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vergeben durch den

Förderverein der BiologieOlympiade e.V.

Institut: Nationales Centrum für Tumorerkrankungen
Ort: Dresden
Arbeitsgruppe: Junior Research Group

Immune Checkpoint Regulation in Cancer
Betreuer: Dr. Mirko Theis
Thema: Immune Checkpoint Regulation in Cancer

Name: Diana v. Einsiedel
Klasse: 12. Klasse
Schule: Albert-Schweitzer-Gymnasium Erfurt

Zeitraum: 29. Juli bis 23. August 2019



Inhaltsverzeichnis

1 Abkürzungsverzeichnis 1

2 Einleitung 2

3 Projektinformation 4

4 Material und Methoden 7

4.1 Zellkultivierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4.2 Klonierung gRNA PX459-V2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

4.2.1 Design der Oligonukleotide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

4.2.2 Annealing der Oligonukleotide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4.2.3 Restriktion/Ligation im Golden-Gate-Ansatz . . . . . . . . . . . . . 10

4.2.4 Transformation in E. coli DH5α . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4.2.5 Kolonie-PCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
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1 Abkürzungsverzeichnis

A Adenosinnukleotid

C Cytosinnukleotid

ATP Adenosintriphosphat

DNA Desoxyribonukleinsäure

DTT Dithiothreitol

E. coli Escherichia coli Bakterien

G Guaninnukleotid

gRNA guide RNA

KO knock-out

MHC-I Haupthistokompatibilitätskomplex der Klasse I

N Nukleotid mit beliebiger Nukleinbase

NEC non essential control

NTC non targeting control

PCR Polymerasekettenreaktion

PBS Phosphatgepufferte Salzlösung

PNK Polynukleotidkinase

RNA Ribonukleinsäure

shRNA small hairpin RNA

STC save targeting control

T Thyminnukleotid

TCR T-Zellrezeptor

TBE-Puffer TRIS-Borat-EDTA-Puffer

U2OS Zellline: Epithelzellen eines menschlichen Osteosarkom (ugs. Knochenkrebs)
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2 Einleitung

In diesem Jahr habe ich das Abitur an einem Gymnasium mit mathematisch-naturwissen-

schaftlichem Profil abgelegt. Bereits seit Einführung der unterschiedlichen Naturwissen-

schaften in der Unterstufe hat mich die Biologie besonders interessiert. Im weiteren Ver-

lauf der Schulzeit konnte ich mein Interesse in diesem Bereich nach dem Schulwechsel zu

einer naturwissenschaftlich orientierten Schule besser vertiefen. Infolge der intensiveren

Beschäftigung mit diesem Fach nahm ich ab der zehnten Klasse an der Internationalen

Biologieolympiade teil. Hier hatte ich bereits in Vorbereitungslagern für die zweite Runde

die Möglichkeit, kleinere Praktika durchzuführen, da wir Labore besuchten. In der dritten

Runde, welche ich in der zwölften Klasse erreichte, wurden mehrere Forschungsprakti-

ka verliehen. Zu dieser Zeit plante ich bereits Biochemie/Molekularbiologie zu studieren,

sodass ich mich zu der Bewerbung für das Praktikum am Nationalen Centrum für Tumo-

rerkrankungen in Dresden entschloss.

Abbildung 2.1: Haupteingang des Bioinnovationszentrums [I]

Die Arbeitsgruppe, welche sich mit Tumorimmunologie beschäftigt, befindet sich im Bioin-

novationszentrum (Abb. 2.1) in direkter Nähe zum Universitätsklinikum Carl Gustav

Carsus. Das Institut beschäftigt sich mit der Forschung an Onkologie. In verschiede-

nen Arbeitsgruppen werden das Verhalten von Tumoren unter herkömmlichen Thera-

piemöglichkeiten untersucht, Biomarker bestimmter Krebssorten analysiert und schließ-

lich auch neue Therapien gesucht und entwickelt.

Die Junior Research Group Immune Checkpoint Regulation in Cancer unter der Lei-

tung von Dr. Mirko Theis beschäftigt sich mit der Immuntherapie gegen Krebs. Bereits

bekannte Reaktionsmechanismen der Tumorimmunologie werden weiter erforscht, sodass

die aktuellen Therapien verbessert und präzisiert werden können. Außerdem werden wei-

tere Immuncheckpoints gesucht, um neue Therapiemöglichkeiten offenzulegen.
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Während meines Praktikums konnte ich mehrere Projekte kennenlernen. Das Projekt, an

dem ich zu Teilen mitwirken konnte, hat sich mit einem Oberflächenprotein als Immun-

checkpoint beschäftigt. Für dieses wurde bereits ein Screen durchgeführt, um mögliche

verantwortliche Gene für dessen Expression ausfindig zu machen.

Meine Aufgabe bestand nun darin, bei den Kontrollen für weitere Tests mit den erzielten

Hits mitzuwirken. Diese Kontrollen sind wichtig, damit die Aussagefähigkeit der ande-

ren Ergebnisse eingeschätzt werden kann und in Bezug zu einem Referenzwert steht.

