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1 Einleitung 

1.1 Persönliche Vorstellung 
Mein Name ist Julia Hansen. Ich habe dieses Jahr (2015) mein Abitur am Gymnasium Engen abgelegt, 
in den deutschen Auswahlrunden zur Internationalen BiologieOlympiade 2015 in Aarhus, Dänemark 
wurde mir ermöglicht, als Teilnehmerin des deutschen Teams im internationalen Wettbewerb 
anzutreten und eine Silber-Medaille zu erreichen. Außerdem durfte ich auch ein vierwöchiges 
Praktikum in der biologischen Forschung bei der Arbeitsgruppe Prof. Dr. Thomas Bosch an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel durchführen, das ich im Folgenden vorstelle. Dies war meine 
erste Erfahrung im Gebiet der wissenschaftlichen Forschung, bei der ich viel Neues lernen durfte.  
Hätte man mich noch im Juli über Hydra ausgefragt, wären die Antworten wahrscheinlich recht kurz 
ausgefallen. Klar, dass sie zu den Süßwasserpolypen und den Cnidaria gehört, hätte ich wahrscheinlich 
noch gewusst, aber ansonsten war mein Interesse in dieser Richtung recht gering, wie ich ehrlich 
zugeben muss. Die medizinische Forschung hatte es mir schon angetan – aber was Hydra damit zu tun 
hat, hätte ich nicht gewusst. Das sollte sich diesen August ändern… 

1.2 Praktikumsort 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel wurde 1665 gegründet und ist die einzige Volluniversität 
Schleswig-Holsteins mit rund 24 000 Studierenden. Mit ihrer Lage am Meer legt sie einen Schwerpunkt 
auf das Exzellenz-Cluster „Ozean der Zukunft“, sowie auch „Entzündung an Grenzflächen“. Im 
geisteswissenschaftlichen Bereich bietet sie die Graduiertenschule „Entwicklung menschlicher 
Gesellschaften in Landschaften“ an. Die Forschung ist in allen Fächern miteinander vernetzt, ihre vier 
Forschungsschwerpunkte sind „Marine Science“, „Nano, Surface and Interface Science“, 
„Environmental and Cultural Exchange“ sowie „Life Science“.  
Das Zoologische Institut im Bioturm der Universität beherbergt neun Arbeitsgruppen, welche 
Nesseltiere und ihr Mikrobiom (AG Bosch), limnologisch-ökologische Arbeiten an Makrozoobenthos 
(AG Brendelberger), Altern und Chronobiologie des Menschen (AG Dittmar), Funktionelle Morphologie 
wie auch Biomechanik bei Insekten und Wirbeltieren (AG Gorb), populationsgenetische Studien an 
verschiedenen Säugetierarten (AG Hartl), vergleichende Immunbiologie an Einzellern und 
verschiedenen Invertebraten (AG Leippe), Molekulare Physiologie bei der Fliege Drosophila (AG 
Roeder), Strukturbiologie zur Struktur-Funktionsanalyse von Proteinen (AG Scheidig) und 
Evolutionsökologie und Genetik von Wirt-Bakterien Interaktionen (AG Schulenburg) untersuchen. 



Seite 4 von 16 
 

1.3 Praktikumsgruppe 
Die AG Bosch wird geleitet von Professor Thomas C.G. Bosch und forscht hauptsächlich am 
Modellorganismus Hydra. Dabei werden unter anderem die Stammzelllinien und gezielt einzelne 
Stammzellproteine untersucht. Derzeit beobachten die meisten Mitglieder der Arbeitsgruppe die 
Interaktionen des Süßwasserpolypen mit Bakterien und wie diese den Organismus positiv oder negativ 
beeinflusst. Dabei wird gezielt die Bakterienzusammensetzung im Medium verändert und die 
Auswirkung auf die Genexpression von Hydra überprüft.  

