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1. Einleitung 

Zurzeit besuche ich am Adolf-Schmitthenner-Gymnasium Neckarbischofsheim die 
11. Klasse. Die Biochemie interessiert mich schon seit längerem, da ich es wichtig 
finde, chemische Grundlagen des Lebens zu verstehen. Praktische Erfahrungen 
hatte ich vorher in diesem Gebiet allerdings nur wenig.  
Das Praktikum am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried wurde mir über 
die Teilnahme am Auswahlwettbewerb zur Internationalen Biologie Olympiade durch 
den Förderverein der Biologieolympiade e.V. vermittelt.  
Die Arbeitsgruppe für Proteomics und Signaltransduktion, in der ich das Praktikum 
gemacht habe, beschäftigt sich unter anderem mit der Identifizierung und 
Quantifizierung der Proteine in Zellen, sowie deren Interaktionen untereinander 
sowie mit DNA oder RNA. Dies wird vor allem mit Hilfe des Verfahrens der 
Massenspektrometrie untersucht. 
 
Während meines Praktikums sollte ich eigentlich 15 Proteine darauf untersuchen, ob 
sie direkt an Telomere binden. Dafür habe ich aber zunächst die Gene, die für diese 
Proteine codieren, in Vektoren kloniert. An dieser Stelle hat allerdings ein benötigtes 
Gerät nicht funktioniert, sodass sich die Weiterarbeit etwas verzögert hat und ich zu 
der eigentlichen Untersuchung der Interaktion mit der Telomersequenz nicht mehr 
gekommen bin. Deshalb habe ich stattdessen die Bindung eines Proteins an einen 
DNA-Schaden untersucht. 
 
 
2. Projektinformationen 

Bei jeder Replikation eines Chromosoms geht ein kleines Stück an seinen Enden 
verloren. Dies hat seine Ursache darin, dass Nukleotide durch DNA-Polymerasen nur 
an ein freies 3’-OH-Ende eines anderen Nukleotids oder eines Primers angeknüpft 
werden können. So kann der letzte Primer am 5’-Ende des neu synthetisierten DNA-
Stranges nicht durch DNA ersetzt werden, weshalb der neu synthetisierte Strang am 
5’-Ende mit jeder Replikation etwas kürzer wird, sodass mit jeder Zellteilung auch die 
Chromosomen immer kürzer werden. Damit dabei keine wertvolle genetische 
Information verloren geht, hat jedes Chromosom an seinen Enden repetitive, nicht 
codierende DNA-Sequenzen, die man als Telomere bezeichnet. Sind die Telomere 
nach vielen Zellteilungen sehr kurz und unterschreiten eine bestimmte Länge, teilt 
sich die Zelle entweder nicht mehr oder tritt in die Apoptose, den programmierten 
Zelltod ein. Einige Zellen enthalten auch das Enzym Telomerase, das die Telomere 
wieder verlängern kann. Dies ist bei eukaryotischen Zellen allerdings nur selten der 
Fall, zum Beispiel bei Tumorzellen, sodass sich diese öfter teilen können. 
Eine weitere wichtige Funktion der Telomere und der daran bindenden Proteine ist, 
zu verhindern, dass das zelluläre Kontrollsystem sie als Doppelstrangbruch, also 
einen DNA-Schaden, erkennt. Dies hätte eine Menge negativer Folgen, zum Beispiel 
würden die Enden von Chromosomen durch den Reparaturmechanismus der Zelle 
miteinander verbunden werden und der Zellzyklus würde angehalten werden. 
Die Untersuchung von Protein-Telomer-Interaktionen kann man also sowohl der 
Genetik als auch der Proteomik zuordnen. 
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3. Material und Methoden 
 
Bevor man die Proteine einzeln untersuchen kann, muss man sie erst einmal einzeln 
herstellen. Dafür habe ich die Gene, die für die Proteine codieren in Vektoren 
kloniert. Da ich mit Proteinen aus Hefe (Saccharomyces cerevisiae) gearbeitet habe 
und einige wenige Gene von Hefe Introns, also nicht codierende Bereiche innerhalb 
eines Gens, enthalten, habe ich zunächst die RNA aus den Hefezellen extrahiert, da 
bei der Prozessierung von mRNA die Introns aus der codierenden Sequenz heraus 
getrennt werden.  
 