Meine Hauptaufgabe war es, die hierfür notwendigen Plasmide zu produzieren. Mir ge-

lang es, Plasmide gentechnisch zu verändern und in E. coli zu transformieren, welche

sie vervielfältigen. Schließlich wurden sie wieder isoliert und durch extern ausgeführte

Sequenzierung die Richtigkeit der gentechnischen Veränderung nachgewiesen. Diese Plas-

mide können nun von der Forschungsgruppe weiter genutzt werden, um in Tumorzellen

transfiziert zu werden, sodass die Kontrollen abgeschlossen werden können.
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3 Projektinformation

In unserem Körper entsteht täglich eine Vielzahl von mutierten Zellen, die sich wie Tu-

morzellen verhalten und Ausgangspunkt für Krebs sein können. Unser Immunsystem sorgt

dafür, dass diese andersartigen Zellen abgetötet werden. Der Prozess unterliegt sehr vie-

len und präzisen Signalwegen. Vielschichtige Kontrollen sind nötig, damit sich das Im-

munsystem nicht gegen gesunde, körpereigene Zellen richtet. Andersartige Zellen weisen

andere Oberflächenproteine bzw. Verteilungen und Häufigkeiten der Proteine auf. Diese

Veränderungen können registriert werden, was zur Abtötung der Zelle führt.

In unserem Immunsystem sind normalerweise nur zwei Zelltypen in der Lage, andere Zellen

zu töten: natürliche Killerzellen und cytotoxische T-Zellen. Natürliche Killerzellen besitzen

hierbei keine Antigen-spezifischen Rezeptoren, welche nötig sind um spezifisch mutierte

Zellen zu identifizieren. Die cytotoxischen T-Zellen hingegen erkennen erreger-typische

Antigene. Die Eigenschaft, körpereigene Zellen nicht zu beeinträchtigen und entartete

oder infizierte Zellen zu erkennen, sorgt normalerweise für die Abtötung von Tumorzel-

len, die sich infolge von Mutation im Körper bilden. Dennoch bleiben einige Tumorzellen

für das Wirkungssystem der cytotoxischen T-Zellen unerkannt. Dies liegt daran, dass sie

coinhibitorische Wirkungen ausnutzen.

Um eine cytotoxische T-Zelle zu aktivieren sind zwei Stufen notwendig. Bei der ersten Stu-

fe bindet der TCR der T-Zelle an den MHC-I einer Antigen-präsentierenden Zelle. Alle

körpereigenen Zellen besitzen einen MHC-I, auf dem Antigenpeptide aus dem Zellinneren

präsentiert werden. Gesunde Zellen präsentieren somit eine Mischung aus zellspezifischen

Proteinen. Dies wird bei einer Interaktion von TCR und MHC-I registriert und die Zel-

le wird als gesund erkannt. Aufgrund von Mutationen präsentieren entartete Zellen ein

anderes Antigenspektrum. Wird dies bei einer Bindung mit einem spezifischen TCR re-

gistriert, findet die erste Stufe der Aktivierung der cytotoxischen T-Zellen statt. [1]

Für die vollständige Aktivierung der cytotoxischen T-Zellen sind sekundäre Signalwege

von Bedeutung. Neben der Bindung von TCR an MHC-I finden weitere Interaktionen

zwischen Oberflächenproteinen statt. Diese wirken entweder coinhibitorisch oder costi-

mulatorisch. Bei einer gesunden Körperzelle überwiegen die coinhibitorischen Wirkun-

gen, sodass sich die T-Zelle von der Zelle löst, ohne dieser zu schaden. Bei mutierten

Körperzellen überwiegen normalerweise die costimulatorischen Interaktionen, sodass die

T-Zelle vollständig aktiviert wird und die Tumorzelle tötet.

In einigen Fällen werden Tumorzellen von den cytotoxische T-Zellen fälschlicherweise als

gesunde Zellen identifiziert. Ursache hierfür sind häufig Überexpressionen von Proteinen,

welche eine coinhibitorische Wirkung aufweisen. Durch die Überexpression werden nach

der Bindung von TCR und MHC-I im Vergleich zu den costimulatorischen mehr coin-

hibitorische Bindungen mit weiteren Oberflächenproteinen eingegangen. In der Junior

Research Group Immune Checkpoint Regulation in Cancer wird ein bestimmtes Protein,

welche diesen coinhibitorischen Effekt hat, untersucht. Ziel eines aktuellen Forschungs-
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projektes ist es verantwortliche Gene ausfindig zu machen, welche an der Regulation des

Proteins beteiligt sind. Sobald der Vorgang der Überexpression nachverfolgbar ist, können

konkrete Therapiemöglichkeiten entwickelt werden, welche sehr spezifisch gegen die ent-

sprechenden Tumorzellen wirken.

Um die Funktion von Genen zu erforschen, werden knock-out (KO) Zellen produziert.

Hierbei wird das Verfahren des CRISPR/Cas9 KO Screens genutzt. Hierbei hat eine gRNA

ein bestimmtes Gentarget, welches durch das CRISPR/Cas9-System im Organismus aus-

geschaltet wird. Zunächst wird eine Bibliothek von unzähligen verschieden gRNAs erstellt,

welche in Plasmide eingefügt und kloniert werden. Die veränderten Plasmide werden durch

Viren in die Tumorzelllinie transduziert. Die Plasmiden codieren das CRISPR/Cas9 Sys-

tem, welches für den KO des Genes sorgt, das die Sequenz der gRNA enthält. Auf diese

Art und Weise wird in jeder Zelle dieses eine Gen spezifisch ausgeschaltet. Durch die

Vielfalt der gRNA sind die KOs auch sehr verschieden, sodass die Funktion vieler Gene

hinsichtlich des untersuchten Proteins getestet werden kann. Die Zellen werden nun im

Labor nach dem Vorkommen des Oberflächenproteins selektiert. Ist bei einigen Zellen

das untersuchte Protein wenig bis gar nicht auf der Membran zu finden, sind die Gene,

welche in den Zellen ausgeschaltet wurden, vermutlich verantwortlich für die Expression

des Oberflächenproteins. [2] Diese Hits werden weiter untersucht. Es muss sichergestellt

werden, dass das Ergebnis reproduzierbar ist und somit bestätigt werden kann, ob die

überprüften Gene wirklich mitverantwortlich für die Expression des Proteins sind.

