p53-/- Tiere eine Abnahme der Fluoreszenzintensität und 

der Mittelwerte im Vergleich zu den iG4 p53+/+ und iG4 p21-/- (P<0.0001). Auch der 

Verteilung der einzelnen Mittelwerte ist in Richtung geringerer Fluoreszenzintensität 

verschoben und die prozentuale Zahl der Krypten mit einer mittleren Fluoreszenzintensität 

von weniger als 1200 TFI steigt auf 6,6% an. Betrachtet man die Fluoreszenzintensität der 
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einzelnen Telomerspots, kann ein signifikanter Anstieg in der prozentualen Anzahl der Werte 

unter 200 Telomer-Fluoreszenz-Intensitäts-Einheiten (TFI) in den Mäusen mit 

dysfunktionellen Telomeren und deletiertem p53 im Vergleich zu Mäusen mit intaktem p53 

beobachtet werden. Die iG4 p53+/+ und iG4 p21-/- Kohorten zeigen untereinander keinen 

Unterschied. Im Vergleich der Werte von den iG4 Tieren mit den iF1 Kontrollen ist die 

Anzahl der Telomer-Spots mit einer TFI unter 200 signifikant erhöht (P<0.0001). 

 

 
 
Abb. 3.23. Das Fehlen von p53 in Mäusen mit ungeschützten Telomeren führt zu einer verstärkten 
Telomerverkürzung und einem Anstieg in extrem kurzen Telomeren. Die linke Seite der Abbildung zeigt 
die Verteilung der Mittelwerte der Fluoreszenzintensitäten der einzelnen Krypten. Die iF1 Krypten zeigen eine 
ähnliche Fluoreszenzintensität, wohingegen die iG4 Kohorten eine signifikante Verkürzung im Vergleich dazu 
aufweisen. In den iG4 Gruppen weisen die iG4 p53-/- Tiere eine zusätzliche Verkürzung vergliechen mit den 
iG4 p53+/+ und den iG4 p21-/- Tieren auf. Auf der rechten Seite wird die Anzahl in Prozent der Telomere mit 
einer Fluoreszenzintensität unter 200 betrachtet. Die iG4 p53-/- Mäuse zeigen eine Erhöhung des Prozentsatzes 
von Telomerenden mit sehr geringer Fluoreszenzintensität. 
 
Ein Indikator von chromosomalen Fusionen, bedingt durch kurze Telomere, sind Anaphase-

Brücken. Diese sind in mitotischen Zellen zu beobachten, in denen eine chromosomale Fusion 

stattgefunden hat und eine ordentliche Aufteilung der Chromosomen in der Anaphase durch 

die Fusion nicht mehr möglich ist. Anaphase-Brücken können in H&E-gefärbten Schnitten 

analysiert werden, wobei man nach mitotischen Zellen in der Anaphase sucht und 

mikroskopisch beurteilt, ob die beiden Anaphase Platten ordentlich voneinander getrennt 

werden oder, ob sich eine Chromatin-Brücke zwischen den beiden Platten spannt (siehe Abb. 
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3.24b). Die Analyse der iF1 H&E gefärbten Dünndärme ergab eine geringe Inzidenz von 

Anaphase-Brücken im intestinalen Epithel. Das Auftreten von Anaphase-Brücken in den iG4 

Mäusen war im Vergleich dazu signifikant erhöht (n=7-9) (P<0.0001). Betrachtet man nun 

die iG4 Kohorten untereinander kann eine Akkumulation von Anaphase-Brücken in den iG4 

p53-/- verglichen mit iG4 p53+/+ (P=0.002) und iG4 p21-/- Mäusen (P=0.0008) im 

Dünndarm beobachtet werden. Im Gegensatz zu der Deletion von p53 im Kontext mit 

dysfunktionellen Telomeren zeigt eine Deletion von p21 keine Erhöhung der Anzahl der 

Anaphase-Brücken im Vergleich mit der iG4 p53+/+ Kohorte (P=0.092). 

Zusammengenommen deuten die Ergebnisse auf eine Verstärkung der Telomerverkürzung an 

und dadurch eine Erhöhung der prozentualen Anzahl von extrem kurzen Telomeren bedingt, 

durch die Aufhebung der Seneszenz in den iG4 p53-/- Mäusen. Als Konsequenz davon fügt 

sich auch die erhöhte Inzidenz von Anaphase-Brücken gut ins Bild. Allerdings zeigen die iG4 

p21-/- auch eine Verbesserung des Seneszenz-Phänotyps, ohne jedoch zu einer zu einer 

weiteren Verkürzung der Telomere oder zu einer Akkumulation von Anaphase Brücken und 

DNA-Schäden zu führen. 

 
Abb.3.24. Der Verlust von p53 im Kontext von dysfunktionellen Telomeren führt zu einer Akkumulation 
des prozentualen Anteils von Anaphase-Brücken. a. Das Balkendiagramm zeigt das Auftreten von Anaphase-
Brücken in % der gesamten Anaphasen im intestinalen Gewebe von 7-9 Monate alten Tieren (n=7-9) an. 
Innerhalb der iG4 Kohorte erhöht die Deletion von p53 die Inzidenz von Anaphase-Brücken gegenüber den 
Tieren mit intaktem p53 Protein, wobei die Deletion von p21 keine signifikanten Effekt zeigt. b. Beispiel einer 
Anaphase Brücke. Maßstabbalken: 50µm. 
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3.14. Verbesserung der Anzahl der intestinalen Stammzellen in Mäusen mit 

ungeschützten Telomeren und p53 Protein-Verlust 
Die bisher erhaltenen Daten weisen auf eine einzigartige Funktion von p53 hin, die 

unabhängig von p21 zu sein scheint. Die H&E-Schnitte der iG4 p53+/+ und iG4 p53-/- Tiere 

zeigen beide eine Krypten- und Villi-Atrophie, die in der iG4 p53-/- Kohorte verstärkt war. 

Auffällig war jedoch, dass in den iG4 p53+/+ in der unteren Region der Krypte häufig nur 

noch die granulären Panethzellen zu sehen waren und dieser Phänotyp in den iG4 p53+/+ 

wieder verbessert zu sein schien. Diese Beobachtung war sehr interessant, da kurz zuvor in 

dieser Region der Krypte die intestinalen Stammzellen identifiziert werden konnten (Barker et 

al. 2007; van der Flier et al. 2009). In vorhergehenden Studien konnte in Telomerase-

Knockout Tieren eine Reduktion in der Anzahl der Stammzellen und in der Funktion im 

hämatopoetischen System nachgewiesen werden (Choudhury et al. 2007; Schaetzlein et al. 

2007). Um nun die Anzahl der Stammzellen im intestinalen Epithel in den Versuchskohorten 

zu bestimmen, wurden zwei verschiedene Methoden gewählt. Als erstes Methode wurde eine 

in situ-Hybridisierung mit einer markierten RNA-Sonde für Olfactomedin (Olfm4) benutzt 

(van der Flier et al. 2009). Mit Hilfe diese Methode konnte die Anzahl der intestinalen 

Stammzellen bestimmt werden (Abb.3.25.). 

Die Auszählung der Olfm4-positiven Zellen im intestinalen Gewebe ergab in den iF1 Tieren 

eine durchschnittliche Zahl von ungefähr fünf bis sechs Stammzellen pro Krypte (n=5-7). 