3.1. Extraktion von RNA aus Saccharomyces cerevisiae 

Für die Extraktion von RNA aus Hefezellen zentrifugiert man zunächst 2 – 5 ml 
Hefesuspension bei 5000 x g für 10 min und pipettiert den Überstand ab. Das 
Zellpellet resuspendiert man in Sorbitol/Lyticase-Puffer und inkubiert für 30 min bei 
30 °C. Hierbei wird die Zellwand der Hefezellen dur ch das Enzym Lyticase abgebaut. 
Das im Puffer enthaltene Sorbitol sorgt dabei für den osmotischen Ausgleich, da die 
Zellen ohne die stabilisierende Zellwand sonst platzen würden. Die Lösung enthält 
anschließend also Hefezellen ohne Zellwand, die man Spheroplasten nennt. Diese 
werden nun durch Zentrifugation bei 1000 x g für 10 min wieder pelletiert und der 
Überstand verworfen. Jetzt gibt man 350 µl RA1 Puffer und 3,5 µl β-Mercaptoethanol 
hinzu und vermischt dies mit dem Pellet. Dadurch werden die Zellen lysiert, also ihre 
Membranen zerstört. Um die großen Zellfragmente aus der Suspension zu trennen, 
gibt man die Suspension auf eine Filtersäule mit Sammelgefäß und zentrifugiert bei 
11000 x g für 1 min, sodass sich im Filtrat noch die Proteine und die Nukleinsäuren 
aus der Zelle befinden. Zu dem Filtrat gibt man 350 µl 70% Ethanol und filtriert 
erneut, indem man die Suspension auf eine neue Säule gibt, die eine spezielle 
Membran enthält, die Nukleinsäuren aufgrund ihrer Ladung binden kann, und bei 
8000 x g für 30 s zentrifugiert. Die RNA der Zelle ist nun also zusammen mit der 
DNA und anderen Verunreinigungen an die Membran der Säule gebunden. Die 
Säule platziert man zum Entsalzen in einem neuen Sammelgefäß, gibt 350 µl 
Membran-Entsalzungs-Puffer (Membrane Desalting Buffer, MDB) hinzu und 
zentrifugiert bei 11000 x g für 1 min. Anschließend muss noch die DNA, die wie die 
RNA an die Membran gebunden ist abgebaut werden. Dazu bereitet man eine 
DNase Reaktionsmischung vor, indem man in einem 1,5 ml Eppendorf 
Reaktionsgefäß 10 µl rDNase stock solution mit 90 µl DNase Reaktionspuffer mischt. 
95 µl dieser DNase Reaktionsmischung gibt man auf die Mitte der Membran und 
inkubiert für 15 min bei Raumtemperatur. Jetzt wird die Membran noch mehrmals 
gewaschen, damit auch wirklich alle Verunreinigungen entfernt werden. Dazu gibt 
man im ersten Waschschritt 200 µl RA2 Puffer auf die Säule und zentrifugiert bei 
8000 x g für 30 s. Durch den RA2 Puffer wird die DNase inaktiviert. Die Säule 
platziert man in ein neues Sammelgefäß. Für den zweiten Waschschritt gibt man 600 
µl RA3 Puffer auf die Säule und zentrifugiert erneut bei 8000 x g für 30 s und entleert 
das Sammelgefäß. Beim dritten Waschschritt gibt man 250 µl RA3 Puffer auf die 
Säule und zentrifugiert bei 11000 x g für 2 min, um die Filtermembran vollständig zu 
trocknen. Die Säule platziert man nun in ein 1,5 ml Eppendorf Reaktionsgefäß und 
gibt 600 µl RNase freies Wasser auf die Mitte der Membran und zentrifugiert bei 
11000 x g für 1 min. Dadurch wird die reine RNA von der Membran gelöst und 
befindet sich nun in Wasser gelöst in dem 1,5 ml Eppendorf Reaktionsgefäß.  
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Anschließend wird die Konzentration der RNA gemessen. Dafür habe ich den 
„NanoDrop 2000“ verwendet. Dieses Gerät misst die Konzentration anhand der 
Extinktion der Lösung. Dabei liegt ihm das Lambert-Beersche Gesetz zugrunde: 
E = ε·c·d 
d = Schichtdicke des durchstrahlten Körpers 
ε = Extinktionskoeffizient 
c = Konzentration des gelösten Stoffes  
E = Extinktion 
Da d und ε bekannt sind und das Gerät die Extinktion misst, kann das 
dazugehörende Computerprogramm anhand dieser Werte die Konzentration 
berechnen. Dabei ist es wichtig, dass man zuerst eine Nullmessung mit reinem 
Wasser durchführt, damit der Extinktionswert wirklich nur auf die gelöste RNA 
zurückzuführen ist. 
 
3.2. Reverse Transkription 

Aus der isolierten RNA soll nun DNA gewonnen werden. Allerdings braucht man nur 
für Proteine codierende mRNAs, in dem RNA-Extrakt sind aber auch nicht 
codierende RNAs enthalten. Um nur codierende mRNAs in DNA umzuschreiben 
nutzt man die Eigenschaft, dass mRNAs in der Regel durch die Prozessierung einen 
Poly-A-Schwanz haben. Man kann so durch die Verwendung von oligo (dT) Primern 
erreichen, dass vor allem die mRNAs umgeschrieben werden.  
Man gibt also 1 – 5 µg RNA, was bei einer Konzentration von 700 ng/µl 7 µl 
entspricht, 1 µl oligo (dT)18 Primer und 3 µl RNase freies Wasser in ein steriles 
Eppendorf Reaktionsgefäß und inkubiert für 5 min bei 65 °C. Dadurch entfalten sich 
die RNAs und die Primer können besser binden. Danach gibt man 4 µl 5x 
Reaktionspuffer, 1µl RNase Inhibitor (20 u/µl) 2 µl 10mM dNTP Mix und 2 µl Reverse 
Transkriptase (20 u/µl) hinzu. Anschließend inkubiert man für 60 min bei 37 °C. Die 
Reverse Transkriptase synthetisiert jetzt also komplementäre DNA (cDNA) zu den 
RNAs.  
Durch Erhitzen auf 70 °C für 5 min wird die Reaktio n beendet. 
 