  

1.1 Die AG Bosch3 
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1.4 Abstrakt 
Schon mal von Unsterblichkeit geträumt? Niemals zu altern, niemals zu sterben, sich immer wieder 
regenerieren zu können – ein uns bekannter Organismus hat diesen Traum verwirklicht. Der 
Süßwasser-Polyp Hydra erstaunt mit seiner scheinbar unendlichen Erneuerungsfähigkeit, über die 
Knospung von Klonen bleibt sein ursprüngliches Erbgut über Generationen in reiner Form erhalten. 
Auch der einzelne Polyp altert anscheinend nie – und wenn er es doch tut, dann in einem Maß, das für 
uns Menschen nicht sichtbar ist1. Aber wieso? Was kann der Polyp, wozu wir Menschen nicht fähig 
sind? Dieser Frage geht die AG Bosch an der CAU Kiel nach, und dabei durfte ich bei meinem 
vierwöchigen Praktikum helfen. 
Mein Betreuer Dr. Alex Klimovich untersucht dabei die Bedeutung des Lamin-Proteins in Stammzellen 
von Hydra sowie natürlich (nicht induziert) auftretende Tumore in Hydra. Bei diesen Forschungen 
durften Hendrik, ein Master-Student, und ich ihm gemeinsam assistieren. Außerdem durfte ich auch 
dem Doktoranden Jan Taubenheim bei seinen Studien bezüglich der Generationszeiten von Hydra 
helfen. 
  

                                                             
1  Siehe auch: Schaible et al., Gerontology 2014; Martínez,  Exp. Gerontology 1998; Bosch et al., Dev Growth 
Diff 2010 
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2 Projektinformationen 

2.1 Hydra  
Die Gattung Hydra gehört zum Stamm der Nesseltiere (Cnidaria). Die Cnidaria sind die anzestralsten 
Eumetazoa, d.h. der evolutionär „älteste“ Stamm, der echte Vielzelligkeit aufweist. Der Stamm der 
Cnidaria spaltete sich vor ungefähr 600 Millionen Jahren von den Bilateria ab. Cnidaria weisen einen 

diploblastischen Grundbauplan auf, besitzen also zwei 
gut ausgebildete Epithelschichten, die Epidermis, die vom 
Ektoderm gebildet wird, und die innere Schicht, die 
Gastrodermis aus dem Endoderm. Dazwischen liegt eine 
gallertige extrazelluläre Matrix (Mesoglea). Die 
Gastrodermis umhüllt den Gastrovaskularraum, einen 
Hohlraum im Inneren des Polypen, in welchem die 
Verdauung extrazellulär beginnt und intrazellulär in den 
Gastrodermiszellen endet. Durch Cilien der 
Gastrodermiszellen wird der Inhalt des 
Gastrovaskularraums in Bewegung gehalten und 
durchmischt. Außerdem sind in Abgrenzung zu diesen 

Gewebetypen die interstitiellen Stammzellen zu nennen. Hydren besitzen keine inneren Organe, 
jedoch differenzierte echte Gewebe sowie ein 
Netznervensystem. Sie sind radiärsymmetrisch und 
bilden Polypen.  
Nesseltiere wie auch Hydra sind Carnivoren. Mithilfe 
ihrer Tentakel fangen sie ihre Beute und nehmen sie 
über den Mund in den Gastrovaskularraum auf. In den 
Tentakeln sind Batterien von Nesselzellen 
(Cnidocyten/Nematocyten) enthalten, mit denen Gift 
in die Beute injiziert oder zur Verteidigung abgegeben 
werden kann, indem die enthaltene Nesselkapsel 
„explodiert“(siehe Abb. 2.1.2).  
Hydra ist als Modellorganismus wertvoll, da sie sich 
sowohl sexuell als auch asexuell über Knospung 
vermehren kann. Aus einem Polypen lässt sich ein Klon 
aus zahlreichen genetisch identischen Kopien schaffen, sodass der Polyp unter vielen Bedingungen 
untersucht werden kann, ohne dass die Erbgutvariationen die Versuchsergebnisse beeinflussen. Durch 
die Knospung pflanzen sich Hydren exponentiell mit einer Generationszeit von etwa 3,5 Tagen fort. 
Außerdem ist das Genom von Hydra bereits sequenziert und der Süßwasserpolyp ist einfach zu halten 
und damit angenehm für Forschungsarbeiten zu verwenden. Sie werden mit Salzwasserkrebschen der 
Gattung Artemia gefüttert. 