Diese Anzahl war, wie schon aus der H&E-Färbung zu vermuten, signifikant reduziert in den 

iG4 Mäusen mit intaktem p53 (P<0.0001). Dabei zeigten die iG4 p53-/- Krypten eine 

signifikante Verbesserung in der Anzahl der Krypten im Vergleich zu den iG4 p53+/+ (P= 

0.001) und der iG4 p21-/- Kohorte (P=0.022). Wenn man die Anzahl der intestinalen 

Stammzellen in 11-12 Monate alten iG4 p53+/+ Mäusen betrachtet, kann man eine weitere 

Reduktion in der Anzahl der OLFM4 positiven Zellen feststellen (P=0.016). In den iG4  

p21-/- Tieren war die Stammzellanzahl in Vergleich zu den iG4 p53+/+ leicht erhöht 

(P=0.038), konnte aber nicht den deutlichen Anstieg der in den iG4 p53-/- Tieren zu finden 

war, wiederspiegeln. 
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Abb. 3.25. Verbesserung der Anzahl der intestinalen Stammzellen in den iG4 p53-/- Mäusen.  
a. Repräsentative in situ Färbung, erlernt in der Gruppe von Prof. Clevers, von Olfm4-positiven Stammzellen an 
der Kryptenbasis. Die schwarzen Pfeile zeigen auf Olfm4-positive Stammzellen. Maßstabsbalken: 50µm. b. Das 
Histogramm stellt die Anzahl der Olfm4-positiven Zellen pro Krypte im Dünndarm der Mäuse mit dem 
beschrifteten Genotyp dar. Innerhalb der iG4 Kohorte erhöht der Verlust von p53 die Anzahl der intestinalen 
Stammzellen im Vergleich zu den iG4 p53+/+ Tieren (P=0.001). 
 
Eine weitere Möglichkeit die intestinalen Stammzellen zu detektieren ist über die Lage und 

die Tatsache, dass diese Zellen proliferieren. Die intestinalen Stammzellen befinden sich an 

der Basis der Krypte in Position 1-4 zwischen den Panethzellen, haben eine spindelförmige 

Morphologie und zeichnen sich dadurch aus, dass sie hochproliferativ sind (Barker et al.; 

2007). Somit kann man mit einer Färbung für einen Proliferationsmarker wie PCNA und mit 

Hilfe der Lage recht gut diese Zellen zwischen den nicht proliferierenden Panethzellen 

identifizieren. 

In der Abbildung 3.26. ist deutlich zu sehen, dass die iG4 p53+/+ und die iG4 p21-/- so gut 

wie keine PCNA-positiven Zellen an den Positionen 1-4 an der Basis der Krypte aufweisen. 

Eine Verbesserung in der Anzahl der intestinalen Stammzellen, wie auch in der Olfm4 in situ-

Auswertung zu beobachten, ist dagegen in den Krypten der iG4 p53-/- Tiere zu sehen. 

Die Anzahl der auf diese Weise ausgezählten intestinalen Stammzellen in den iF1 Kohorten 

betrug auch bei dieser Auswertung zwischen fünf und sechs Stammzellen pro Krypte, was das 

Ergebnis der Olfm4-Auszählung bestätigt. Diese Anzahl war in den iG4 p53+/+ und in den 

iG4 p21-/- signifikant reduziert (p<0.0001). In den Krypten der iG4 p53+/+ Tieren konnte 

dagegen eine deutliche Steigerung der Anzahl dieser Zellen gegenüber den iG4 p53+/+ 
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Tieren(P=0.0002) und den iG4 p21-/- Tieren (P=0.007) festgestellt werden. Die Anzahl der 

Stammzellen im intestinalen Epithel von iG4 p53+/+ Mäusen sank im Vergleich zu den 7-9 

Monate alten Tieren im Alter von 11-12 Monaten weiter ab (P=0.0003). Die 

Schlussfolgerung, die aus dieser Analyse gezogen werden kann ist, dass die Deletion von p53 

im alternden Gewebe mit ungeschützten Telomeren zu einer Verbesserung des 

Stammzellerhalts führt. Diese Funktion scheint nicht abhängig von p21 zu sein, da in dieser 

Kohorte die Stammzellzahl keine oder nur eine geringe Verbesserung zeigt. Diese 

Beobachtung erscheint umso interessanter, da die Erwartungshaltung bei einer Verbesserung 

der Stammzellzahl in Kombination mit einer erhöhten Proliferation eher zu einer 

Verlängerung des Lebens und zu einem besseren Organerhalt führen sollten, wobei jedoch das 

Gegenteil zutrifft. 

 
Abb. 3.26. Die Anzahl der intestinalen Stammzellen ist signifikant erhöht in iG4 p53-/- Mäusen.  
a. Repräsentative Bilder einer Färbung, die PCNA-positive Zellen an der Basis der Krypte im intestinalen 
Gewebe zeigt. Die schwarzen Pfeile zeigen auf PCNA-positive Stammzellen. Maßstabsbalken: 50µm. b. Das 
Balkendiagramm stellt die Anzahl der PCNA-positiven Zellen intestinalen Stammzellen pro Krypte dar. 
Innerhalb der iG4 Kohorte erhöhte sich im Falle einer p53-Deletion signifikant (p=0.0002) während die Deletion 
von p21 keinen Effekt hatte (p=0.226). 
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3.15. p53 Verlust in Kontext von dysfunktionellen Telomeren führt zu 

chromosomaler Instabiliät ausgehend von intestinalen Stammzellen 
Die vorangegangenen Ergebnisse deuten auf eine bisher nicht beschriebene Funktion p21-

unabhängige Funktion von p53 hin, die eine Verbesserung der Stammzellzahl aber im 

gleichen Zug zu einer Akkumulation von geschädigten Zellen im intestinalen Gewebe führt. 

Eine mögliche Erklärung dieser Ergebnisse könnte auf Grund der Deletion von p53 ein 

Überleben von intestinalen Stammzellen mit geschädigter DNA im intestinalen Epithel von 

Mäusen mit dysfunktionellen Telomeren sein. 

Jede Krypte repräsentiert eine separate, sich selbst erneuernde Einheit, die von ein paar 

wenigen Stammzellen an der Kryptenbasis regeneriert wird. Auf Grund dieser Feststellung 

kann davon ausgegangen werden, dass chromosomale Instabilität auf der Ebene einzelner 

Krypten (20-30 Zellen pro Krypte) nur detektierbar ist, wenn chromosomal-instabile 

Stammzellen die gesamte Krypte regenerieren und nicht, wenn zufällig einzelne Zellen in der 

Nachfolge-Population chromosomale Veränderungen aufweisen. Eine Methode, die es erlaubt 

chromosomale Instabilität über das gesamte Genom in einer Zellpopulation zu analysieren, ist 

die Comparative Genomic Hybridization (CGH). Um eine Aussage darüber treffen zu können, 

ob chromosomal-instabile Stammzellen zur Geweberegenration beitragen, wurde eine CHG-

Analyse auf einzelnen mikro-dissezierten Krypten von Mäusen aus verschiedenen 

Altersstufen und Genotypen (Abb.3.27.) mit der Hilfe von Prof. Liss und Prof. Speicher und 

deren Mitarbeiter analysiert. Durch die gute Auflösung der CHG ist es sogar möglich bei 

einer chromosomalen Veränderung, die nicht alle Zellen in einer Krypte betrifft, sondern als 

eine mosaikartige Verteilungen der Veränderungen vorliegt, einen ungefähren prozentualen 

Anteil der chromosomal-instabilen Zellen durch die Stärke des Ausschlages der 

Fluoreszenzintensitäten abzuschätzen. 

Dazu wurden 12µm dicke Gefrierschnitte auf PEN Objektträger, die zum Lasern geeignet und 

mit einer speziellen Folie beschichtet sind, aufgezogen. Nach der Fixierung wurde die 

Schnitte mit Cresylviolet  gefärbt um die Histologie besser sichtbar zu machen. Dann wurden 

einzelne Krypten aus dem Gewebe mit einen Leica Laser Mikrodissektionsgerät LDM7000 

ausgeschnitten und in separaten Eppendorf-Gefäßen aufgefangen. Nach einer Amplifikation 

der gesamten genomischen DNA und einer Qualitätskontrolle mit einer Multiplex-PCR für 

GAPDH wurden die Proben auf einen 4x44k Chip geladen und hybridisiert.  