3.3. PCR  

Bei der PCR soll jedes der Gene 1 bis 15 einzeln amplifiziert werden. Man stellt also 
zuerst einen 16-fachen Master-Mix her. Dieser enthält 16 µl der cDNA, 32 µl dNTP 
Mix, 3,2 µl DNA-Polymerase und 80 µl PCR Puffer und 656 µl Wasser. Davon gibt 
man 15 mal jeweils 49 µl in PCR-stripes und dazu je 1 µl des jeweiligen Primer-
Paars. Dann lässt man die PCR laufen. Aufgrund der unterschiedlichen Primer wird 
in jedem Ansatz ein anderes Gen vervielfältigt. 
 
3.4. Agarose-Gelelektrophorese 

Um zu kontrollieren, bei welchen Ansätzen die PCR funktioniert hat, führt man 
anschließend eine Agarose-Gelelektrophorese durch. 
Zuerst muss man das Gel herstellen. Dazu stellt man 100 ml einer 1%ige Agarose-
Lösung ind TBE-Puffer her, die man in einer Mikrowelle so lange aufkocht, bis sie 
klar ist. Dazu gibt man 1µl Ethidiumbromid, das als Farbstoff dient. Anschließend 
gießt man das Gel in die Gelkammer, in die man einen Kamm einspannt, damit sich 
Taschen bilden. Man muss das Gel etwa 30 min festwerden lassen. Währenddessen 
gibt man zu jeweils 5 µl der DNAs aus der PCR 2 µl Elektrophoresepuffer, der unter 
anderem Glycerol enthält, was aufgrund der hohen Dichte dafür sorgt, dass die 
Proben leichter in die Taschen des Gels sinken.  
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Aus dem festgewordenen Gel wird der Kamm entfernt und es wird im Gelschlitten mit 
den Taschen am Minuspol (da die negativ geladene DNA zum Pluspol wandert) in 
die Elektrophoresekammer gestellt. Diese wird mit TBE-Puffer aufgefüllt, sodass das 
Gel damit bedeckt ist. Anschließend werden die Proben in die Taschen pipettiert, 
sowie in eine Tasche 2 µl eines Größenstandards. Der Deckel der 
Elektrophoresekammer wird geschlossen und angeschlossen; ob auch wirklich 
Strom fließt, kann man daran überprüfen, ob an den Elektroden Bläschen aufsteigen 
(� Elektrolyse von Wasser). Die DNA-Fragmente werden nun nach ihrer Größe 
aufgetrennt, da die kleinen Fragmente schneller wandern als die großen, da sie im 
Gel einen geringeren Widerstand haben. 
Nach etwa 30 min wird unter UV-Licht ein Bild gemacht, auf dem man die DNA-
Banden erkennen kann. Wenn der Größenstandard noch nicht gut genug aufgelöst 
ist, also man die einzelnen Banden noch nicht erkennen kann, kann man das Gel 
nochmals laufen lassen und nach etwa einer halben Stunde wiederum ein Bild 
machen.  
 
3.5. SLIC 

SLIC steht für „sequence and ligation-independent cloning” (sequenz- und 
ligationsunabhängiges Klonieren) und ist eine Methode zur Klonierung von DNA-
Fragmenten in Plasmid-Vektoren. Anders als bei herkömmlichen Methoden muss 
hier nicht erst ein Restriktionsverdau mit anschließender Ligation durchgeführt 
werden, sondern die Enden eines linearen Vektors und die Enden des Gens, das 
eingefügt werden soll, enthalten homologe DNA-Sequenzen, die durch das Enzym 
RekombinaseA (RecA) ausgetauscht werden können, sodass das Gen in den Vektor 
eingebaut wird.  
Ich habe jedes Gen in zwei verschiedene Vektoren kloniert, die für verschiedene 
Tags (Peptide, bzw. Proteine, die an das ursprüngliche Protein angefügt werden) 
codierende DNA-Sequenzen enthalten. Der erste Vektor (Vektor A) enthält nur einen 
His-Tag, der der späteren Identifizierung des Proteins dient. Vektor B enthält 
zusätzlich zum His-Tag noch einen MBP-Tag, der dafür sorgt, dass das Protein auf 
jeden Fall wasserlöslich ist (das ist wichtig für die eigentliche Untersuchung des 
Proteins auf Interaktion mit der Telomersequenz) allerdings ist dieser Tag sehr groß, 
sodass er evtl. die Funktion des Proteins beeinflussen könnte.  
Für die Durchführung des SLIC-Verfahrens pipettiert man für jeden Ansatz jeweils 
1µl RecA 10x Puffer, 1 µl Rekombinase A 1:1000 verdünnt, 0,5 µl des jeweiligen 
linearen Vektors, 1µl Insert (DNA, die in den Vektor eingebaut werden soll) und 6,5 µl 
Wasser. Anschließend inkubiert man die Ansätze für 30 min bei 37 °C. 
 
