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Kurzfassung:
Untersucht wurde der Einfluss des
p53-Status nach ionisierender
Strahlung auf Apoptose, Zellzyklus
und Langzeitüberleben im
Koloniebildungstet in der Zellline
LN229, sowohl in nativer Form mit
immanentem funktionellem p53 und
transfiziert mit dem
temperatursensitivem Vektor
p53val135. Dieser war in
funktioneller Konfiguration bei 32,5°C
und in mutanter bei 37,5 °C. Bei 32,5

- Page 1 -

°C kam es zu einem Abfall der Klonogenität der transfizierten Zellen, dieser konnte nicht durch
Apoptose erklärt werden. Diese Zellen stellten ihre Proliferation ein und durchliefen nicht den
Zellzyklus. Unterschiedliches Apoptoseverhalten nach Bestrahlung der Zellen bei 37 °C wirkte sich
nicht auf das Langzeitüberleben als Parameter für die Strahlensensibilität aus. Es zeigten sich keine
Unterschiede im Zellzyklusverhalten nach Radiatio.
Übersetzte Kurzfassung:
We examined the influence of the p53-status after ionizing radiation on apoptosis, cell cycle and
longtime-survival measured in cell-survival-curves in the native human glioblastoma-celline LN229 in
native form and transfected with the temperature-sensitive vector p53val135. The transfected cells
exprimated a transdominant mutant form of p53 at 37 °C and a functional wild-type at the permissive
temperature of 32,5 °C. At 32,5 °C there was a decrease of clonogenicity which could not been
explained with apoptosis. This cells stopped proliferation and did not pass through cell cycle.
Different behaviour regarding apoptosis at 37 °C had no influence on longtime-survival as a measure
for radiosensitivity. There were no differences in cell-cycle-behavior after radiation.
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