Bei den weiteren Tests spielt die Effektivität des CRISPR/Cas9 Systems und der Trans-

fektion des Plasmid eine bedeutende Rolle. Um für diese Werte einen Referenzwert zu

erstellen, sind Kontrollen nötig. Es sollen je drei NTCs (non targeting controls), STCs

(save targeting controls) und NECs (non essential controls) durchgeführt werden. Bei ei-

ner NTC wird eine gRNA für eine nicht vorhandene Region generiert und bei STCs eine

gRNA für eine Region, welche nicht für ein Gen codiert und auch keine andere Funktionen

wie Promoter oder Enhancer hat. Bei NECs hingegen werden gRNAs für Gene ohne es-

senzielle, für die Zelle überlebensnotwendige, Funktionen genutzt. In diesem Fall wurden

für die NECs die Gene VN1R2, TAS2R9 und SPATA16 ausgewählt. VN1R2 codiert das

Protein vomeronasal type-1 receptor 2, welches Teil eines Geruchsrezeptors für G-Proteine

darstellt. [3] Die zweite Kontrolle TAS2R9 codiert das am Geschmack beteiligte Prote-

in taste receptor type-2 member 9. [4] Und SPATA16 codiert das Protein spermatogensis

associated protein 16, welches im Golgi-Apparat sitzt und vermutlich an der Spermatoge-

nese beteiligt ist. [5]

Die STCs und NECs können einen Richtwert für die Effektivität des CRISPR/Cas9 Sys-

tems geben, da mittels Sequenzierung die Häufigkeit des erwünschen KO ermittelt werden

kann. Anhand der NTCs kann der Erfolg der Transfektion ermittelt werden, da Plasmide

nicht immer korrekt von den Zellen aufgenommen werden. Um die Effektivität zu ermit-

teln, können jedoch nicht leere Plasmide transfiziert werden, da diese zum Teil abnormale

Reaktionen hervorrufen. Da im Genom keine homologen Sequenzen zu den gRNAs der
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NTCs vorhanden sind, kann bei diesen Kontrollen die Ausbeute der Transfektion isoliert

betrachtet werden.

Grundlage für die Kontrollen ist die Produktion und Isolation der benötigten Plasmide,

welche sowohl die gRNA als auch das CRISPR/Cas9 System enthalten.

Als Grundplasmid wurde der Plasmid PX459-V2 genutzt. Der Aufbau von diesem Plas-

mid ist in Abb. 9.1 auf S. 24 zu sehen. Der Plasmid enthält bereits alle Sequenzen, welche

für die Transformation und der späteren Transfektion benötigt werden. In diesen Plas-

mid werden zunächst die verschiedenen Erkennungssequenzen für die gRNA eingebaut.

Die dafür relevante Sequenz ist im Kapitel 9.1 auf S. 24 zu sehen. Nach dem Einbau der

entsprechenden Oligonukleotide, welche als Erkennungssequenz dienen, werden die Plas-

mide in kompetente E. coli transformiert. Die Bakterien entwickeln die auf dem Plasmid

liegende Ampicillinresistenz, sodass erfolgreich transformierte Bakterien selektiert werden

können. Diese Selektion führt zudem dazu, dass transformierte Bakterien das Plasmid ver-

vielfältigen. Durch eine Plasmidpräparation können die Plasmide isoliert und aufgereinigt

werden, sodass sie für die Transfektion in U2OS-Zellen genutzt werden können.
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4 Material und Methoden

4.1 Zellkultivierung

Um unterschiedliche Tests und Screens an U2OS-Zellen durchzuführen, muss die jeweilige

Zelllinie zunächst kultiviert werden. Die Zellen stammen ursprünglich von einer 15jährigen

Patienten, welche an Osteosarkom erkrankt war und werden heute als Zelllinie zur For-

schung genutzt. Damit die Zellen lange nutzbar bleiben, werden sie im Stickstofftank bei

ca. -190◦C gelagert. Werden neue Zellen zur Kultivierung benötigt, so wird ein kleiner

Teil auf 37◦C aufgetaut.

Zur Kultivierung werden die Zellen zusammen mit Medium (DMEM Media - GlutaMAX)

in eine Zellkulturflasche gegeben. Das Medium enthält Penecillin, sodass eine mögliche

Kontamination mit Bakterien verhindert werden kann, da eukaryotische Zellen von dem

Antibiotikum nicht beeinträchtigt werden.

Je nach Größe der Flasche sollte die Anfangspopulation unterschiedlich viele Zellen bein-

halten, sodass sie zunächst gezählt werden. Um die Zellen zu zählen, werden 10µl der

Zelllösung und 10µl Trypanblau vermischt und in einen speziellen Plastichip zugehörig

zum Kammerzellzählgerät pipettiert. Das Trypanblau färbt alle toten Zellen an, sodass

dies ein Gerät für automatisierte Kammerzellzählung tote und lebende Zellen unterschei-

den kann. Die benötigte Menge an Zellen wird mit dem entsprechenden Medium in die

passende Zellkulturflasche gegeben. Diese Zellkulturen werden nun im Brutschrank bei

37◦C mit einer CO2-Konzentration von 5% kultiviert.