2.2 Lamin als Stammzellprotein 
Die Lamin-Proteine gehören zu den Intermediärfilamenten, welche die Lamina, eine Proteinschicht auf 
der Innenseite der Zellkernmembran bilden. Damit stabilisieren sie den Zellkern und dienen als 
Bindungspunkte für andere Proteine und Chromatin. Sie sind die einzigen Intermediärfilamente im 
Zellkern und ihnen werden zahlreiche Funktionen für den Organismus zugesprochen, wie u.a. Einfluss 
auf die Genomorganisation oder Transkriptionsregulation. Alle Organismen, von denen bekannt ist, 
dass sie Intermediärfilamente besitzen (auch alle Eumetazoa), exprimieren auch Lamin-Proteine. 
Hydra exprimiert nur ein spezifisches Lamin-Protein, während der Mensch vier verschiedene Formen 
von Lamin-Proteinen besitzt, die hauptsächlich auftreten2. Die Lamin-Espression ist beim Menschen zu 

                                                             
2 BIOMED CENTRAL LTD.: „The lamin protein family“; URL: http://www.genomebiology.com/2011/12/5/222 

(14.09.15) 
 

2.1.1 Körperbau eines Polypen4 

2.1.2 Funktionsweise einer Nesselzelle4 

http://www.genomebiology.com/2011/12/5/222
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Lebensbeginn sehr hoch, fällt dann linear ab, analog zu Anzahl und Proliferationsrate. Mit diesem 
Stammzell-Verlust altert der Mensch zunehmen, da sich seine Zellen nur begrenzt teilen und weiter 
proliferieren. Weiterhin ist bekannt, dass Fehler in menschlichen Lamin-Proteinen bzw. deren 
Syntheseschritte verschiedene Krankheiten, Laminopathien wie das Hutchinson-Gilford-Syndrom, die 
Progerie, hervorrufen, deren hauptsächliches Symptom eine beschleunigte Alterung des betroffenen 
Individuums ist. 
Bemerkenswert ist dem gegenüber, dass die Lamin-Expression in Hydra ihr Leben lang konstant hoch 
bleibt und damit Anzahl und Proliferation der Stammzellen aufrechterhält. So behält Hydra ihre 
Regenerationsfähigkeit anscheinend unendlich bei. Aus diesem Grund ist die Untersuchung des Lamin-
Proteins in Hydra zielführend zum Verständnis von Alterungsprozessen. Dazu untersucht Dr. Klimovich 
u.a. transgene Hydren, die Lamin über- oder unterexprimieren.  

2.3 Natürlich auftretende Tumore in Hydra 
Ein besonders herausragender Erfolg von 
Dr. Alexander Klimovich ist seine 
Charakterisierung von natürlich 
auftretenden Tumoren in Hydra.3 Diese hat 
ein Mitarbeiter der AG Bosch 2005 eher 
zufällig in seinen Hydrakulturen entdeckt 
und danach weiter untersucht. Damit 
konnte er postulieren, dass auch 
Organismen, die weniger komplex und 
zeitgeschichtlich älter als die Bilateria sind, 
Tumore entwickeln, die Gefahr von 
Tumoren für alle Metazoa besteht und ein 
Nebeneffekt der Vielzelligkeit ist. 
Beobachtbar sind diese Tumore bisher bei 
zwei verschiedenen Spezies von Hydra. 
Vermutlich sind sie hervorgerufen durch 
eine Nichtdifferenzierung von weiblichen 
Gameten. In gesunden Individuen bilden 