Für jede der zu analysierenden Kohorten wurden 3 Krypten von 3 verschiedenen Tieren 

hybridisiert und ausgewertet. Außerdem wurde als Kontrolle die Gruppe der 5 Monate alten 

iG4 p53+/+ und iG4 p53-/- und der 11-12 Monate alten iG4 p53+/+ Tiere mit eingeschlossen, 
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um eine Aussage über den Beginn der chromosomalen Veränderungen in den einzelnen 

Krypten des intestinalen Epithels treffen zu können und, ob sich eventuell genomweite 

Veränderungen in älteren (11-12 Monate) iG4 p53+/+ Mäusen zeigen. In diesem Fall würde 

sich der Phänotyp den die iG4 p53-/- im Alter von 7-9 Monaten zeigen erst später in den 

iG4p53+/+ Tieren einstellen und der Zeitpunkt der einsetzenden chromosomalen Instabilität 

wäre verschoben. 

In der Abbildung sind Beispiele der CGH Profile von einzelnen Krypten zu sehen. Die CGH-

Profile der iF1 p53+/+, iF1 p53-/- und iG4 p53+/+ im Alter von 7-9 Monaten sind balanciert 

und zeigen keine chromosomalen Veränderungen. Anders sieht es bei dem CGH-Profil von 

der iG4 p53-/- Krypte aus, in dem mehrere Verluste und eine Amplifikation von 

verschiedenen Chromosomen zu sehen sind. 

 
Abb. 3.27. p53 Deletion erhöht die chromosomale Instabilität in Krypten von Mäusen mit ungeschützten 

Telomeren. Repräsentative Array-CGH-Profile eines whole Genome Chips von Agilent von einzelnen mikro-

dissezierten Krypten ausgewertet und ausgeführt von Prof. Dr. Speicher und seiner Gruppe. a. iF1 p53+/+, b. iF1 

p53-/-, c. iG4 p53+/+ und d. iG4 p53-/-. Während die ersten drei Profile ausgeglichen sind, zeigt das letzte Profil 

mehrere Veränderungen, wie den Verlust von Chromosom 7, 11, 14, 18 und den Zugewinn von Chromosom 19. 

 

Die Ideogramme stellen eine Zusammenfassung aller analysierten einzelnen Krypten dar, 

wobei die Skala neben den Chromosomen die Prozentzahl anzeigt, bei wie viel der 

analysierten Krypten eine Amplifikation (dargestellt in rot) und bei wie vielen Krypten eine 

Deletion (dargestellt in grün) vorliegt. Bei der Analyse der Krypten von 7-9 Monate alten 

Tieren konnten in den iF1 p53+/+ keine Veränderungen im Chromosom festgestellt werden. 

In den iF1 p53-/- Tieren konnte bei einer Krypte der Verlust von Chromosom 14 gezeigt 

werden und außerdem eine Amplifikation eines Teils des p-Arms von Chromosom 10. Auch 

in den iG4 p53+/+ Krypten konnten insgesamt zwei Veränderungen detektiert werden, einmal 

der Verlust von Chromosom 10, sowie die Deletion eines kleinen Teils von Chromosom 14. 
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In den iG4 p53-/- Tieren konnten in jeder Krypte mindestens zwei chromosomale 

Veränderungen in Form von einem Verlust oder Zugewinn von verschiedenen Chromosomen 

oder Teilen davon beobachtet werden. Manche Chromosomen, wie Chromosom 11, 14 und 15 

zeigten in mehreren Krypten die gleiche Aberration, sowie in mehreren einzelnen Krypten 

eine Amplifikation von Chromosom 19 zu beobachten war. Im Gegensatz zu den CGH-

Resultaten der anderen Kohorten konnte in den iG4 p53-/- Krypten eine extreme Erhöhung 

der chromosomalen Instabilität gezeigt werden. Diese Veränderungen konnten laut CGH-

Analyse in 90-100% der Zellen einer Krypte gefunden werden, was bedeutet, dass schon die 

intestinalen Stammzellen diese chromosomalen Veränderungen aufgewiesen haben müssen 

und diese dann durch Zellteilungen an die Tochterzellen weitergegeben wurden. Interessant 

ist, dass auch in den 7-9 Monate alten iF1 p53-/- Krypten schon eine kleine Veränderung in 

den chromosomalen Stabilität beobachtet werden kann, die sich auf dem gleichen Level wie 

die chromosomalen Veränderungen der iG4 p53+/+ Tiere befinden (Abb.3.28). Deswegen 

könnte es lohnenswert sein eine CGH Analyse von einzelnen Krypten älterer iF1 p53-/- Tiere 

zu machen. 
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Abb.3.28 Der p53 Verlust führt zu chromosomalen Aberrationen und Amplifikationen in Mäusen mit 
dysfunktionellen Telomeren. Das Ideogramm stellt eine Zusammenfassung ausgewertet von Prof. Dr. Speicher 
und seiner Gruppe von chromosomalen Aberrationen und Amplifikationen von 7-9 Monate alten Mäusen der 
beschrifteten Genotypen dar. Deletionen sind in grün dargestellt und Amplifikationen in rot, je breiter der Balken 
ist, desto mehr Krypten zeigten die gleiche Veränderung. Zu beachten ist, dass nur in den iG4 p53-/- eine extrem 
hohe Anzahl an chromosomalen Aberrationen und Amplifikationen zu beobachten sind, während das in den 
Analysen der anderen Genotypen nicht gezeigt werden konnte.  
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Um auszutesten, ob in alten iG4 p53+/+ Tieren (11-12 Monate), die Stammzellen in den 

intestinalen Krypten eine erhöhte chromosomale Instabilität aufweisen, wurde auch von dieser 

Kohorte die chromosomale Instabilität mittels CGH gemessen. Desweiteren wurden CGH-

Analysen von den 5 Monate alten Mäusen mit dysfunktionellen Telomeren, die p53+/+, 

p53+/- und p53-/- waren, ausgeführt. Mit diesem Experiment sollte ausgeschlossen werden, 

dass die Cre-Expression per se in den Mäusen mit ungeschützten Telomeren ohne p53 

Deletion zu einem Anstieg von chromosomaler Instabilität führt. Auch hier wurden 3 Krypten 

von 3 Tieren mittels CGH-Analyse von Prof. Speicher und seiner Gruppe ausgewertet. In der 

iG4 p53+/- Gruppe konnte im Alter von 5 Monaten keine Aberrationen oder Amplifikation in 

den mikro-dissezierten Krypten nachgewiesen werden. Selbst die gesunden iG4 p53-/- Mäuse 

im Alter von 5 Monaten ohne Gewichtsverlust und  mit beginnender Darmatrophie weisen 

schon einen Anstieg in den chromosomalen Veränderungen der einzelnen mikro-dissezierten 

Krypten auf. In den Krypten der 11-12 Monate alten iG4 p53+/+ Mäuse konnte, wie in der 

Kohorte der 7-9 Monate alten Tiere, kein Anstieg in der chromosomalen Instabilität gezeigt 

werden. Aus diesen Daten kann geschlussfolgert werden, dass allein der Verlust von p53 im 

Kontext von dysfunktionellen Telomeren zu einer genomweiten Instabilität in den intestinalen 

Stammzellen des Dünndarms führt. Dieser Phänotyp tritt weder verspätet in alten iG4 p53+/+ 

Mäusen auf, noch ist er in Mäusen zu finden in denen zwar die Cre-Rekombinase exprimiert 

wurde, aber kein homozygoter Ausschnitt von p53 statt gefunden hat. 
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Abb.3.29 Allein die Deletion von p53 führt zu einer Induktion von chromosomaler Instabilität. Das 

Ideogramm stellt eine Zusammenfassung von chromosomalen Aberrationen und Amplifikationen ausgewertet 

von Prof. Dr. Speicher und seiner Gruppe von 5 und 11-12 Monate alten Mäusen der beschrifteten Genotypen 

dar. Aberrationen sind in grün dargestellt und Amplifikationen in rot, je breiter der Balken ist, desto mehr 

Krypten zeigten die gleiche Veränderung. Zu beachten ist, dass nur in den 5 Monate alten iG4 p53-/- eine 

Induktion von genomweiten Veränderungen beobachtet werden kann. 