3.6. Transformation von E.coli 

Die rekombinanten Vektoren sollen jetzt in E.coli vervielfältigt werden. Dazu 
verwendet man kompetente Zellen, also E.coli-Zellen, deren Membranpermeabilität 
erhöht ist, sodass sie leichter DNA aus ihrer Umgebung aufnehmen können. Diese 
Zellen sind sehr empfindlich, sodass es wichtig ist, sie möglichst immer auf Eis zu 
halten. Für die Transformation gibt man jeweils 28 µl der kompetenten E.coli-Zellen 
zu 4 µl eines der rekombinanten Vektoren. Zusätzlich setzt man eine Negativ-
Kontrolle mit 4 µl Wasser und 28 µl Bakterienzellen an. Anschließend versetzt man 
den Zellen für 30 s einen Hitzeschock bei 42 °C, da bei nehmen sie die DNA auf. 
Anschließend stellt man sie sofort wieder auf Eis. Man gibt 150 µl Nährmedium dazu 
und stellt die transformierten Bakterien für eine Stunde in den Schüttler. 
Anschließend werden sie ausplattiert auf Platten, die zusätzlich zum Nährmedium 
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das Antibiotikum Kanamycin enthalten und über Nacht bei 37 °C wachsen gelassen. 
Da die Vektoren ein Resistenzgen gegen Kanamycin enthalten kann man so die 
Bakterienkolonien selektieren, die den Vektor aufgenommen haben, da nur diese auf 
den Platten wachsen können. Allerdings müssen auch diese das Resistenzgen 
erstmal exprimieren, sodass man sie nicht direkt nach der Transformation 
ausplattieren kann, da es etwas dauert bis die Antibiotikaresistenz eintritt.  
 
3.7. Aufreinigung der Vektoren aus E.coli 

Bevor man die Vektoren aus den Bakterien aufreinigen kann, muss man die Kolonien 
von den Platten vom Vortag einzeln in je 4 ml Flüssignährmedium über Nacht im 
Schüttler bei 37 °C wachsen lassen. Dabei ist wicht ig, dass man pro Ansatz wirklich 
nur eine Kolonie hat, da die Bakterien einer Kolonie alle durch Zellteilungen aus einer 
einzigen Zelle entstanden sind, also genetisch identisch sind und man so jeden 
Vektortyp einzeln aufreinigen kann.  
Für die Aufreinigung der Vektoren zentrifugiert man die Bakterienansätze aus dem 
Schüttler für 15 min bei 3000 rpm. Den Überstand gießt man ab und die pelletierten 
Bakterienzellen resuspendiert man ein 250 µl Puffer P1 und gibt die Suspension in 
ein 2 ml Eppendorf Reaktionsgefäß. Anschließend gibt man 250µl Puffer P2 hinzu 
und mischt gründlich, indem man die Eppendorf Reaktionsgefäße mehrmals 
umdreht. Dieser Puffer enthält Natriumhydroxid, wodurch die Membranen der 
Bakterienzelle zerstört werden. Dazu gibt man 350 µl Puffer N3 und mischt wieder. 
Dieser Puffer enthält unter anderem Essigsäure, wodurch die Proteine aus den 
Zellen ausgefällt werden. Man zentrifugiert jetzt für 10 min bei 13000 rpm. Das Pellet 
enthält die Zellmembranfragmente, die gefällten Proteine und die genomische DNA. 
Der Überstand enthält unter anderem die Vektoren, die man aufreinigen möchte. 
Man gibt also den Überstand auf eine Säule, die eine DNA-bindende Membran 
enthält und zentrifugiert für 1 min bei 13000 rpm. Die Vektoren sind nun an die 
Membran gebunden, der Durchfluss wird verworfen. Anschließend wird die Membran 
gewaschen, um Verunreinigungen zu entfernen. Dafür gibt man 750 µl Puffer PE auf 
die Säule und zentrifugiert für 1 min bei 13000rpm. Der Durchfluss wird verworfen 
und die Säule wieder bei 13000 rpm für 1 min zentrifugiert, um die Membran zu 
trocknen. Die Säule wird jetzt in einem 1,5 ml Eppendorf Reaktionsgefäß platziert. 
Man gibt 50 µl Puffer EB (Elutionspuffer) auf die Mitte der Membran, wartet 1 min 
und zentrifugiert bei 13000 rpm für 1 min. Dabei wird die DNA von der Membran 
gelöst.  
Für diese Aufreinigung wurde das „QIAprep Spin Miniprep Kit“ der Firma QIAGEN® 
verwendet. 
 