weibliche Hydren zur sexuellen Fortpflanzung einen Zellhaufen von hunderten Zellen, von denen eine 
zur Gamete wird und die anderen phagocytiert. Diese dienen dann als Nährzellen für die Gamete. Bei 
„kranken“ Hydra erfolgt diese Differenzierung nicht und der Zellhaufen bleibt bestehen, kann sogar 
weiter anwachsen. Dadurch wird die Fitness des Polypen verringert und sein Transkriptionsmuster 
verändert. Vom besonderen Interesse war die Beobachtung, dass die abnormalen Zellen eine 
Migrationsfähigkeit entwickelt haben, sie wandern sowohl innerhalb eines Wirt-Polyps als auch in 
seine Knospe. Diese Wanderung ist dem Metastaseprozess der humanen Krebszellen ähnlich.  
Bei der Untersuchung dieser Tumore könnten bedeutende Erkenntnisse für die Krebsforschung 

gewonnen werden. Aus diesem Grund wird die Forschung daran intensiv fortgesetzt. 

  

                                                             
3 Alexander Klimovich u.a.: „Naturally occuring tumors in the basal metazoan Hydra“; Nature Communications, 
veröffentlicht 24.06.14 

2.3.1 Polypen mit Tumoren 
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3 Material und Methoden 

3.1 Transgene Hydren 
Dr. Alexander Klimovich besitzt ein Repertoire an unterschiedlichen Hydramutanten, die durch 
Transgenese erzeugt wurden. Dabei wird immer eine zusätzliche Kopie eines Gens mit Promoter in das 
Genom des Polypen eingefügt, für gewöhnlich gekoppelt an ein Signalprotein. Zunächst werden 
einzelne Zellen des Polypen transformiert, dann wird anhand des Signalproteins selektiert und es 
werden gezielt jene Individuen kultiviert, welche den größten Anteil an transgenen Zellen aufweisen. 
Über wenige Monate hinweg können damit Kulturen gewonnen werden, bei denen die gesamte 
Zellschicht (aus ektodermalen und endodermalen Zellen, sowie interstitiellen Stammzellen) transgen 
ist. 

 Überexpression HyLMN(Hyda-Lamin)-GFP: zusätzliche Laminkopie, gekoppelt an sehr aktiven 
Promotor (Actin) sowie GFP (grün fluoreszierendes Protein), damit vierfach erhöhte Expression auf 
Transkriptions- sowie Proteinebene 

 Überexpression mit Myc: Myc ist ein kurzes Epitop („Anhänger“) aus 10 Aminosäuren, das zur 
Markierung eines Proteins dienen kann, ohne dessen dreidimensionale Struktur zu verändern, wie 
GFP es manchmal tut. Durch einen Vergleich mit den GFP-Mutanten ist gewährleistet, dass die 
Versuchsergebnisse mit GFP nicht Artefakte des GFP sind bzw. durch das komplexe GFP beeinflusst 
wurden. 

 Knockdown mit hairpin: Konstrukt mit zwei Laminkopien, eine vorwärts und eine rückwärts, an 
Actinpromotor und GFP gekoppelt. Nach der Transkription lagern sich die komplementären 
Komponenten der RNA aneinander und werden als doppelsträngige RNA von der Zelle erkannt und 
von der RNA-Interferenz-Maschinerie abgebaut. Die Abbauprodukte wirken dabei als Gensonden, 
die weitere komplementäre Stücke in der Zelle finden, sich anlagern und so auch deren Abbau 
bewirken. Auf diese Weise kann die Translation von Lamin herunterreguliert werden. 

 Induzierbarer Knockdown mit hairpin: Das Knockdown-Konstrukt wird nur aktiviert, wenn im 
Hydra-Medium das Antibiotikum Doxycyclin vorliegt, welches den Transkriptionsfaktor für die 
codierende Sequenz aktiviert. Es kann sogar zu einem gewissen Grad gesteuert werden, wie stark 
das Konstrukt aktiviert wird, indem die Doxycyclin-Konzentration variiert wird.  