 

 

3.16. Bestätigung der genomischen Veränderungen in den iG4 p53-/- 

Krypten mittels FISH 
Um die Ergebnisse der genomweiten Veränderungen aus der CHG-Analyse zu bestätigen, 

wurde die FISH-Methode für einzelne Chromosomen verwendet, die in der vorherigen 

Analyse eine Veränderung gezeigt hatten. Dazu wurden Sonden für die verschiedenen 

Chromosomen hergestellt und diese dann auf die Paraffinschnitte hybridisiert. In der Analyse 
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wurden alle Zellen der einzelnen Krypten betrachtet. Im Falle, dass alle Zellen einer Krypte 

drei FISH-Signale zeigten, wurde diese als 3n gezählt und, wenn in allen Zellen einer Krypte 

kein oder ein Signal zu sehen war wurde dies als 1n gewertet. Alle anderen Krypten wurden 

als 2n für einen kompletten Chromosomensatz gezählt.  

 
 

Abb.3.30 p53 Verlust führt zu Veränderungen der n-Zahlen bei Chromosom 14 und 15. Die Kreise stellen 

in Prozent die Anzahl der gezählten Krypten dar. Alle Krypten in Prozent mit 2n sind in gelb gezeigt. Grün ist 

der Teil der Krypten, bei denen 1n beobachtet werden konnte und in blau ist der Teil gehalten, in dem ein 

Chromosomensatz von 3n zu sehen war. 

 

Die Veränderungen in den Chromosomen 14, 15, 18 und 19 wurden mittels FISH-Sonden 

validiert. Da kein Kryo-Material für die Mikrodissektion der iG4 p21-/- Tiere zur Verfügung 

stand, wurde diese Methode benutzt um nach genomweiten Veränderungen in dieser Kohorte 

zu suchen. Selbst sehr alte iG4 p21-/- Tiere von 19-20 Monaten zeigten so gut wie keinen 

Anstieg in chromosomalen Aberrationen und Amplifikationen bei den untersuchten 

Chromosomen. Im Gegensatz dazu konnten in den iG4 p53-/-Krypten Veränderungen in der 

n-Zahl bei den ausgewählten Chromosomen gezeigt werden. Das Ergebnis dieser Analyse 

bestätigt die in der CGH beobachteten chromosomalen Veränderungen in den iG4 p53-/- 

Tieren und zeigt in den anderen ausgewerteten Kohorten keine oder nur marginale 

Veränderungen. 
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Abb.3.31 p53 Verlust führt zu Veränderungen der n-Zahl bei Chromosom 18 und 19. Die Kreise stellen in 

Prozent die Anzahl der gezählten Krypten dar. Alle Krypten in Prozent mit 2n sind in gelb gezeigt. Grün ist der 

Teil der Krypten, bei denen 1n beobachtet werden konnte und in blau ist der Teil gehalten, in dem ein 

Chromosomensatz von 3n zu sehen war. Man beachte, dass selbst in 19-20 Monate alten iG4 p21-/- Tieren 

maximal ein milder Anstieg in der Veränderung des Chromosomensatz bei den analysierten Chromosomen zu 

sehen ist. 

 

3.17. In Mäusen mit ungeschützten Telomeren ohne p53 ist die Zahl der 

chromosomal-instabilen Stammzellen im intestinalen Epithel erhöht 
Auf Grund der vorherigen Ergebnisse, sollte nun die Induktion der DNA-

Schädigungssignalkaskade in den intestinalen Stammzellen der analysierten Kohorten 

überprüft werden. Dies erfordert zum einen die Markierung der Stammzellen im intestinalen 

Epithel und zum anderen die Färbung für das Protein γH2AX. Da bei der in situ 

Hybridisierung durch den Proteinase K Schritt die Struktur der Enzyme zerstört wird, ist eine 

Antikörperfärbung in Kombination mit der in situ-Hybridisierung nicht möglich. Deswegen 

wurde der zweitbeste Weg für die Identifizierung der intestinalen Stammzellen gewählt, 

welche die Identifizierung der Stammzellen durch die Position und die Teilungsaktivität, 

darstellt. Dafür wurde eine Doppelfärbung etabliert, bei der das Ki67-Protein mit einem 
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FITC-markierten Zweitantikörper gefärbt wurde und für das Protein γH2AX ein Cy-3 

markierter Zweitantikörper verwendet wurde. Durch diese Methode war es möglich im 

intestinalen Epithel die Stammzellen, die γH2AX-Foci zeigten, zu quantifizieren (n=7-9). 

Die Analyse der intestinalen Stammzellen mit aktiviertem DNA-Schädigungssignalweg 

gezeigt durch γH2AX-Foci zeigt einen Anstieg in γH2AX-positiven Stammzellen in iG4 

p53+/+ Mäusen verglichen mit den iF1 Kohorten (P<0.0001). Die iG4 p53+/+ und iG4 p21-/- 

Tiere zeigten untereinander keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der γH2AX-

positiven Stammzellen. Im Gegensatz dazu war die Anzahl in den iG4 p53-/- (n=7) im 

Vergleich zu diesen beiden Gruppen signifikant erhöht (P=0.0003 beziehungsweise 

P=0.0001). Mit Hilfe dieser Analyse war es möglich zu zeigen, dass schon in den intestinalen 

Stammzellen die Aktivierung der DNA-Schädigungssignalkaskade in den iG4 p53-/- Tieren 

signifikant erhöht ist. Dieser Befund ist ein weiteres Indiz für die bereits in den 

vorangegangenen Experimenten beobachteten Ergebnisse, dass in den iG4 p53-/- Mäusen 

schon die intestinalen Stammzellen chromosomale Veränderungen aufweisen. 

 
Abb.3.32. Die Deletion von p53 in Mäusen mit ungeschützten Telomeren führt zu einem Anstieg von 
chromosomal instabilen intestinalen Stammzellen. a. Die Bilder zeigen eine repräsentative Doppelfärbung 
von γH2AX (rot) und PCNA (grün). Ganz links in blau sind die Zellkerne mit eine DAPI-Färbung dargestellt. 
Die Ki67-positiven Zellen sind, wie im Overlay-Bild zu sehen ist (ganz rechts), auch γH2AX positiv. b. Das 
Balkendiagramm stellt die γH2AX-positiven intestinalen Stammzellen in Prozent von der Gesamtzahl der 
Stammzellen dar. In den iG4 Kohorte ist ein Anstieg in der Anzahl gegenüber den iF1 zu sehen. Die iG4 p53+/+ 
und iG4 p21-/- zeigen keine Unterschiede, wobei im Gegensatz dazu die Anzahl der γH2AX-positiven 
Stammzellen in den iG4 p53-/- signifikant erhöht war. 
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3.18. Veränderung von Differenzierungsmarkern im Darmepithel von 

Telomer-dysfunktionellen Mäusen mit deletiertem p53 
Die iG4 p53-/- Mäuse zeigten eine kürzer Lebensspanne als die Kohorte der iG4 p53+/+ 

Tiere. Ein Grund hierfür kann eine vermehrte Krypten-Atrophie und Reduktion der Barriere-

Funktion und durch erhöhte Apoptose und Entzündungsreaktion bedingt sein. Weiterhin ist es 

aber auch möglich, dass durch die chromosomale Instabilität in den iG4 p53-/- Mäusen die 

Funktion des Darmepithel durch eine fehlgeleitete Differenzierung der Progenitorzellen 

reduziert ist. Wichtige differenzierte Zellentypen in den Villi und Krypten des Darmepithels 

stellen Becherzellen, Panethzellen und neuroenterokrinen Zellen dar. Die Becherzellen sind 

für die Produktion des Mucus, der in das Lumen des Darmes über Exocytose sezerniert wird, 

verantwortlich und können mit dem Antikörper gegen Mucin-2 gefärbt und identifiziert 

werden. Neuroenterokrine Zellen exprimieren spezifisch Chromogranin A im intestinalen 

Epithel und können darüber identifiziert werden. In der Abbildung zeigt die Anzahl der 

Mucin-2 positiven Zellen, welche die Becherzellen darstellen, eine Abhängigkeit von dem 

Vorhandensein von p53, aber keine Veränderung innerhalb dieser Gruppen ungeachtet von 

funktionellen oder dysfunktionellen Telomeren. Die Schlussfolgerung, die aus denr erhaltenen 