3.8. DNA-Sequenzierung 

Um zu überprüfen, ob in die Vektoren das jeweilige Gen auch wirklich eingebaut 
wurde und, wenn ja, ob es ohne Mutationen ist, sequenziert man den Teil der 
Vektoren, in dem das Gen sich befindet. Dafür wurde die Kettenabbruchmethode 
nach Sanger verwendet. Bei Der Kettenabbruchmethode wird ausgehend von einem 
Primer der DNA-Einzelstrang mithilfe der DNA-Polymerase wieder zu einem 
Doppelstrang ergänzt. Allerdings werden zu dem Ansatz nicht nur gewöhnliche 
Nukleotide, aus denen der neue DNA-Strang zusammengesetzt wird, sondern auch 
Didesoxynukleosidtriphosphate (ddATP, ddTTP, ddGTP und ddCTP) hinzugegeben, 
die jeweils mit einem  Fluoreszenzfarbstoff markiert sind, allerdings nicht alle mit dem 
gleichen, sondern jedes mit einem anderen, sodass man sie unterscheiden kann. 
Diese haben am 3´- Ende keine Hydroxylgruppe, die für die Verknüpfung mit dem 
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nächsten Nukleotid benötigt wird. Also kommt es an den Stellen, wo statt normalen 
Nukleotiden ddNTPs eingebaut werden, zu einem Kettenabbruch, da kein weiteres 
Nukleotid angeknüpft werden kann, sodass man DNA-Fragmente unterschiedlicher 
Längen erhält. Diese werden in einem Gel nach ihrer Länge aufgetrennt. Die 
Sequenz wird anhand der zeitlichen Abfolge, in der die mit Fluoreszensfarbstoffen 
markierten DNA-Fragmente einen Detektor passieren abgelesen.  
Für die vollständige Sequenzierung eines Gens im Vektor benötigt man mehrere 
Ansätze, da die Sequenzierung von einem Primer aus meist nicht für das gesamte 
Gen ausreicht. Dabei werden die verschiedenen Primer so gewählt, dass sich die 
Sequenzen überlappen, damit sie später wieder zu einer Gesamtsequenz 
zusammengefügt werden können. Man benötigt also je nach Größe des Gens 3 bis 7 
Ansätze mit jeweils unterschiedlichen Primern, um ein Gen vollständig zu 
sequenzieren. Für jeden Ansatz pipettiert man 4 µl des Vektors, 0,5 µl Primer und 3 
µl Wasser. Die Desoxy- und Didesoxynukleotide, sowie der Reaktionspuffer und das 
Enzym werden vom Sequenzierung noch hinzugefügt, der anschließend auch die 
eigentliche Sequenzierung durchführt. 
 
3.9. Transfektion von Hela-Zellen 

Hela-Zellen sind humane, immortalisierte Gebärmutterhalskrebszellen. In diesen 
Zellen habe ich ein Protein exprimiert, um es anschließend auf Bindung an einen 
DNA-Schaden zu testen. Damit die Zellen das Protein exprimieren können, müssen 
sie zunächst das Gen für das Protein aufnehmen. Dieses Gen hatte ich in zwei 
verschiedenen Vektoren, in dem einen Vektor mit einem GFP-Tag, in dem anderen 
Vektor mit einem Flag-Tag. Für die Transfektion der Zellen werden die Vektoren in 
Lipidhüllen eingebaut, welche dann mit der Zellmembran der Zelle verschmelzen 
können, sodass die Vektoren in die Zelle gelangen. Dazu gibt man zunächst 120 µl 
Lipide in 3 ml Wachstumsmedium, das kein Serum enthält, da dadurch die 
Lipidkomplexe zerstört würden. Anschließend gibt man jeweils zu ca. 24 µg DNA 1,5 
ml des Wachstumsmediums, sowie 1,5 ml des Wachstumsmediums, das zuvor mit 
den Lipiden versetzt wurde. Zusätzlich stellt man eine Leer-Kontrolle ohne DNA her. 
Man wartet 20 min, bis sich Lipid-DNA-Komplexe gebildet haben. Von drei Platten 
mit Hela-Zellen nimmt man jeweils das alte Medium ab und wäscht einmal mit 10 ml 
NaCl-Lösung. Anschließend mischt man jeweils 10 ml Nährmedium ohne Serum mit 
einem der Transfektionsansätze und gibt es auf die Platte mit den Zellen, sodass 
man die Zellen einer Platte mit den Vektoren, die den GFP-Tag enthalten, die Zellen 
der zweiten Platte mit den Vektoren, die den Flag-Tag enthalten, und die letzte Platte 
mit der Leerkontrolle transfiziert. 
Nach etwa 4 h wechselt man das Medium, wobei das neue Medium Serum enthält, 
damit die Zellen besser wachsen können. 
 
3.10. Herstellen von Proteinextrakt aus Hela-Zellen 

Nach etwa einem Tag haben die Hela-Zellen das Protein exprimiert, sodass man nun 
die Proteine aus den Zellen isolieren muss. Dafür löst man zunächst die Zellen von 
der Platte ab, indem man das Medium absaugt und die Zellen auf der Platte mit 10 
ml NaCl-Lösung wäscht. Anschließend gibt man 1 ml Trypsin, ein Protein spaltendes 
Enzym, auf die Platte und inkubiert sie für 5 min. In dieser Zeit baut das Trypsin die 
Proteine ab, mit denen die Zellen an der Platte haften. Nach dem Trypsin-Verdau 
gibt man 1 ml FBS-Puffer dazu, der die Reaktion stoppt, suspendiert die Zellen und 
gibt sie in ein 2 ml Eppendorf Reaktionsgefäß. Man zentrifugiert die Suspension für 5 
min bei 500 x g. Anschließend pipettiert man den Überstand ab und resuspendiert 
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das Pellet in 1 ml PBS-Puffer. Man zentrifugiert noch einmal für 5 min bei 500 x g 
und pipettiert wiederum den Überstand ab. Das Pellet resuspendiert man in 250 µl 
RIPA-Puffer, der die Zellmembranen auflöst. Man stellt den Ansatz für 10 min auf Eis 
und zentrifugiert anschließend für 1 min bei Maximalgeschwindigkeit, sodass sich die 
Zellfragmente im Pellet befinden. Im Überstand befinden sich die Proteine aus der 
Zelle. Diesen gibt man in ein 1,5 ml Eppendorf Reaktionsgefäß zu Aufbewahrung. 
 