 Induzierbare Überexpression: analog zum induzierbaren Knockdown über Doxycyclin-
Konzentration, mit Myc 

3.2 Immunfärbung für CLSM (ganzer Polyp und mazerierte Zellen) 

 
3.2.1 auf Hydra-Lamin angefärbte Zelle unter dem CLSM (Confocal Laser Scanning Microscope): rot markiertes Hydra-Lamin, 
blau gefärbte DNA einer ektodermalen Zelle 

Bei der Immunfärbung zur Visualisierung spezifischer Zellproteine werden zwei Antikörper genutzt: 
Der erste Antikörper erkennt das spezifische Protein, das gesucht wird. Nach dem Auswaschen wird 
ein zweiter Antikörper zugegeben, der spezifisch an eine Komponente des ersten Antikörpers bindet 
und einen Fluoreszenzfarbstoff enthält, sodass nach der zeitaufwändigen Präparation das Protein 
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unter einem Fluoreszenzmikroskop sichtbar gemacht werden kann. Wir färbten Lamin, GFP und DNA 
(mit dem einfachen in die DNA interkalierenden Farbstoff Topro).  
Für die Immunfärbung ist eine vorhergehende Fixierung der Hydren/der mazerierten Zellen 
notwendig, diese kann mit Urethan und PFA(Paraformaldehyd), Carnay-Lösung, Ethanol oder Bouin-
Lösung erfolgen. 
Es ist möglich, die Immunfärbung für den gesamten Polypen oder für eine mazerierte Zellsuspension 
zu verwenden, d.h. die einzelnen Zellen wurden vorher voneinander getrennt und werden unterm 
CLSM (confocal laser scanning microscope) einzeln betrachtet. So kann auch der Zelltyp bestimmt 
werden und Variationen in verschiedenen Zelltypen in Hydra festgestellt werden. 
Das CLSM ist dabei ein Punktscanner, bei dem ein fokussierter Laserstrahl das Präparat abrastert. 
Durch einen Strahlenteiler (ein semipermeabler Spiegel) wird kontrolliert, dass nur die Wellenlängen 
des Lasers, die die Fluoreszenz anregen, auf das Präparat gelangen, und vom Präparat nur das 
längerwellige Fluoreszenzlicht aufgefangen und auf dem Bild dargestellt wird.  

3.3 Plasmidisolation  
 Die Genfragmente, die zur Erzeugung von transgenen Hydren verwendet werden, werden in E.coli-
Kulturen vermehrt. Anschließend werden die Plasmide mit den Genkopien isoliert. Die Konzentration 
der Plasmid-Lösung muss anschließend mittels Photometrie (Nanodrop) bestimmt werden, bevor sie 
weiter verwendet werden kann.  
Die Plasmidisolation erfolgt in sechs Schritten: 

1. Herunterzentrifugieren der 
Bakterien und Verwerfen des 
Überstandes 
2. Resuspension der Bakterien 
mit RNAse 
3. Lyse mit Natronlauge  
4. Ausfällen der Proteine mit 
Kaliumacetat 
5. Auswaschen der Lösung in 
einer Säule mit Alkohol 
6. Eluierung des Plasmids mit 
Wasser als Lösung 
Um zu prüfen, ob das richtige 
Plasmid gewonnen wurde und 
das Gen korrekt eingebaut war, 
wird ein Restriktionsverdau mit 
anschließender 
Gelelektrophorese verwendet. 

3.3.1 Arbeitsplatz zur Plasmidisolation 
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3.4 qRT-PCR 
Um die Expression von Genen auf mRNA-Ebene zu untersuchen, 
vervielfältigt die quantitative Echtzeit-PCR (qRT-PCR) die DNA in 
einer Probe und misst nach jedem PCR-Zyklus die DNA-
Konzentration mittels eines Farbstoffs. So kann über eine Dauer 
von 30 Zyklen hinweg die Zunahme an DNA-Konzentration in 
verschiedenen Proben ermittelt werden.  
In unserem Projekt haben wir mittels qRT-PCR die 
Transkripitionsmuster in Hydra verglichen. Dazu wird zunächst 
die RNA aus den Polypen isoliert, daraus cDNA (komplementäre 
DNA) synthetisiert, diese auf eine gleiche Anfangskonzentration 
der Gesamt-RNA in allen Proben equilibriert. Jede einzelne 
Probe erhält ihren spezifischen Primer, sodass nur ein einzelnes 
Transkript vervielfacht wird. Dieses Transkript ist in der RNA-
Gesamtmischung idealerweise in einer unterschiedlichen 
Konzentration vorhanden, je nachdem, um welche Probe 
(Wildtyp, Mutante, Gewebeschicht) es sich handelt. Indem eine 
Grenzwert-Konzentration verwendet wird, kann die Anzahl an 
Zyklen, welche die Proben benötigen, um diese zu erreichen, 
nun verglichen werden. Anschließend kann daraus dann die Genexpression in den verschiedenen 
Proben relativ zueinander beurteilt werden.  