Analyse gezogen werden kann ist. dass sich der Verlust von p53 positiv auf die Mucin-2 

Expression auswirkt und nicht von der Präsens von ungeschützten Telomeren beeinflusst 

wird. Anders sieht es bei der der Anzahl und Lokalisation der neuroendokrinen Zellen, gefärbt 

mit einem Antikörper gegen Chromogranin A, aus. Zum einen war die Anzahl der positiven 

Zellen in den iG4 p53-/- Mäusen insgesamt etwas erhöht, zum anderen ist auch die 

Lokalisation dieser Zellen im intestinalen Epithel im Gegensatz zu den drei anderen Gruppen 

verändert. Für die Analyse wurden die Chromogranin A positiven Zellen pro Krypte und pro 

Villus ausgewertet. Das Diagramm zeigt, dass, obwohl sich die Anzahl der Chromogranin A 

positiven Zellen in den iG4 p53-/- Mäusen im Villus nicht von den anderen Kohorten 

unterscheidet, ein deutlicher Anstieg der Chromogranin A positiven Zellen in den Krypten 

dieser Tiere nachgewiesen werden kann. Dies könnte auf eine Veränderung der 

Zusammensetzung der Zellen und eine Störung der Differenzierung im intestinalen Epithel 

der iG4 p53-/- Tiere hinweisen. Diese Veränderung des intestinalen Epithels bedingt durch 

das fehlende Abräumen der chromosomal-instabilen Stammzellen zusammen mit der erhöhten 

Apoptose könnte die gesteigerte Atrophie und den verfrühten Tod durch Gewichtsabnahme in 

den iG4 p53-/- Mäusen erklären.  
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Abb.3.33. Das Fehlen von p53 verändert die Zellzusammensetzung des intestinalen Gewebes in den iG4 
p53-/- Tieren. a. Das Säulendiagramm zeigt die Anzahl der Mucin-2 positiven Zellen pro regenerativer Einheit, 
was die Krypte und den Villus miteinschließt. Die Anzahl der Mucin-2 positiven Zellen ist in den iF1 p53-/- und 
in den iG4 p53-/- Mäusen signifikant erhöht im Vergleich zu den Gruppen mit intaktem p53 (P=0.012, 
beziehungsweise P=0.0007) b. Die repräsentativen Bilder zeigen eine Färbung gegen Chromogranin A. Zu 
beachten ist, dass nur bei den iG4 p53-/- Tieren eine erhöhte Anzahl an positiven Zellen in den Krypten zu 
beobachten ist. c. Das Balkendiagramm zeigt die Anzahl der Chromogranin A positiven Zellen im Villus und in 
der Krypte. Die Anzahl der positiven Zellen im Villus ist für alle Gruppen ähnlich, allerdings zeigen die Krypten 
der iG4 p53-/- Tiere einen Anstieg in der Anzahl der Chromogranin A positiven Zellen. 
 

 

3.19. Genexpressionsanalysen und rt-PCR zeigen einen Anstieg in IL-6 und 

TNF in iG4 p53-/- Tieren 
In der vorangegangenen Analyse konnte gezeigt werden, das p53 eine Rolle in der 

Abräumung von chromosomal-instabilen Stammzellen im intestinalen Gewebe spielt. Der 

Mechanismus, der hinter dem Entfernen der instabilen Stammzellen steht, ist jedoch noch 

ungeklärt. Die Genexpressionsanalyse von RNA isoliert aus Gesamtdünndarm von jeweils 

fünf Tieren aus jeder Gruppe soll helfen, eine Idee über den zugrunde liegenden molekularen 

Mechanismus und weitere 1Expression von p21, beschrieben wurden sollen als eine Art 

Qualitätskontrolle und Validierung der erhaltenen Genexpressionsdaten dienen. Durch die 
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RNA Isolation vom gesamten Darm ist in diesem Pool auch die RNA aus der umliegenden 

Muskelschicht und den interstitiellen Zellen vorhanden. Dieser Pool erlaubt neben den 

Vorgängen im intestinalen Epithel auch eine Untersuchung der veränderten RNA Expression 

in der systemischen Umgebung. 

Der Genexpressionschip von Agilent 4x44K wurde mit Hilfe des Gene Spring Programms 

analysiert. Um die Verlässlichkeit der Daten und der Analyse zu überprüfen, wurde als erstes 

die Expression schon bekannter Gene wie p53 und p21 mit den erhaltenen 

Genexpressionsdaten verglichen. Die Analyse der Chipdaten zeigte in den Tieren in denen 

p53 im intestinalen Epithel deletiert war, im Vergleich zu den Mäusen mit intakten p53, eine 

signifikant höhere Expression der mRNA von p53. Da Muskelschicht und die vorhandenen 

interstitiellen Immunzellen keinen p53 Verlust aufweisen, ist in der Analyse jedoch kein 

hundertprozentiger Verlust der p53 RNA zu erwarten. Die Expressionsmenge der p21 mRNA 

war, wie in der IHC Färbung beobachtet, nur in den iG4 p53+/+ Tieren signifikant erhöht. 

Desweiteren konnte die Reduktion des Stammzellmarkers Olfm4 in den iG4 p53+/+ Tieren im 

Vergleich zu den iF1 Kohorten, beziehungsweise der Anstieg in diesem intestinalen 

Stammzellmarker in den iG4 Tieren mit fehlendem p53 aus den erhaltenen 

Genexpressionsdaten abgelesen werden und damit ein weiteres Mal die fehlende Abräumung 

der chromosomal-instabilen Stammzellen im intestinalen Epithel der iG4 p53-/- Mäuse 

bestätigen.  

 
Abb.3.34. Genexpressionsdaten von bereits analysierten Proteinen. Dargestellt sind die einzelnen mRNA-
Expressionslevel von p53, p21 und Olfm4 aller 20 analysierten Tiere als einzelne Linien im Vergleich 
zueinander. Die Analyse zeigt, dass zum einen die erhaltenen Ergebnisse verifiziert werden konnten und zum 
anderen, dass die einzelnen Gruppen in sich sehr ähnlich sind, was eine gute Ausgangsbasis für die Analyse 
weiterer Gene und Signalkaskaden darstellt. 
 
Außerdem wurde mit der Hilfe des Gene spring Programmes eine Analyse der veränderten 

Signalkaskaden in den iG4 p53-/- im Vergleich zu den iG4 p53+/+ RNA-Expressionsmustern 

ausgeführt. Die Analyse des Programms ergab unter anderem eine Veränderung in der 
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Ausschüttung von Zytokinen in diesen beiden Gruppen. In den iG4 p53-/- Mäusen zeigte sich 

die entzündliche Reaktion, mit Interleukin 6 im Zentrum, erhöht. 

Um diese Ergebnisse aus den Genexpressionsdaten zu validieren, wurden rt-PCRs für 

Interleukin 6 (IL-6) und Tumor Necrosis Factor (TNF) in Triplikaten (n=5) ausgeführt. Aus 

den Genexpressionsdaten konnte für IL-6 eine signifikante Hochregulation in den iG4 p53-/- 

Tieren im Vergleich zu den iG4 p53+/+ Tieren abgelesen werden. Die erhaltenen Daten der 

rt-PCR bestätigen die Hochregulation von IL-6 in den Tieren mit dysfunktionellen Telomeren 

und deletiertem p53 aus den Genexpressionsdaten. Auch TNF, das in den iG4 p53-/- Tieren 

im Genexpressionschip 1,5-fach verglichen mit den iG4 p53+/+ hochreguliert war, konnte in 

der rt-PCR als signifikant erhöht gegenüber allen anderen Gruppen bestätigt werden.  