3.11. Bradford-Test 

Der Bradford-Test ist eine Methode zur Bestimmung der Proteinkonzentration in 
Lösungen. Dieser Test beruht auf dem Farbumschlag des Farbstoffes Coomassie-
Brilliant-Blau, der, wenn er Komplexe mit Proteinen bildet, sein Absorptionsmaximum 
auf 595 nm verlagert.  
Um die Proteinkonzentration einer unbekannten Probe zu bestimmen, muss man 
zunächst eine Verdünnungsreihe aus einer Proteinlösung mit bekannter 
Konzentration herstellen. Außerdem ist es sinnvoll, von der unbekannten Probe 
ebenfalls mehr als eine Messung durchzuführen, damit sich Messungenauigkeiten 
relativieren. Außerdem muss man darauf achten, dass man die Farblösung bei allen 
Proben ungefähr gleichzeitig hinzufügt, da sonst das Messergebnis verfälscht wird, 
wenn manche Proben mehr Zeit haben, um mit dem Farbstoff zu reagieren als 
andere. Die Menge der Farbstoff-Protein-Komplexe ist proportional zur 
Proteinkonzentration, sodass auch die Extinktion bei 595 nm proportional zur 
Proteinkonzentration ist. Man kann also eine Eichgerade aus den Messwerten der 
Verdünnungsreihe erstellen, an der man dann den Durchschnittswert der 
gemessenen Extinktionen der unbekannten Proteinprobe abtragen und so die 
Konzentration bestimmen kann. Zum Schluss darf man nicht vergessen, die 
anfängliche Verdünnung der Proteinprobe zurückzurechnen. 
 
3.12. Polyacrylamid-Gelelektrophorese 

Für eine Polyacrylamid-Gelelektrophorese benötigt man etwa 10 µg Protein. Deshalb 
muss man vorher die Proteinkonzentration bestimmen (s.o.), um das entsprechend 
benötigte Volumen zu kennen. Dazu gibt man noch 8 µl 4x Ladepuffer und füllt mit 
Wasser auf 30 µl auf. Dann denaturiert man die Proteine für 5 min bei 84 °C, damit 
die Struktur der Proteine nicht die Laufgeschwindigkeit im Gel beeinflusst, sondern 
die Proteine nur nach ihrer Größe aufgetrennt werden. Außerdem enthält der Puffer 
SDS, welches auch für die Denaturierung der Proteine sorgt und außerdem durch 
Anlagerung an die Proteine dafür sorgt, dass sie etwa proportional zu ihrer Größe 
negativ geladen sind, sodass die eigene Ladung der Proteine die 
Laufgeschwindigkeit im Gel ebenfalls kaum noch beeinflusst.  
Nach der Denaturierung werden die Proteinproben in die Taschen des 
Polyacrylamid-Gels pipettiert. Außerdem werden in mindestens eine Tasche 10 µl 
eines Größen-Markers pipettiert. Dann füllt man die Elektrophoresekammer mit 
Puffer auf. Dann schließt man den Elektrophoreseapparat für 50 min bei 170 V an 
die Stromquelle an.  
 
3.13. Western Blot 

Beim Western Blot werden Proteine aus einem Gel auf eine Membran übertragen 
und können dort mit Hilfe von Antikörpern spezifisch nachgewiesen werden.  
Für die Übertragung der Proteine auf die Membran platziert man die Membran und 
das Gel zwischen zweimal zwei Stücken Papier sowie zwei dünnen 
Schwammstücken und presst das Ganze fest zusammen. Dabei ist wichtig, das 
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zwischen der Membran und dem Gel keine Luftblasen sind. Dies platziert man in 
eine spezielle Elektrophoresekammer, in der dann senkrecht zur Laufrichtung des 
Gels eine Spannung angelegt wird. Dabei ist wichtig, dass die Membran zum Pluspol 
zeigt, damit die negativ geladenen Proteine zur Membran wandern und an sie 
gebunden werden können. Man lässt den Strom für 1 Stunde mit einer Stromstärke 
von 300 A laufen. Anschließend kann man die Membran wieder auspacken. Das Gel 
sollte nun „leer“ aussehen, und dafür die Banden des Größenstandards auf der 
Membran erkennbar sein. Die Membran wird in PBS-Puffer gewaschen. 
Anschließend löst man 5 % Magermilchpulver in PBST-Puffer und gibt davon 15 ml 
auf die Membran. Außerdem gibt man 7,5 µl des primären Antikörpers hinzu und 
lässt die Membran für eine Stunde in dieser Lösung auf dem Schüttler stehen. Die 
Milchproteine verhindern eine unspezifische Bindung des Antikörpers, sodass dieser 
wirklich nur an das Zielprotein binden kann. Nach einer Stunde wäscht man die 
Membran dreimal in PBST-Puffer, sodass nicht gebundene Antikörper entfernt 
werden. Anschließend gibt man wieder 15 ml Milchpulverlösung und 7,5 µl des 
sekundären Antikörpers hinzu. Der sekundäre Antikörper bindet spezifisch an den 
primären Antikörper. Außerdem ist an dem sekundären Antikörper das Enzym 
Meerrettich-Peroxidase gebunden. Nach einer Stunde wäscht man die Membran 
wieder dreimal mit PBST-Puffer, trocknet sie ab und legt sie in eine spezielle 
Färbelösung. Diese enthält einen löslichen Farbstoff, der von der Meerrettich-
Peroxidase des sekundären Antikörpers in eine unlösliche, chemolumineszente Form 
umgewandelt wird. Diese ist dann an der Stelle, wo ein sekundärer Antikörper 
gebunden hatte, also dort wo das Zielprotein auf der Membran ist, an die Membran 
gebunden und kann dort nachgewiesen werden, indem in einer abgedunkelten 
Umgebung Bilder mit unterschiedlichen Belichtungszeiten aufgenommen werden. Je 
kürzer die Belichtungszeit ist, bei der das chemolumineszente Signal detektiert 
werden kann, desto intensiver ist es.  
 