Die Zellen vermehren sich im Brutschrank. Nach drei bis vier Tagen müssen sie auf eine

neue Zellkulturfalsche aufgeteilt werden, da die Nährstoffe des Mediums langsam aufge-

braucht werden und die Zellen eine zu hohe Dichte haben. Nach zwei Tagen kann bei

Bedarf das Medium gewechselt werden, wenn bereits eine Verfärbung des Mediums zu

erkennen ist. Hierbei muss lediglich das alte Medium vorsichtig abgesaugt und das neue

hinzugefügt werden.

Abbildung 4.1: U2SO-Zellen auf dem Boden
der Zellkulturflasche [I]

Abbildung 4.2: Zellkulturflasche mit Zellen
im Nährmedium [I]
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Die von mir kultivierten U2OS-Zellen sind adhärente Zellen (Abb. 4.1), sie wachsen auf

dem Boden der Zellkulurflasche. In meinem Fall nutzte ich eine T75-Zellkulturflasche,

die eine Grundfläche von 75cm2 hatte. Zunächst wird am Mikroskop überprüft, ob sich

die Zellen ausreichend vermehrt haben, um sie zu teilen. Ist dies der Fall, wird das alte

Medium, wie beim Mediumwechsel abgesaugt. Um die Zellen zu waschen, werden ca. 2ml

PBS hinzugefügt, die Flasche etwas geschwenkt und letztendlich das PBS wieder abge-

saugt. Damit sich die adhärenten Zellen vom Boden der Zellkulturflasche lösen, werden

ca. 1,5ml Trypsin auf die Zellen gegeben und bei 37◦C im Brutschrank inkubiert. Nach ca.

5min ist beim Schwenken der Flasche bereits zu sehen, wie sich die Zellen von der Wand

lösen und die Trypsinlösung sich trübt. Durch die Zugabe von ca. 3ml Medium wird die

Wirkung von dem Trypsin gestoppt und die Zellen können gezählt werden. In eine neue

T75-Zellkulturflasche werden 10ml Medium gefüllt. Von der alten Zelllösung wird so viel

hinzugefügt, dass in der Lösung 2, 1 ·106 Zellen vorhanden sind. Die neue Zellkulturflasche

(Abb. 4.2) wird in den Brutschrank gelegt und die alte Zelllösung kann für Tests genutzt

werden bzw. wird entsorgt.

4.2 Klonierung gRNA PX459-V2

4.2.1 Design der Oligonukleotide

Die genutzten Sequenzen sind im Anhang Kapitel 9.2 auf Seite 25 zu finden.

Grundaufbau:

Forward (top): 5’-CACCGNNNNNNNNNNNNNNNNNNN-3’

Reverse (bottom): 5’-AAACNNNNNNNNNNNNNNNNNNNC-3’

Überhänge für sticky ends

Teil des U6 Promoter

Zielsequenz gRNA

Die Oligonukleotide, welche die entsprechende Erkennungssequenz enthalten, können bei

einer entsprechenden Firma für biochemisches Forschungsmaterial bestellt werden.

Die entsprechenden Überhänge ergeben sich durch das genutzte Restriktionsenzym BbsI

und die damit entstehenden sticky ends. BbsI gehört zu dem Typ IIS der Restriktionsen-

zyme. Diese Enzyme erkennen nichtpalindromische Sequenzen und schneiden außerhalb

der Erkennungssequenz.

Erkennungssequenz von BbsI: [6]

5’-...GAAGACNN|...-3’

3’-...CTTCTGNN NNNN|...-5’

Erkennungssequenz von BbsI

Schnittstelle
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Der Vorteil von dem Restriktionsenzym Typ IIS ist, dass ein schnittstellenfreies Schneiden

möglich ist. Wenn die Erkennungssequenz im codogenen und nichtcodogenen Strang ent-

halten ist, so wird ein Fragment entfernt, welches nun die Erkennungssequenzen enthält.

Das geschnittene Gen kann nach einer Ligation somit nicht mehr zerschnitten werden.

Diese Eigenschaft ermöglicht auch, dass Restriktion und Ligation gleichzeitig in einem

Tube durchführbar sind. [7]

Der Verdau mit BbsI erzeugt 4bp lange Überhänge, welche sticky ends darstellen, an welche

die designten Oligonukleotide passen müssen. Die Einbaustelle der Oligonukleotide befin-

det sich hinter dem U6 Promoter, welcher für die Funktionsfähigkeit in eukaryotischen

Zellen von Bedeutung ist. Die Olios geben nun die Zielsequenz für das CRISPR/Cas9

System an. Danach folgt der feste Teil der gRNA, welcher für die Verknüpfung von gRNA

und dem Cas9 Protein benötigt wird. Der konkrete Aufbau der Ursprungssequenz, in die

die Oligonukleotide eingebaut werden, ist im Kapitel 9.1 auf S. 24 zu sehen.

Aus der entsprechenden Lage ergibt sich das Design der Oligonukleotide, da sie alle an

die entstehenden sticky ends passen sollen und außerdem noch die letzte Base des U6

Promoters enthalten.

4.2.2 Annealing der Oligonukleotide

Materialien: Gesamt-Vol: 10µl

Wasser 6,5µl

10x T4 Ligation Buffer 1µl

100µM Oligonukleotid-top 1µl

100µM Oligonukleotid-bottom 1µl

T4 PNK (10U/µl, Thermo) 0,5µl

PCR-Maschine:

37◦C 30min

95◦C 5min

Gradient bis 25◦C mit 0,1 K/s

Der entsprechende Anneling Ansatz wird für jede der neun Zielsequenzen in einem Tube

angesetzt. Um die Fehlerrate beim Pipettieren zu minimieren, wird aus allen Bestandtei-

len, außer den Oligonukleotiden ein Mastermix hergestellt. Dieser kann dann einzeln in

die Tubes gegeben werden, sodass zu jedem Tube nur die Oligonukleotide dazupippetiert

werden müssen.