Weitere Analysen der Genexpressionsdaten bieten einen vielversprechenden Ansatz eine 

detailliertere Analyse der Regulation von einzelnen Signalkaskaden in den verschiedenen 

Genotypen zu machen und nach der Verbindung zwischen einer Hochregulation von p53 und 

der Abräumung von chromosomal-instabilen Stammzellen zu suchen 

 
Abb.3.35. Auf mRNA Ebene sind sowohl die Expression von IL6 und TNF in den iG4 p53-/- Tieren 
erhöht. Die Balkendiagramme zeigen auf der linken Seite die rt-PCR Daten ausgewertet als fold change 
gegenüber der  mRNA Expression der iF1 p53+/+ Kohorte. Alle erhaltenen ct-Werte aus der rt-PCR wurden 
mittels GAPDH normalisiert. Sowohl für IL-6 als auch für TNF konnte die Hochregulation der Gene auf mRNA-
Ebene aus den Genexpressionsdaten des Chips verifiziert werden. 
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4. Diskussion 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Mausmodell etabliert, um die Folgen der Telomer-

bedingten Alterung in Bezug auf Organhomöostase sowie Erhalt und Funktion der 

Stammzellen zu untersuchen. Als zu untersuchendes System wurde das intestinale Epithel 

gewählt, das eine sichere Barriere zwischen der von außen aufgenommenen Nahrung und dem 

Körper darstellt. Die Sicherheit der Barriere und der Erhaltung der Homöostase wird durch 

eine konstanten Erneuerung des Darmepithels und den Austausch von abgenutzten Zellen 

gewährleistet. In diesem Kompartiment findet sich auch der schwerwiegendste Phänotyp in 

den Telomer-dysfunktionellen Mäusen in Form einer Atrophie von intestinalen Krypten und 

Villi wieder, der zu einem gesteigerten Gewichtsverlust und in Folge zu einer verkürzten 

Lebensspanne führt (Rudolph et al. 1999). Auch die Lebensspanne des Menschen konnte 

eindeutig mit der in Lymphozyten gemessenen Telomerlänge korreliert werden (Cawthon et 

al. 2003). 

Weitreichende Untersuchungen in Maus und Mensch zeigen eine Aktivierung der DNA-

Schädigungssignalkaskade im alternden Gewebe als Antwort auf ungeschützte Telomere. 

Diese beinhaltet unter anderem die Rekrutierung von ATM an kritisch kurze Telomere und in 

der Folge die Phosphorylierung von H2AX zu γH2AX, sowie die Stabilisierung von p53. Die 

Aktivierung von p53 führt zu Apoptose oder p21 induzierter Seneszenz und Zellzyklusarrest 

(d'Adda di Fagagna et al. 2003; Artandi and Attardi 2005). Die Aktivierung dieser 

Signalkaskade und die Expression von p21 hat eine Reduktion der Proliferationsrate im 

intestinalen Epithel von mTerc-/- Mäusen der späten Generation zur Folge und führt dadurch 

zu einer ausgeprägten Darmatrophie. Die zusätzliche Deletion von p21 führt zu einer 

Abschwächung dieses Phänotyps und erlaubt weitere Zellteilungen im Krypten-Epithel. 

Allerdings resultiert dies in einer Anhäufung von kurzen Telomeren von katastrophalen 

Ausmaß, welche zur Induktion von Apoptose im Rahmen des Crisis-Kontrollpunktes führt 

(Choudhury et al. 2007). Der Verlust von p53 im intestinalen Epithel führt im Gegensatz zu 

der p21 oder Exo1 Deletion in Kontext von dysfunktionellen Telomeren zu einer 

Verminderung der Lebensspanne. Auch in diesem Mausmodell führt das Fehlen von p53 in 

Telomer-dysfunktionellen Mäusen durch das Ausschalten des Seneszenz-Kontrollpunktes zu 

einer Verbesserung der Proliferationsrate im intestinalen Epithel, wobei aber die Apoptoserate 

in diesem Fall ansteigt. Dieses Ungleichgewicht in Zelltod und Erneuerung wirkt sich negativ 

auf die Organhomöostase aus und trägt zur Verkürzung der Lebensspanne bei. 

Interessanterweise konnten bisherige Untersuchungen im menschlichen Darm keine 

intrinsische Grenze für die proliferative Kapazität der intestinalen Zellen aufzeigen, wohl aber 
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gibt es Hinweise auf einen Verlust der Integrität und einer veränderten Differenzierung des 

Darmepithels im Rahmen der Alterung (Kirkwood 2004). Diese Beobachtung deckt sich mit 

Ergebnissen im älteren Menschen, in welchen eine Verbreiterung der Proliferationszone und 

vermehrt Enterozyten in den Villi beobachtet werden können, die auf eine mögliche 

Veränderung des Differenzierungsmuster im Darm von älteren Menschen zurückzuführen 

sind (Corazza et al. 1998). Die Anzeichen einer veränderten Differenzierung kann auch im 

Ansatz im intestinalen Epithel der Mäuse mit dysfunktionellen Telomeren und deletiertem 

p53 beobachtet werden. In diesem Mausmodell zeigt sich zum einen eine Veränderung in der 

Gesamtzahl der Becherzellen und zum anderen in der Lokalisation der neuroendokrinen 

Zellen.  

Desweiteren konnten im Menschen verschiedene altersbedingte Krankheitsbilder mit dem 

intestinalen Epithel in Verbindung gebracht werden. Studien an älteren Patienten zeigen, dass 

mehr als die Hälfte der Probanden an der Schwelle zur Unterernährung steht oder unterernährt 

ist (Azad et al. 1999). Dieser Umstand ist von verschiedenen Faktoren beeinflusst, unter 

anderem könnte eine schlechtere Absorption des intestinalen Epithels zur Mangelernährung 

führen. Neuere Ergebnisse aus unserem Labor (Guachalla, unveröffentlicht) zeigen, dass die 

dramatische Gewichtsabnahme in alternden Mäusen mit dysfunktionellen Telomeren durch 

erhöhte Glukose-Gabe für eine gewisse Zeit entschärft werden kann, was auf verminderten 

Glukose-Abbau und Aufnahme aus dem Darm hinweist. Die Veränderungen im Level der 

Apoptose und Differenzierung zusammen mit einer gestörten Absorption des intestinalen 

Epithels geben zusammengenommen eine Erklärung für die reduzierte Lebensspanne der 

Telomer-dysfunktionellen Mäuse mit p53 Deletion.  

In der vorangegangenen Studie jedoch, in der p21 deletiert ist, hat sich die Verbesserung der 

Proliferationsrate positiv auf die Organhomöostase und Stammzellerhalt ausgewirkt was in 

einer Verlängerung der Lebensspanne resultiert. Auch die Deletion von p53 im intestinalen 

Epithel führt zu einer Verbesserung der Zellerneuerung und, im Gegensatz zu p21, zu einer 

Erhöhung in der Aktivierung der DNA-Schädigungssignalkaskade und der chromosomalen 

Instabilität. Diese Veränderungen, alle Zellen einer Krypte betreffend, beziehen sich auf das 

gesamte Genom und gehen von instabilen intestinalen Stammzellen aus, die weiter zu 

Erneuerung des Darmepithels beitragen. Die von p53 induzierte Abräumung der 

chromosomal-instabilen Stammzellen kann deshalb als eine Art Qualitätskontrolle für 

funktionelle intestinale Stammzellen betrachtet werden, durch die Zellen mit dysfunktionellen 

Telomeren und genomweiten Veränderungen aussortiert werden. 
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Was die Natur und die Position der intestinalen Stammzelle angeht gibt es zurzeit zwei 

unterschiedliche Theorien. Die ältere Theorie favorisiert als Ort der intestinalen Stammzelle 

die +4-Position in der Krypte direkt zwischen den Panethzellen und den TA Zellen gelegen 

(Potten, 1977). Das andere Model platziert die Stammzellen des Darmepithels an den Boden 

der Krypte als spindelförmige und proliferierende Zellen zwischen den Panethzellen gelegen 

(Barker et al. 2007). Beide Modelle können ihre These durch „lineage tracing“ im 

Mausmodell bestätigen. Die Gruppe um Hans Clevers identifizierte Lgr5 und Olfm4 als 

Marker für intestinale Stammzellen an der Basis der Krypte (Barker et al. 2007; van der Flier 

et al. 2009), während die Zellen an der +4-Position für Bmi-1 positiv sind (Sangiorgi and 

Capecchi 2008). Weitere „lineage tracing“ Experimente bestätigen, dass aus einer einzelnen 

Lgr5-positiven Zelle alle vier differenzierten Zelltypen des intestinalen Epithels und sogar 

ganze Krypten und Villus beinhaltene Organoide entstehen können (Sato et al. 2009). Die 

Strategie die Bmi-1 positiven Zellen im intestinalen Epithel zu deletieren führte zu einem 

dramatischen Verlust von Krypten und intestinaler Atrophie im Dünndarm, wohingegen im 

Kolon keine Bmi-1-Expression zu finden ist (Sangiorgi and Capecchi 2008).  