3.14. Untersuchung eines Proteins auf Bindung an einen DNA-Schaden 

Das in den Hela-Zellen exprimierte Protein soll nun auf die spezifische Bindung an 
einen DNA-Schaden, der durch das Medikament cis-Platin in Krebszellen 
hervorgerufen wird, untersucht werden. Dabei wird auch untersucht, ob das Protein 
nur bei UV-Licht Einstrahlung oder auch ohne diese bindet.  
Dafür wird zunächst zu den Proteinextrakten jeweils 5µl Lachsspermien-DNA 
gegeben, denn die unspezifisch bindenden Proteine binden dann auch an diese DNA 
und somit nicht mehr so viel an die Ziel-DNA. Anschließend werden für jedes 
Proteinextrakt vier Ansätze vorbereitet: jeweils zwei mit 10 µl der DNA, die die 
Sequenz des zu untersuchenden DNA-Schadens aufweist, und zwei mit 10 µl einer 
Kontroll-DNA, die eine andere Sequenz hat. Von jeden der zwei Ansätze wird dann 
einer unter UV-Licht und der andere ohne UV-Licht mit 25 µl des Proteinextraktes 
und 175 µl PBB-Puffer für 30 min auf Eis inkubiert. Dabei ist es wichtig, bei den 
Ansätzen, die unter UV-Licht inkubiert werden, den Deckel der Eppendorf 
Reaktionsgefäße zu öffnen, da diese sonst die UVB-Strahlung abhalten. 
Die DNAs enthalten jeweils statt der Base Thymin zum Teil iodiertes Uracil (IdU), 
also die Base Uracil, die statt der einen Methylgruppe Iod eingebaut hat. Iod wird 
durch UV-Strahlung zu einem Radikal und bindet so die Proteine, die normalerweise 
durch zwischenmolekulare Kräfte an die DNA binden, kovalent durch eine Reaktion 
mit den Aminosäure-Seitenketten. Außerdem sind die DNAs biotiniert, das heißt sie 
sind an Biotin gebunden. So können die DNAs über das Biotin an magnetische Beets 
(sehr kleine magnetische Kügelchen) gebunden werden, da diese an ihrer 
Oberfläche Streptavidin haben und Biotin an Streptavidin bindet. 
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Man bereitet die Beets für das Binden der DNAs mit den an die DNAs gebundenen 
Proteinen vor, indem man jeweils 100 µl der Suspension in ein Eppendorf 
Reaktionsgefäße gibt, dieses in eine Magnethalterung stellt, sodass die Beets aus 
der Suspension an den Magnet gehaftet werden, und so leicht die Flüssigkeit 
abpipettieren kann. Anschließend resuspendiert man die Beets in PBB-Puffer und 
gibt sie zu den Ansätzen mit den biotinierten DNAs und den daran gebundenen 
Proteinen. Man lässt die Eppendorf Reaktionsgefäße für 15 min bei 4 °C im 
Drehzylinder drehen, sodass das Biotin der DNAs an das Streptavidin der Beets 
binden kann. Anschließend werden die Beets dreimal mit 170 µl PBB-Puffer 
gewaschen, damit die restlichen nicht gebundenen Proteine nicht mehr in der Lösung 
enthalten sind, sondern nur noch die an die Beets gebundene DNA mit den 
gebundenen Proteinen. Nach dem dritten Waschen werden die Beets in 20 µl Puffer 
mit 2 mMol Magnesium und DNase resuspendiert und für 10 min bei 37 °C inkubiert, 
damit die DNAs abgebaut werden und die Proteine so von den DNAs gelöst werden. 
Anschließend gibt man 8 µl Ladepuffer hinzu, denaturiert die Proteine für 5 min bei 
84 °C und lässt eine Polyacrylamid-Gelelektrophores e laufen. Anschließend macht 
man einen Western Blot, um zu schauen in welchen Ansätzen die Proteine 
nachgewiesen werden können, also an welche DNAs sie gebunden haben. 
 