Damit die Oligonukleotide im nächsten Schritt in das Plasmid eingebaut und verknüpft

werden können, müssen die Enden phosphoryliert werden. Für diese Reaktion ist die PNK

verantwortlich. Sie überträgt eine Phosphatgruppe von ATP auf das 5’-Hydroxylende ei-

nes Polynukleotid. Das benötigte ATP ist im Ligationspuffer enthalten. Das Annealing

der Oligonukleotide erfolgt durch das gemeinsame Erhitzen und langsame Abkühlen der

Tubes in der PCR-Maschine.
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4.2.3 Restriktion/Ligation im Golden-Gate-Ansatz

Materialien: Gesamt-Vol: 10µl

Wasser 4,65µl

10x Tango Buffer 1µl

ATP (1mM final, 100mM Stock) 0,1µl

10mM DTT 0,5µl

PX459-V2 Plasmid (20µg) 1µl

Obiger Annealing-Ansatz (1:50 verdünnt) 1µl

BbsI (10U/µl) 0,5µl

T4 Ligase 0,25µl

PCR-Maschine:

Schritt 1: 37◦ 5min

Schritt 2: 23◦ 5min

Schritt 1 und 2 sechs Mal wiederholen

Schritt 3: 37◦C 15min

Schritt 4: 80◦C 5min

Der entsprechende Golden-Gate-Ansatz wird für jede der neun Zielsequenzen in je einem

Tube angesetzt. Um die Fehlerrate beim Pipettieren zu minimieren, wird aus allen Be-

standteilen bis auf den Annealing-Ansatz ein Mastermix hergestellt. Dieser kann dann

einzeln in die Tubes gegeben werden, sodass zu jedem Tube nur der Annealing-Ansatz

separat dazupippetiert werden muss.

Zusätzlich dazu werden zwei Kontrollproben angelegt, wobei eine keine Ligase und eine

kein BbsI enthält. Anhand der Kontrollen können im späteren Verlauf mögliche Fehler-

quellen eingeschränkt werden.

Bei der Golden-Gate-Klonierung werden Restriktion und Ligation in einem Schritt mitein-

ander verknüpft. Das genutzte Restriktionsenzym BbsI gehört zum Typ IIS der Restrik-

tionsenzyme und schneidet somit außerhalb seiner Erkennungssequenz. Die genutzte T4

Ligase kann die entstehenden sticky ends mithilfe des hinzu gegebenen ATPs verknüpfen.

Damit die genutzten Enzyme stabil bleiben und nicht oxidiert werden, wird DTT hinzuge-

geben. Durch den Verdau von BbsI wird die Erkennungssequenz entfernt, die das Enzym

für das Zerschneiden benötigt. Nachdem einmal geschnitten wurde, ist dementsprechend

kein Schnitt mehr möglich und die Ligase kann simultan zu BbsI arbeiten.
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4.2.4 Transformation in E. coli DH5α

• kompetente Zellen (DH5α) für ca. 10min auf Eis auftauen

• 2,5µl des Ligationsansatzes in 25µl kompetente Zell-Lösung (DH5α) transformieren

• gut mischen und Tubes 30min auf Eis stellen

• Tubes bei 42◦C 90s inkubieren, danach 1-2min auf Eis stellen

• 500µl LB Medium (ohne Antibiotika) in jedes Tube hinzufügen

• Tubes bei 37◦C für 45min im Thermomixer inkubieren und währenddessen schütteln

• Zentrifugieren bei 2000rcf für 1min

• Überstand verwerfen und in 100µl LB Medium resuspendieren

• gesamte Zell-Suspension auf eine LB-Agar-Platte (mit Antibiotika) mithilfe eines

sterilen Ausstreichspatel ausplattieren

• Platten bei Raumtemperatur lassen, bis Flüssigkeit absorbiert wurde

• Platten umdrehen und über Nacht bei 37◦C inkubieren

Bei den genutzten kompetenten Zellen handelt es sich um E. coli, die DNA aus ihrer Um-

gebung aufnehmen können. Sie besitzen spezielle Mutationen, welche das Einfügen von

Plasmiden vereinfachen. In der Natur können nur bestimmte Bakterien freie DNA auf-

nehmen. Um den Transformationsprozess künstlich zu reproduzieren, werden Poren in die

Zellmembran der Bakterien eingefügt. Für die hier genutzte Hitzeschock-Methode werden

chemisch kompetente Zellen verwendet, welche mit Calciumchlorid behandelt wurden. Die

Salzlösung sorgt für einen Ausgleich zwischen der negativen Ladung der Zellmembran und

der Plasmide. Während der 30minütigen Inkubation auf Eis wird die DNA aufgenommen,

wobei die Effizienz durch den folgenden Hitzeschock erhöht wird, da Poren zur Aufnahme

der Plasmide erzeugt werden.

Nachdem die Plasmide in die Zellen aufgenommen wurden, wird ein Nährmedium (LB

Medium) hinzugefügt, sodass die Bakterien wachsen können. Bei der Arbeit mit LB Me-

dium muss beachtet werden, dass dies keine Antibiotika enthält. Wird dieses Medium

verwendet, so muss stets in der direkten Nähe eines Gasbrenners gearbeitet werden. Da-

durch wird die Kontamination durch unerwünschte Bakterien vermieden, da der Umkreis

um einen Gasbrenner (bis ca. 20cm) als steril betrachtet werden kann.