3.5 Wachstumskurvenanalyse 
Die OE-Polypen (OverExpression-HyLMN-GFP) werden über einen größeren Zeitraum (drei Wochen) 
beobachtet, dabei täglich gefüttert und gezählt. Acht Proben, je vier transgen bzw. empty, werden 
miteinander verglichen. Nach Abschließen des Experiments wird eine Wachstumskurve erstellt, um 
herauszufinden, ob das Wachstumsverhalten durch die Überexpression beeinflusst wird.  

3.4.1 RNA-Extraktion 
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4 Versuchsergebnisse 

4.1 Vergleich der Zellkernarchitektur von Wildtyp-Hydren und OE-Mutanten 
(OE=OverExpression=Überexpression) 
Die Fixierung von Hydra-Zellen für die Immunfärbung zerstört die Form des Zellkerns. Dieser ist in vivo 
annähernd rund, fällt nach der Fixierung jedoch in sich zusammen. Das Ziel eines Experiments war, 
verschiedene Fixations-Methoden zu vergleichen und eine zu finden, welche die Zellkernmorphologie 
möglichst gut erhalten fixiert. Dabei werden Hydren parallel auf 6 verschiedene Arten fixiert.Als beste 
Fixierungsmöglichkeit ist dabei Ethanol zu nennen, Platz 2 belegt die Carnay1-Lösung. Die Fixierung ist 
nicht perfekt, selbst bei diesen Methoden wird die Zellkernarchitektur leicht zerstört, doch andere 
Fixierungen beeinträchtigen sie stärker oder stören die Fluoreszenz-Signale. 

4.2 Vergleich der Transkriptionsmuster von Wildtyp-Hydren und OE-Mutanten 

Beim Vergleich von RNA-Fragmenten von Wildtyp-Hydren und induzierbaren OE-Mutanten nach 
Inkubation in verschiedenen Doxycyclin-Konzentrationen (siehe Abb. 4), die in cDNA umgewandelt und 
anschließend mit qRT-PCR untersucht wurden, haben wir zwei technische und drei biologische 
Replikate verwendet. Die PCR wurde also zwei Mal mit den gleichen Proben angesetzt sowie drei Mal 
mit zwei genetisch identischen Hydrakulturen, die unter gleichen Bedingungen gehalten wurden.   

Bei diesen Versuchen ist kein veränderter Phänotyp verglichen zum Wildtyp beobachtbar, ähnlich der 
Linie HydraLMN-GFP: Das Gen ist zwar hochreguliert, doch es gibt keine Auswirkungen auf den 
Polypen, denn die Induktion beeinflusst nicht die Transkription von EF1 (Elongation Factor, ein 
Wachstumsregulator), Actin (ein fortlaufend exprimiertes Cytoskelettprotein), FoxO (ein 
Stammzellprotein), Lamin-3’UTR (UnTranslatierte Region, damit wird ausschließlich das natürliche 
Lamin in Hydra nachgewiesen), DsRed und TetR sind die Transkriptionsfaktoren für das zusätzlich 
eingebrachte Gen. Ohne Doxycyclin ist außerdem die LaminCDS (coding sequence, alle Lamin-RNA-
Kopien, d.h. die natürlich im Hydra-Genom vorkommende sowie außerdem die durch Gentechnik 
eingebrachte) bei transgenen und empty-Hydren gleich. Die induzierbaren Mutanten funktionieren 
dabei korrekt. 
Nach Zugabe von Doxycyclin wird die Lamin-Expression circa fünffach hochreguliert, die Lamin-3’UTR-
Expression bleibt jedoch konstant, woraus hervorgeht, dass in Hydra kein Rückkopplungsmechanismus 
zur Herunterregulierung des natürlichen Gens für Lamin vorliegt.  
Lamin-Myc wird 10 000-fach überexprimiert. 
Die Lamin-Myc-Ebene unterliegt drastischen Schwankungen und ist in manchen Proben auch in nicht 
induziertem Zustand vorhanden, was auf einen Fehler in einzelnen transgenen Hydren hindeuten 
kann. 