Es war in dieser Studie möglich zu zeigen, dass alle Zellen einer Krypte dieselben 

genomischen Veränderungen aufweisen. Dies ist nur möglich, wenn eine Krypte aus einer 

Stammzelle mit genetischen Veränderungen und deren Nachkommen aufgebaut ist, welche 

die gleichen Veränderungen tragen. Die in dieser Studie erhaltenen Daten über die 

genomische Instabilität und weitere Daten zur Verteilung von mitochondrialen Mutationen im 

intestinalen Epithel weisen darauf hin, dass die wirkliche Anzahl der intestinalen 

Stammzellen vielleicht geringer als die postulierten 4-6 Lgr5-positiven oder Bmi-1 positiven 

Zellen sein könnte (Taylor et al. 2003). Als Fazit ist zu sagen, dass Lgr5 und Bmi-1 zwei 

verschiedene Zellpopulation im intestinalen Epithel mit den Eigenschaften von Stammzellen 

markieren. Es ist jedoch bisher nicht klar, ob diese beiden Zellpopulationen zwei 

unterschiedlich Stadien der intestinalen Stammzelle repräsentieren und aus einer 

gemeinsamen Vorläuferzelle hervorgehen oder, ob das intestinale Epithel über zwei 

unterschiedliche Stammzellpools verfügt. Nicht auszuschließen ist auch eine Überlappung 

dieser beiden Zellpopulationen und neueste Studien weisen tatsächlich auf eine Expression 

von Bmi-1 in Lgr5 positiven Zellen hin (van der Flier et al. 2009). 

Die aktuelle Arbeit zeigt deutlich, dass eine Deletion von p53 zu einem Überleben von 

chromosomal-instabilen intestinalen Stammzellen in Mäusen mit dysfunktionellen Telomeren 

führt, was in einem Funktionsverlust des intestinalen Epithels endet und der Gewichtsverlust 

zum Tod der Tiere führt. Bisherige Studien zur Rolle von p53 in der Alterung zeigen je nach 
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Mausmodell unterschiedliche Effekte einer gesteigerten p53 Expression. In dem p53+/m 

Mausmodel, in der eine nicht regulierbare Variante von p53 verwendet wird, zeigt sich die 

erhöhte Expression nachteilig für den Organismus und das Überleben der Tiere (Tyner et al. 

2002). Hier findet zwar keine Akkumulation von chromosomal-instabilen Zellen statt, aber 

die übermäßige Expression führt wahrscheinlich schon zu einer Abräumung von gesunden 

Zellen, was zu einem dramatischen Verlust in der Stammzellpopulation führen kann und 

damit die verringerte Lebensspanne dieser Tiere erklären könnte. Wird p53 als ein Transgen 

in den Organismus eingebracht, das unter der Regulation seines natürlichen Promoters steht, 

kann keine Veränderung in den Mäusen in Hinblick auf Lebensspanne und eine eher 

gesteigerte DNA-Schädigungsantwort beobachtet werden (Garcia-Cao et al. 2006).  Diese 

Studien machen deutlich, das die Stabilisierung bei DNA-Schäden aber auch der Abbau von 

p53 in gesunden Zellen im Gleichgewicht sein müssen um ein funktionierendes Organsystem 

zu erhalten. In einer aktuelle Studie an menschlichen Fibroblasten konnte paradoxerweise 

jedoch ein Rückgang der Aktivierbarkeit der DNA-Schädigungssignalkaskade in alternden 

Zellen beobachtet werden (Feng et al. 2007). Die Aktivierung von p53 ist auch ein wichtiger 

Aspekt in der Suppression der Tumorentstehung und, wenn dieses Resultat auf den 

menschlichen Organismus übertragen werden kann, würde eine Verminderung in der 

Aktivierung der DNA-Schädigungssignalkaskade und die damit verminderte Abräumung von 

chromosomal-instabilen Zellen eine gute Erklärung für den drastischen Anstieg in der 

Wahrscheinlichkeit mit zunehmenden Alter an Krebs zu erkranken abgeben. 

Die vorliegende Studie ist durch den spezifischen Knockout von p53 auf das intestinale 

Kompartiment beschränkt und es besteht die Möglichkeit, dass die durch p53 bedingte 

Abräumung der chromosomal-instabilen Stammzellen eine Besonderheit des Darmepithels in 

Verbindung mit Telomerdysfunktion darstellt. Die Rolle von p53 als ein Qualitätssensor und 

Abräumer für chromosomal-instabile Zellen zu dienen, scheint jedoch auch in anderen 

Geweben eine Rolle zu spielen. So führt der Verlust von p53 im Hautepithel in Kontext mit 

dysfunktionellen Telomeren zu einer Verbesserung der Wundheilung durch Ausschalten des 

Seneszenz-Kontrollpunktes und einer verbesserten Antwort der Haarfollikel-Aktivierung nach 

Karzinogen-Behandlung (Flores and Blasco 2009). Außerdem konnte von derselben Gruppe 

gezeigt werden, dass die Reprogrammierung von Zellen zu induzierten pluripotenten 

Stammzellen (IPS) erhalten aus späten Generationen von mTerc-/- Mäusen durch die 

Expression von p53 in Antwort von DNA-Schädigung limitiert ist (Marion et al. 2009). 

Während sich die Effizienz der Reprogrammierung von G3 mTerc-/- Zellen äußerst gering 

gestaltete, zeigt der Verlust von p53 in diesen Zellen einen positiven Effekt in der Anzahl der 
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reprogrammierten Zellen, wobei auch hier ein Anstieg in der chomosomalen Instabilität in 

diesen reprogrammierten Zellen beobachtet werden kann (Marion et al. 2009). Die in dieser 

Arbeit erhaltenen Daten unterstützen, dass die Funktion von p53 für die Organhomöostase des 

intestinalen Epithels nötig ist, da die einzige aus G3 mTerc-/- Trp53-/- IPS Zellen erhaltenen 

Chimäre bei einer Lebensspanne von 14 Tagen schon eine schwere Atrophie des intestinalen 

Epithels (Marion et al. 2009) aufweisen. Einen Hinweis darauf, dass die p53 induzierte 

Abräumung von chromosomal-instabilen Stammzellen nicht auf die Besonderheit in der 

Antwort der DNA-Schädigungssignalkaskade in Antwort auf dysfunktionelle Telomere 

beschränkt ist, gibt die mosaikartige Deletion von Atr (Ruzankina et al. 2009). In diesem 

Ansatz wurde die chromosomale Instabilität durch eine konditionelle Deletion von Atr im 

Mausmodell herbeigeführt. In Geweben wie der Haut mit mosaikartiger Deletion von Atr und 

mit funktionellen p53 konnte eine schnelle Abräumung dieser Zellen und eine Regeneration 

des Gewebes mit Zellen, die keinen Verlust von ATR aufwiesen, regeneriert werden 

(Ruzankina et al. 2007). In Kombination mit einem Verlust von p53 versagte jedoch dieser 

Mechanismus und es kommt zu einer akkumulierten Aktivierung der DNA-

Schädigungssignalkaskade, wie auch im intestinalen Epithel beobachtet.  