Während der Inkubation bei 37◦C exprimieren die Bakterien, welche den Plasmid aufge-

nommen haben, die entsprechenden Proteine und bauen eine Ampicillinresistenz auf.

In den LG-agar-Platten ist wiederum Ampicillin vorhanden und somit vermehren sich nur

Bakterien, die den Plasmid aufgenommen und exprimiert haben.
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4.2.5 Kolonie-PCR

Materialien: Gesamt-Vol: 25µl

Wasser 17µl

NTC 1 Kolonie-Suspension 2µl

PCR Buffer 5µl

U6 Primer 0,25µl

NTC 1 bottom Oligonukleotid 0,25µl

Taq Polymerase 0,5µl

PCR-Maschine:

Schritt 1: 95◦ 5min

Schritt 2: 95◦ 20s

Schritt 3: 55◦ 30s

Schritt 4: 72◦ 30s

Schritt 2,3 und 4 35 Mal wiederholen

Schritt 5: 72◦C 5min

Die Kolonie-PCR wurde für zehn verschiedene Kolonien der Probe NTC 1 durchgeführt.

Für die Kolonie-Suspension wurde eine Kolonie mit einer Impföse in 100µl LB Medium

mit 50ng
l

Ampicillin resuspensiert und mit dem Vortexmischer gemischt. Um die Fehler-

rate beim Pipettieren zu minimieren, wird aus allen Bestandteilen bis auf die Kolonie-

Suspension ein Mastermix hergestellt. Dieser kann einzeln in die Tubes gegeben werden,

sodass zu jedem Tube nur die Kolonie-Suspension separat dazupippetiert werden muss.

Der Puffer sorgt dafür, dass die Zellen lysiert werden und die DNA zugänglich wird. Au-

ßerdem enthält er Nukleotide. Im ersten Teil der PCR bei 95◦C denaturiert die DNA und

liegt nun in Einzelsträngen vor. Bei 55◦C, beim Annealing, lagern sich die Primer an die

DNA an. Hierbei bindet der U6 Primer im U6 Promoter, welcher vor der untersuchten

Sequenz liegt und der NTC 1 bottom Oligonukleotid am Ende der relevanten Sequenz.

Die Sequenz ist im Kapitel 9.1 auf S. 25 zu finden. In der Annealing-Phase lagern sich

auch die Nukleotide an. Wird das Gemisch wieder auf 72◦C erhitzt, so führt die Taq Po-

lymerase die Elongation durch.

Durch die vielen Wiederholungen wird nur das Stück, das zwischen beiden Primern liegt,

sehr stark vervielfältigt. Diese Sequenz ist 272bp lang. Alle anderen DNA Fragmente sind

im Vergleich nur in geringer Konzentration vorhanden. Nach einer Gelelektrophorese soll-

te also eine Bande bei ca. 270bp zu sehen sein.

Für die Gelelektrophores muss zunächst ein Agarosegel gegossen werden. Hierfür wird

Agarosepulver in TBE-Puffer, einem Elektrophoresepuffer, gelöst. Je nachdem welche

Fragmentlänge erwartet wird, hat die Lösung eine unterschiedliche Agarosekonzentra-

tion. In diesem Fall wurde ein 1,5%iges Gel hergestellt. Dafür wurden 50ml TBE-Puffer

mit 0,75g Agarose in der Mikrowelle erhitzt, bis sich die Agarose vollständig gelöst hat.
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Damit die DNA im Gel sichtbar wird, wird der Farbstoff red safe in entsprechender Menge

(hier 3µl) hinzugefügt. Der Farbstoff interkaliert in die DNA, sodass sie sichtbar wird. Das

flüssige Gel wird schließlich, wie in Abb. 4.3 zu sehen, ausgegossen.

Abbildung 4.3: Ausgegossenes Agarosegel [I]

Nachdem das Gel abgekühlt und fest geworden ist, wird es in die Gelelektrophoresekam-

mer gelegt und mit TBE-Puffer bedeckt. Im Anschluss können die Tasche befüllt werden.

In die erste Tasche werden 5µl eines ladder eingefüllt, welcher die Länge der Fragmente

deutlich macht. Der gewählte ladder markiert je 100bp, wobei 500bp besonders hervorge-

hoben wird. In die restlichen Kammern werden je 10µl der Probe eingefüllt. Nun wird

die Gelelektrophoresekammer an eine Stromquelle angeschlossen und ca. 30min bei 80V

laufen gelassen (Abb. 4.4).

Abbildung 4.4: laufende Gelelektrophorese [I]

Nachdem die Gelelektrophorese beendet und von der Stromquelle getrennt wurde, konnte

das Gel unter UV-Licht über einen Bildschirm betrachtet werden. Dieses Ergebnis ist in

Abb. 5.4 auf S. 18 zu sehen.
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4.2.6 Plasmidpräparation

Anlegen einer Flüssigkultur

• 3ml LB Medium mit 50ng
l

Ampicillin in Flüssigkulturröhrchen geben

• je eine Kolonie mit Impföse auflesen und in Medium geben

• Flüssigkulturen über Nacht bei 37◦C inkubieren

• 50µl Kulturlösung und 50µl Glycerin (50% Lösung) für Glycerinvorrat mischen

• 2ml Kulturlösung in neues Tube für Plasmidpräparation übertragen

Es wird jeweils nur ein Klon der transformierten Bakterien in der Flüssigkultur gezüchtet.

Damit wird vermieden, dass es doch dazu kommen könnte, dass ein zweiter Klon das

Plasmid nicht enthält und dennoch auf der Platte gewachsen ist, da er anderweitig eine

Ampicillinresistenz aufweist.