4 Vergleich der Transkriptionsmuster verschiedener RNA-Fragmente (blau: transgen, induziert bei unterschiedlichen 
Doxycyclin-Konzentrationen, grau: Kontrolle) 
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Mit einer Doxycyclin-Konzentration von 10mM ist das induzierbare System bereits abgesättigt, es 
besteht kein Unterschied zu 40mM, es handelt sich also mehr um einen on/off-Schalter bzw. zur 
Variation des Knockdowns müssten geringere Konzentrationen verwendet werden. 

4.3 Wachstumskurvenanalyse 
Bei der Analyse der Wachstumskurve zeigt sich (Siehe 
Abb. 5, 6), dass die Hydrakulturen zwar unterschiedlich 
schnell wachsen, dies gilt jedoch für empty- wie für 
transgene Kulturen. Die Standardfehler überlappen sich 
und die Verdopplungszeit ist ebenfalls für Kontrolle und 
Mutante annähernd gleich. Daraus folgt, dass kein 
unterschiedliches Wachstumsverhalten durch die 
Überexpression bewirkt wird.  
 
 

 

  

6 Verdopplungszeit der Kulturen (rot: transgen, grau: 
Kontrolle) 

5 Wachstumskurvenanalyse (rot: transgen, grau: Kontrolle) 
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4.4 Die Rolle des Onkogens Myc 
Dr. Klimovich untersucht als Nebenprojekt natürlich auftretende Tumore bei Hydra und dabei 
insbesondere die Rolle des Onkogens Myc. Dazu möchte er transgene Hydren verwenden, bei denen 
die Espressionsebene von Myc1 und Myc2 beeinflusst wird. Um diese zu erhalten, muss zunächst ein 
Genkonstrukt konstruiert werden. Dieses besteht aus ggf. einem Regulator wie einem 
Transkriptionsfaktor, einem Promotor, der einzubringenden Genkopie sowie einem Terminator(siehe 
3.1). Das Konstrukt wird in Bakterien vervielfältigt. Hendrik und ich untersuchten anschließend, in 
welchen Bakterien das Genkonstrukt im Plasmid korrekt ligiert und eingebaut wurde, und schufen so 
die Grundlage für die Transformation der Hydren.  
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5 Diskussion 

5.1 Auswirkung von Lamin-Überexpression auf Hydra 
Selbst nach umfassender 
Untersuchung der Hydren 
wird keine Auswirkung 
einer Überexpression 
deutlich. Die OE-Mutanten 
ähneln ihren 

korrespondierenden 
empty-Kontrollen in jedem 
Versuch bis auf den 
Vergleich der Lamin-RNA-
Menge. Lamin-
Überexpression hat keine 
Auswirkung auf die Fitness 
der Tiere, ihre Wachstums- 
und Knospungsraten o.ä. 
Vermutlich ist Lamin bei 
einer Überexpression nicht 
mehr gleichmäßig auf der 
Zellkerninnenseite verteilt, 

sondern die überschüssigen Proteine aggregieren. Dies konnte bisher allerdings noch nicht 
nachgewiesen werden. 