Eine weitere altersassoziierte Veränderung ist das Auftreten in intestinalen Tumoren nach 

Lungenkrebs die häufigste Form von Krebs im Menschen. Die Anfälligkeit für die Entstehung 

von Tumoren ist in Kolon und Rektum im Vergleich zum Dünndarm deutlich höher als die 

verschiedenen Teile des Dünndarms. In dieser Studie waren wir daran interessiert, ob der 

Verlust des Tumorsuppressors p53 in Telomer-dysfunktionellen Mäusen die Tumorinzidenz 

erhöht. Es konnte weder in Mäusen mit intakten Telomeren noch in Mäusen mit 

dysfunktionellen Telomeren ein Einfluss von p53 auf die Entstehung von intestinalen 

Tumoren beobachtet werden. Wird das Trp53 Gen jedoch in anderen Organen, wie in der 

Leber oder im Hautepithel ausgeschaltet, so weisen diese Tiere eine erhöhte Inzidenz von 

Tumoren im jeweiligen Gewebe auf (Artandi et al. 2000; Lechel unveröffentlicht). 

Gegenteilig zu diesen Ergebnissen reicht die Deletion von p53 nicht als Veränderung für die 

Tumorentstehung im Darm aus und steht im Einklang mit der Multistep-Theorie der 

Tumorentstehung nach Vogelstein. Diese Theorie geht von einer bestimmten Reihenfolge aus, 

mit der einzelne Ereignisse auftreten, um dann im Darm zur Tumorentstehung zu führen 

(Vogelstein and Kinzler 1993; Kinzler and Vogelstein 1996). Die Deletion von p53 stellt in 

diesem Modell ein spätes Ereignis in der Tumorentstehung dar und die erhaltenen Daten 

bestätigen, dass der Verlust von p53 als frühes Ereignis, auch in Verbindung mit 

ungeschützten Telomeren, nicht für die Entstehung von intestinalen Tumoren in der Maus 
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ausreicht. Zusammen mit einer Mutation von Apc, eine im Menschen bekannte autosomal-

dominante vererbte Mutation des APC Gens, führt der Kontext von dysfunktionellen 

Telomeren dagegen zu einer erhöhten Entstehung von mikroskopischen Adenomen aber zu 

einem Rückgang der Anzahl  makroskopischer Adenome (Rudolph et al. 2001). Außerdem 

zeigen Menschen, die Mutationen in der RNA-Komponente Terc oder in DNA-

Reparaturmechanismen tragen, auf Grund einer rapiden Verminderung der Telomerlänge, 

einen frühzeitigen Alterungsphänotyp, assoziiert mit einer Dysfunktion des hämatopoetischen 

Systems und des Darmes, sowie erhöhte Tumorinzidenz (Savage and Alter 2008). 

Zusammengenommen zeigen die Ergebnisse, dass die Deletion von p53 und dysfunktionelle 

Telomere allein nicht ausreichen, um zur Tumorentstehung zu führen, sondern dass weitere 

Veränderungen die Tumorentstehung und Wachstum im intestinalen Epithel fördern, dafür 

notwendig sind.  

In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass der Verlust von p53 verhindert, dass 

chromosomal-instabile intestinale Stammzellen abgeräumt werden. Der Mechanismus, über 

welche p53 abhängigen Proteine das geschieht, ist bis jetzt ungeklärt. Ein Hinweis darauf, wie 

die Entfernung dieser Zellen aus dem Gewebe von statten gehen könnte, kann man aus der 

Ruzankina Veröffentlichung entnehmen. Hier wird gezeigt, dass die durch Atr-Deletion 

induzierte chromosomale Instabilität mit funktionellem p53 zu einer massiven Infiltration von 

Gr1 und Mac1 positiven Immunzellen führt (Ruzankina et al. 2009).  

Interessanterweise weist eine Studie an xenotranspantieren Tumoren, bei denen die 

Expression von p53 mit Hilfe einer induzierbaren shRNA gegen p53 reduziert wurde, in eine 

ähnliche Richtung. Lässt man die Tumore mit runterreguliertem p53 wachsen und reaktiviert 

p53 bei einer bestimmten Tumormasse, kann eine Regression des Tumors beobachtet werden 

(Xue et al; 2007; Beraza and Trautwein 2007). Der Rückgang in der Tumormasse scheint 

nicht mit der Induktion von Apoptose assoziiert zu sein, sondern vielmehr mit der 

Aktivierung des zellulären Seneszenz-Programms zusammen mit einer Hochregulation von 

inflammatorischen Zytokinen (Xue et al; 2007; Beraza and Trautwein 2007). Die Induktion 

von Seneszenz induziert einen Zellzyklusarrest, kann aber den Rückgang der Tumormasse 

nicht erklären. Auch hier scheint das Immunsystem, präziser das angeborene Immunsystem, 

eine entscheidende Rolle in der Abräumung der Tumorzellen in Antwort auf die Aktivierung 

von p53 zu spielen (Xue et al; 2007; Beraza and Trautwein 2007). 

Einen Zusammenhang zwischen der Induktion der DNA-Schädigungsantwort ausgelöst durch 

genotoxischen Stress und der Expression, beziehungsweise Hochregulation des NKG2D 

Liganden in primären Zelllinien in Antwort auf ATR und ATM Aktivierung stellt eine erste 
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Verbindung zwischen diesen beiden Signalkaskaden dar. (Gasser et al. 2005; Gasser and 

Raulet 2006; Gasser and Raulet 2006). Der NKG2D Ligand stellt einen der stimulatorischen 

Rezeptoren des angeborenen Immunsystems dar und wird durch den Rae1 Rezeptor, der auf 

NK Zellen exprimiert wird, erkannt. Das Andocken der NK-Zellen an diesen Liganden führt 

zum Tod der Zellen (Gasser and Raulet 2006). Allerdings konnte in dieser Studie keine 

Abhängigkeit der Hochregulation des NKG2D Rezeptors und dem Verlust von p53 in 

transformierten Zelllinien gezeigt werden, welche die Autoren als eine einzigartige Rolle von 

den p53 verwandten Proteinen p63 oder p73 vermuteten (Gasser et al. 2005). Diese Studien 

zeigen, dass die Aktivierung der DNA-Schädigungssignalkaskade und p53 eine Antwort des 

Immunsystems auslösen kann und bieten einen Erklärungsansatz für den p53-abhängigen 

Verlust der chromosomal-instabilen intestinalen Stammzellen in Mäusen mit dysfunktionellen 

Telomeren. 

Detaillierte Genexpressionsanalysen und die Deletion der NK-Zellen beziehungsweise die 

Inhibition von Interleukin 6 in diesen Mäusen könnten helfen, die Frage, wie die 

chromosomal-instabilen Zellen aus dem intestinalen Epithel entfernt werden, zu klären. 

Außerdem würden Färbungen für den NKG2D Rezeptor und seinen Liganden Rae1 auf den 

Darmschnitten der Telomer-dysfunktionellen Mäuse mit und ohne funktionellem p53 einen 

guten Einblick geben, ob diese Proteine in der Abräumung der chromosomal-instabilen 

Stammzellen im intestinalen Epithel involviert sind. 

Auf den Menschen übertragen bedeutet das, dass gerade in der Telomer-assoziierten Alterung, 

aber auch in der Tumorentstehung, p53 eine entscheidende Rolle in der Aussortierung von 

chromosomal-instabilen Stammzellen spielen könnte. So erscheint es umso wichtiger, dass im 

Alter eine intakte und effiziente Aktivierung dieser Signalkaskade gewährleistet ist. Wie in 

humanen Fibroblasten gezeigt, scheint jedoch eher das Gegenteil der Fall zu sein und die 

Aktivierbarkeit der Signalkaskade nimmt mit zunehmendem Alter eher ab (Feng et al, 2007). 

Eine konstitutiv aktive Expression von p53, wie im Mausmodell gezeigt, scheint sich auch 

nicht vorteilhaft auszuwirken. Diese Tatsachen im Hinterkopf könnte man über eine 

Möglichkeit nachdenken, bei der die Sensitivität der p53 Aktivierung in der humanen 

Alterung verbessert wird und die instabilen Zellen effizient aus dem Gewebe entfernt werden 

und damit erreichen, dass nur gesunde Zellen das Gewebe regenerieren, was zum einen die 

Tumorinzidenz senken könnte und zum anderen verhindert, dass nicht funktionstüchtige 

Stammzellen weiter im Gewebe verbleiben und zur Regeneration beitragen.
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