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Mit diesem Testsystem lässt sich die Fähigkeit von Substanzen (Xenobiotika) oder Strahlung 
bestimmen in Zellen Doppelstrang-DNA-Brüche auszulösen. Doppelstrang-DNA-Brüche 
gelten als Initiatoren bei der Tumorentstehung. Bei diesem Testsystem werden die Zellen 
(z.B. Gingivafibroblasten, Pulpafibroblasten) mit den zu untersuchenden Substanzen in 
verschiedenen Konzentrationen zeitabhängig exponiert und dann die resultierenden 
Doppelstrang-DNA-Brüche quantifiziert. 
Änderungen in der Chromatinstruktur verursacht durch spezielle Mechanismen ermöglichen 
einen Zugang zur dicht verpackten DNA. Dadurch werden die Funktion von Replikation-, 
Transkriptions- und Reparaturproteinen und die Erkennung oder Markierung der DNA-
Schäden innerhalb der Chromatinstruktur ermöglicht. Zu diesen Mechanismen gehören ATP-
abhängiges Chromatinremodelling, kovalente Veränderungen von Histonen z.B. 
Acetylierung, Deacetylierung oder Phosphorylierung, und der Austausch von Histon-
Varianten derselben Histonfamilie. Im Zusammenhang mit den kovalenten Veränderungen 
wird die H2A-Variante als H2AX bezeichnet. Das Histon H2AX ist eine universelle 
Komponente des Chromatins und kommt außer in niederen Eukaryonten in allen 
Säugetierzellen vor. Nach Induktion von DNA-Doppelstrangbrüchen erfolgt innerhalb von 
wenigen Minuten die Phosphorylierung der Histon H2A-Variante H2AX am Carboxy-
terminalen Ser-Gln-Glu (SQE) - Motiv an Serin 139. Die Phosphorylierung wird mittels drei 
einander sehr ähnlichen Proteinkinasen ATM (ataxia telangiectasia mutated protein), ATR 
(ATM and Rad3-related) und/oder DNA-PK (DNA-dependent protein kinase) vermittelt. Sie 
tritt in einer Region von mehreren Hundert bp um den Doppelstrangbruch auf und breitet sich 
radial aus. ATM ist eine der ersten Kinasen, die nach der Induktion von Doppelstrangbrüchen 
aktiviert wird; sie gilt als eine zentrale Kinase der DNA-Schadensantwort in Säugetieren. 
Diese phosphorylierte Form von H2AX wird als γ-H2AX bezeichnet. γ-H2AX bildet 
zusammen mit Reparaturproteinen und Proteinen Komplexe, die den Zellzyklus als 
Checkpointproteine regulieren. Diese Komplexe sind als nukleäre Foci nachweisbar. Zu den 
beteiligten Reparaturproteinen gehören das 53BP1, der Mre11/Rad50/Nbs1-Komples, Mdc1, 
Rad 51 und das BRCA1. Dabei hat γ-H2AX in der DNA-Reparatur drei zwei wichtige 
Funktionen: die korrekte Anordnung der notwendigen Reparaturkomplexe in der Umgebung 
des DNA-Schadens und die Fixierung der beiden Bruchenden. 
Zur Identifizierung und zur Quantifizierung von DNA-Doppelstrangbrüchen wurden 
Antikörper entwickelt, die spezifisch gegen die phosphorylierte Form des Proteins gerichtet 
sind. Mit Hilfe solcher Antikörper, zusammen mit fluoreszenzmarkierten sekundären 
Antikörpern, lassen sich die an den DNA-Doppelsrangbrüchen akkumulierenden γ-H2AX-
Moleküle mikroskopisch als so genannte „Foci“ sichtbar darstellen. Die Anzahl der Foci ist 
dabei direkt proportional der Anzahl der Doppelstrangbrüche. Die quantitative Erfassung von  
γ-H2AX erfolgt bei dieser Methode durch Anfertigung zweidimensionaler Schnittbilder der 
Zellkerne mit Laser-Scanning- oder Fluoreszenzmikroskopen. Auf diese Weise entstehen 
Aufnahmen von Zellen, anhand derer das Zählen der  γ-H2AX-Foci pro Zellkern möglich ist. 
Die Analyse ist sehr zeitaufwändig und erfordert ein hohes Maß an Routine und Erfahrung. 
Folgende Bilder zeigen die detektierten Foci (helle Punkte im blau gefärbten Kern) nach 
Exposition von Gingivafibroblasten mit Medium (Kontrollen) und einigen Komposit-
Inhaltsstoffen. Es ergab sich folgende Reihung der Toxizität der Inhaltsstoffe in Komposite: 
BisGMA > UDMA > TEGDMA > HEMA.  
 
 



15

mit Medium
keine bis wenig Foci

 
 

16

H2AX-Test

mit TEGDMA
einige Foci

 
 
 
 



17

mit BisGMA
viele Foci

γH2AX-Test

BisGMA > UDMA > TEGDMA > HEMA
(Urcan et al. 2010)

 
 