5.2 Auswirkung von Lamin-Knockdown 
Der Lamin-Knockdown ist an Hydra noch nicht vollständig untersucht. Bisherige Ergebnisse: 
Ein vollständiger Lamin-Knockdown erzeugt keine lebensfähigen Zellen, also ist Lamin 
lebensnotwendig für Hydra. Stark induzierter Lamin-Knockdown durch hohe Antibiotika-Konzentration 
erzeugt möglicherweise einen Phänotyp, der sich durch geringere Fitness auszeichnet (verkürzte 
Tentakeln u.ä., bisher nur einmal beobachtbar, noch keine weiteren Untersuchungen). Diese 
Veränderungen sind jedoch sehr gering.  
 
Insgesamt führen die von uns durchgeführten Experimente zu dem Schluss, dass die Stamzellen Hydras 
eine außergewöhnliche Unabhängigkeit von der Lamin-Expression und Architektur des Zellkerns 
aufweisen. Vermutlich ist dies einer der Mechanismen, welchen die unbegrenzte 
Selbsterneuerungskapazität von Stammzellen in Hydra zugrunde liegt..  
 
  

5.1.1 Induzierte Überexpressions-Mutanten (in diesem Bild sind keine Auswirkungen 
erkennbar) 
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6 Fazit 
Bei meinem Praktikum in der AG Bosch habe ich 
sehr viel gelernt und es hat mir auch sehr 
gefallen. Ich konnte wissenschaftliches Arbeiten 
besser kennen lernen und meinen Wunsch 
festigen, selbst einmal im Labor zu forschen. Es 
war schön, herauszufinden, dass die Atmosphäre 
im Labor gar nicht so kalt und ausschließlich 
wissenschaftlich orientiert ist, wie man sich das 
vielleicht vorstellen könnte, sondern viel 
entspannter und vor allem auch freundschaftlich 
mit den anderen Mitgliedern des Teams. Sehr 
gut fand ich auch, dass ich gemeinsam mit einem 
Masterstudenten mein Praktikum absolvieren 
konnte, den ich nicht nur zu unseren Aufgaben 
im Labor, sondern auch zu dem Biologiestudium 
und dem Leben als Studierender an sich befragen 
konnte. Schade fand ich nur, dass die 
Zeitplanung manchmal etwas optimiert werden 
könnte und Wartezeiten z. B. auf die PCR-
Maschine möglicherweise anders gefüllt hätten 

werden können. Auch das Rahmenprogramm um meine Projekte hat mich viel gelehrt. So konnte ich 
zum Beispiel die Verteidigung der Dissertation von Luisa F. Pallares: „Genetic architecture of 
craniofacial shape in the mouse: a genetic and morphological perspective“ anhören und erstmals 
erschnuppern, wie eine Doktorarbeit vorbereitet und dargestellt wird, und mich mit den vielen 
verschiedenen Persönlichkeiten aus aller Welt in unserem Labor unterhalten und mehr erfahren. 
Natürlich war auch die Zeit in und um Kiel sehr schön, konnte ich meine Freizeit doch dazu nutzen, an 
den Strand zu gehen oder die Umgebung zu erkunden. 
 
Das Praktikum war eine sehr lehrreiche Erfahrung für mich und festigt meine Überzeugung, selbst eines 
Tages eine Karriere im Labor bis zum Post-Doc oder vielleicht sogar Professor anzustreben. Meine Wahl 
des Biochemie-Studiums wurde dadurch gestärkt und obwohl ich vielleicht nicht Hydra als 
Modellorganismus für meine Forschungen wählen werde, werde ich die Hydra-Forschung doch in 
Zukunft weiterverfolgen. Irgendwie hat das Labor es geschafft, mich für diesen Organismus zu 
begeistern, und ich glaube, dass in der Hydra-Forschung noch viele weitere spannende Ergebnisse zu 
Tage treten werden. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich noch bei meinem Betreuer Dr. Alexander Klimovich für die gute 
Betreuung im Praktikum bedanken, bei der gesamten AG Bosch für ihre Aufnahme ins Team und 
insbesondere beim Förderverein der BiologieOlympiade e.V., der mir dieses Praktikum ermöglicht hat.  

6.1 Schild an einem Büro einer Doktorandin und eines Post-
Docs 
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