 
4. Versuchsergebnisse 

 
4.1. Gelelektrophoresen der PCRs 

 
Agarose-Gelelektrophorese: 
1-15 sind die unterschiedlichen Gene, die 
aus der cDNA der Hefe amplifiziert 
wurden. Laufzeit im Gel: 1 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agarose-Gelelektrophorese: 
Die Gene, bei denen man im ersten Gel 
keine Banden sehen konnte, wurden 
noch einmal bei erhöhter Zyklenzahl  
und veränderter Annealing-Temperatur 
amplifiziert. Bei den fünf Proben, die im 
Gel weiter links sind, war die Annealing-
Temperatur 50 °C, bei denen, die weiter 
rechts sind, 55°C. 
Laufzeit im Gel: 1h 
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4.2. Sequenzierung der Vektoren 

Beim Vergleich der Sequenzen mit der Datenbank, konnte man sehen, dass nur 6 
Vektoren ohne Punktmutationen waren. Bei den anderen wurde entweder kein Gen 
eingebaut oder die Gene wiesen Punktmutationen auf, die beim Protein zu falschen 
Aminosäuren geführt hätten und so möglicherweise die Funktion des Proteins 
beeinträchtigt hätten.  
 
4.3. Western Blots 

 
Western Blot des Proteinextraktes aus den Hela-Zellen: 
links: Proteinextrakt der Leerkontrolle 
rechts: Proteinextrakt der transfizierten Hela-Zellen, die das 
Protein mit GFP-Tag exprimiert haben 
Größenangaben in kDa. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Western Blot der Proteine, die an den DNA-Schaden (platin), bzw. die 
Kontrollsequenz (cont) gebunden haben. 
Der linke Western Blot ist von dem Proteinextrakt der Zellen, die das Protein mit dem 
Flag-Tag exprimiert haben, der rechte von denen, die das Protein mit dem GFP-Tag 
exprimiert haben. 
Größenangaben in kDa. 
Die Laufrichtung im Gel war von links nach rechts. 
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5. Diskussion 

 

5.1. Gelelektrophoresen 

Auf dem Bild der Gelelektrophorese der PCR-Ansätze der Gene 1-15 kann man 
sehen, dass nur bei den Genen 1, 3-10 und 13 eine Bande zu sehen ist. Bei den 
anderen Genen hat die PCR offensichtlich nicht funktioniert. Durch Vergleichen der 
Lage der Banden und den Banden des Größenmarkers wird deutlich, dass alle 
Banden etwa auf der Höhe sind, die man entsprechend der Größe der jeweiligen 
Gene erwartet hat. Die PCRs dieser Gene haben also funktioniert. 

Auf dem Bild der Gelelektrophorese der zweiten PCR der Gene 2, 11, 12, 14 und 15 
kann man sehen, dass es bei allen Ansätzen eine deutliche Bande gibt. Die Banden 
sind auch hier auf der richtigen Höhe. Bei dem Gen 15 hat die PCR mit der 
Annealing-Temperatur von 55 °C besser funktioniert,  die Bande ist hier deutlich 
dicker. 

 
5.2. Western Blots 

Auf dem Bild des ersten Western Blots sieht man deutlich eine Bande (durch Pfeil 
gekennzeichnet), die nur bei dem Proteinextrakt der Zellen, die das Protein 
exprimiert haben, auftritt. Es wird also deutlich, dass es sich hierbei nicht um ein 
natürliches Protein der Zellen handeln kann, da es bei der Leerkontrolle nicht 
vorhanden ist und von unserem spezifischen Antikörper gegen den Flag-Tag erkannt 
wurde. Zudem ist diese Bande auf der Höhe, die der Größe des exprimierten 
Proteins entspricht. Das Protein wurde also erfolgreich exprimiert. 

Auf dem Bild des Western Blots der Proteine, die an den DNA-Schaden, bzw. die 
Kontrollsequenz gebunden haben sieht man, dass bei dem Proteinextrakt der Zellen, 
die das Zielprotein mit einem Flag-Tag exprimiert haben bei allen 4 
Versuchsansätzen jeweils eine Bande sichtbar ist. Diese Banden sind alle auf der 
gleichen Höhe, die jedoch nicht der Größe des Zielproteins entspricht. Es handelt 
sich also vermutlich um ein unspezifisch bindendes Hintergrundprotein.  
Bei dem Western Blot der Ansätze mit dem Proteinextrakt der Zellen, die das 
Zielprotein mit einem GFP-Tag exprimiert haben, sieht man zwei schwache Banden 
(markiert durch Pfeile) bei den Ansätzen mit der Kontrollsequenz. Die Banden sind 
auf einer Höhe, die der Größe des Zielproteins entspricht. Es ist jedoch 
überraschend, dass das Protein nur an die Kontrollsequenz gebunden hat und nicht 
an den DNA-Schaden. Es könnte allerdings sein, dass die Ansätze vertauscht 
wurden. Auf jeden Fall muss das Experiment noch mehrfach wiederholt werden, um 
zu überprüfen, ob die Ergebnisse reproduzierbar sind. 
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6. Fazit 

Insgesamt hat mir die Arbeit im Labor sehr gut gefallen und ich habe vor allem in 
praktischer, aber auch in theoretischer Hinsicht viel gelernt, was mir im Studium und 
im Beruf sicher weiterhelfen wird. Denn ich kann mir gut vorstellen, in meinem 
späteren Berufsleben in diese Richtung zu gehen.  
Für den freundlichen Umgang möchte ich mich nochmals  bei der ganzen 
Arbeitsgruppe bedanken, besonders bei meinem Betreuer Falk Butter und bei Marion 
Scheibe, die die Betreuung an zwei Tagen übernommen hat. 
Auch bei dem Förderverein der Biologie Olympiade möchte ich mich bedanken, da er 
mir dieses Praktikum ermöglicht hat.  
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