Um im späteren Verlauf auf diesen Punkt der Arbeit zurückgreifen zu können, wird ein

Glycerinvorrat angelegt. Das Glycerin wirkt hierbei als Frostschutzmittel und die Bakte-

rien werden bei -80◦C eingefroren. Unter diesen Bedingungen sind sie viele Jahre haltbar

und können zum Animpfen einer neuen Kultur genutzt werden.

Plasmidpräparation mithilfe eines Plasmid-Miniprep-Kit

• Tubes mit der Flüssigkultur 2min bei 12000rpm zentrifugrien

• Medium vorsichtig entfernen

• 250µl Resuspensionslösung auf Zellpellet geben und mit Vortexmischer mischen

• 250µl Lysierungslösung hinzugeben und jedes Tube 4 bis 6 mal umdrehen

• 350µl Neutralisationslösung hinzugeben und jedes Tube 4 bis 6 mal umdrehen

• Tubes 5min bei 12000rpm zentrifugrien

• Überstand auf Spinsäule übertragen

• Spinsäulen 1min bei 12000rpm zentrifugieren und danach Durchfluss entfernen

• 500µl Waschlösung auf Spinsäule geben

• Spinsäulen 30s bei 12000rpm zentrifugrien und Durchfluss entfernen

• erneut 500µl Waschlösung hinzufügen, zentrifugieren und Durchfluss entfernen
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• Spinsäule in neues Tube übertragen

• 50µl Elutionspuffer auf die Spinsäule geben und 2min inkubieren

• Spinsäulen 1min bei 12000rpm zentrifugrien

• Spinsäulen entfernen und Durchfluss aufbewahren (enthält die Plasmide)

Nach der ersten Zentrifugation werden die Bakterienzellpellets mit einer Resuspensi-

onslösung durch den Vortexmischer resuspensiert. In der Lösung ist bereits RNase A

enthalten, welche einzelsträngige RNA spaltet. Durch die Lysierungslösung wird die Zell-

membran aufgelöst. Die Proteine aus dem Inneren der Zelle liegen jetzt frei in Lösung und

werden durch die Neutralisationslösung denaturiert. Bei diesen Schritten ist es wichtig,

die Tubes nur durch Umdrehen zu durchmischen. Wird die Lösung zu stark geschüttelt,

wird die genomische DNA zersetzt und liegt mit in Lösung vor. Diese würde die Ergeb-

nisse verfälschen, da nur die Plasmide aufgereinigt und isoliert werden sollen. Durch das

sanfte Vermischen kann die genomische DNA aufgrund ihrer Länge mit ausgefällt werden

und befindet sich nach der Zentrifugation nicht mehr in Lösung. Der Überstand nach

der Zentrifugation wird auf eine Spinsäule mit einer Silica-Membran übertragen. Diese

wird zentrifugiert, wobei nur die Plasmide in der Membran verbleiben und somit durch

das Waschen gereinigt werden. Die Waschlösung entfernt weitere Zellreste, sodass ledig-

lich die Plasmide in der Membran vorliegen. Im letzten Schritt werden die Plasmide durch

einen Elutionspuffer aus der Membran ausgewaschen und liegen rein im Lösungsmittel vor.

Vorbereitung der Sequenzierung

• mit je 1,5µl der Probe am Nanodrop Konzentration der Plasmide messen

(genaue Angaben im Anhang 9.3.1 auf S. 26)

• Sequenzierproben vorbereiten und auf 12µl mit 80ng
µl

verdünnen

(genaue Angaben im Anhang 9.3.2 auf S. 26)

• zu jeder Sequenzierprobe 3µl U6 Primer hinzugeben

Um zu überprüfen ob die Klonierung der unterschiedlichen Plasmide gelungen ist, werden

diese zur Seuqenzierung an eine externe Firma geschickt.
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5 Versuchsergebnisse

5.1 Transformation

Abbildung 5.1: Bakterienkolonien der Probe NTC 2 [I]

Die Transformation der E. coli war insofern erfolgreich, als dass das Plasmid aufgenommen

und somit eine Ampicillinresistenz entwickelt wurde. Wie in Abb. 5.1 stellvertretend für

die neuen Proben zu sehen, sind Kolonien gewachsen.

Abbildung 5.2: Bakterienkolonien ohne Ligase als Kontrollprobe [I]

Die Kontrollprobe ohne Ligase (Abb. 5.2) dient dazu, die Effektivität des Restriktionsen-

zyms, in diesem Fall BbsI, zu überprüfen. Im optimalen Fall sollte diese Platte leer sein.

Das Plasmid wird von BbsI verdaut. Wird keine Ligase zugefügt, so bleibt das Plasmid

offen und somit linear. Nehmen die E. coli lineare DNA auf, wird diese im Bakterium

abgebaut. Wenn dies korrekt verläuft, so kann die auf dem Plasmid liegende Ampicillinre-

sistenz nicht aufgebaut werden und die Bakterien könnten auf der LB-agar-Platte, welche

Ampicillin enthält, nicht wachsen.
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Das Ergebnis zeigt jedoch, dass viele Bakterien den geschlossenen Wildtyp-Plasmid aufge-

nommen haben, welcher nicht verdaut wurde. Aus diesem Ergebnis wird deutlich, dass die

Aktivität von BbsI nicht so hoch ist, wie erwartet. Es ist folglich damit zu rechnen, dass

sich unter den Kolonien auf den Probenplatten Kolonien mit Wildtyp-Plasmid befinden.

Abbildung 5.3: untransformierten Bakterienkolonien als Kontrollprobe [I]

Die Kontrollprobe mit untransformierten E. coli dient dazu natürliche Resistenzen gegen

Ampicillin auszuschließen. Im optimalen Fall sollte diese Platte leer sein. Die untransfor-

mierten Zellen besitzen den Plasmid mit der Ampicillinresistenz nicht und sollten somit

auf der LB-agar-Platte nicht wachsen, da diese mit Ampicillin als Selektionsmerkmal an-

gereichert sind.

Das Ergebnis zeigt jedoch (Abb. 5.3), dass einige der Bakterien bereits eine natürliche

Ampicillinresistenz besitzen oder die Konzentration von Ampicillin in den Platten nicht

ausreichend war, um alle Bakterien zu töten. Somit ist auf den Probenplatten auch mit

einigen wenigen Kolonien zu rechnen, die keinen Plasmid aufgenommen haben und sich

trotzdem vermehren konnten.
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5.2 Kolonie-PCR

Die Kontrollproben (Abb. 5.2, Abb. 5.3) verliefen nicht wie erwartet, sodass die Kolonien

auf den Platten überprüft werden mussten, damit positive Klone in einer Flüssigkultur

gezüchtet werden konnten. Um die Kolonien zu überprüfen, wird eine Kolonie-PCR der

Probe NTC 1 angelegt.

Die einzelne Probe NTC 1 steht hierbei zunächst stellvertretend für die neun Proben.

Wie in Abb. 5.4 zu sehen sind alle zehn getesteten Klone positiv. Aus diesem Grund wird

die PCR nicht für die weiteren Proben wiederholt, sondern es wird mit einem zufälligem

Klon von jeder Probe eine Flüssigkultur angelegt.

Abbildung 5.4: Ergebnis der Kolonie-PCR mit zehn Kolonien von der NTC 1 Probe [II]

Das Ergebnis der Kolonie-PCR zeigt pro Kolonie eine breite Bande bei ca. 270bp. Diese

Bande kommt nur zustande, wenn beide Primer ordnungsgemäß an das DNA-Fragment

binden. Durch die hohe Zyklusanzahl der PCR wird nur das gewünschte Fragment in so

großer Menge produziert, dass es am Ende als Bande im Agarosegel sichtbar ist. Bei allen

ausgewählten Kolonien ist demzufolge zu vermuten, dass der Restriktionsverdau und die

Ligation korrekt abgelaufen sind.
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5.3 Sequenzierung

Nach der Plasmidisolation wurden diese von einer externen Firma sequenziert. Durch die

Sequenzierung kann überprüft werden, ob der Einbau des jeweiligen Oligonukleotids er-

folgt ist. Hierfür wird die Sequenz des Plasmides, welche von der Sequenzierfirma ermittelt

wurde, mit der theoretisch erwarteten Sequenz verglichen.

In der folgenden Abbildunge 5.5 ist das Sequenzierungsergebnis der NCT 1 Probe darge-

stellt. Hierbei ist die theoretisch erwartete Sequenz im oberen Teil dargestellt und unten

wird diese direkt mit der praktisch ermittelten Sequenz verglichen. Der relevante Teil, in

welchen die Oligonukleotide eingefügt werden sollten, ist hierbei blau markiert.

Abbildung 5.5: Sequenzierungsergebnis der NTC 1 Probe [III]

Bei allen Ergebnissen stimmt die ermittelte Sequenz mit der theoretisch erwarteten überein.

Der Einbau der Oligonukleotide war erfolgreich, sodass die Plasmide die unterschiedliche

Erkennungssequenzen für die gRNA tragen. Diese Plasmide können nun für den weiteren

Verlauf der Kontrollen genutzt werden.
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6 Diskussion

Die Ergebnisse der Sequenzierung zeigen, dass es gelungen ist, den Ursprungsplasmid

PX459-V2 wie erwünscht zu verändern und unterschiedliche Erkennungssequenzen für

die gRNAs zu integrieren. Dies ist die Voraussetzung für die weitere Arbeit, in der nun

diese Plasmide in U2OS-Zellen transfiziert werden sollen. Im Verlauf der Arbeit wurde

deutlich, dass eine sehr genaue Planung des Vorgehens wichtig ist. An erster Stelle stand

hierbei das Design der Oligonukleotide, welches exakt auf die Schnittstellen des Plasmi-

des abgestimmt sein muss. Erst nach dem Anneling, der Restriktion und Ligation und

schließlich der Transformation ist ein erstes Zwischenergebnis und eine Kontrolle möglich.

Hierbei ist es wichtig, zu bedenken, welche Kontrollen was aussagen, sodass auf Fehler-

quellen geschlossen werden kann. Das letztendliche und sichere Ergebnis wird erst durch

die Sequenzierung geliefert, da hier die genaue Kontrolle der Gensequenz möglich ist. Nur

wenn an dieser Stelle die Richtigkeit der Sequenz nachgewiesen werden kann, können die

Kontrollen fortgeführt werden. Mein Anteil an dem Projekt war mit der Produktion und

Isolation der modifizierten Plasmide abgeschlossen.

Als nächster Schritt werden die Plasmide in U2OS-Zellen transfiziert. Bei einer erfolgrei-

chen Transfektion wird das Plasmid von der Zelle abgelesen. An diesem Punkt ist der U6

Promoter von Bedeutung. Dieser sorgt für die Expression der gRNA, indem er von der

RNA Polymerase III ausgelesen wird. Ohne diesen Promoter würde der Plasmid nicht ab-

gelesen werden, sodass das folgende CRISPR/Cas9 System nicht in Gang gesetzt werden

würde.

Durch eine Durchflusszytometrie kann überprüft werden, ob der Plasmid abgelesen wurde.

Auf dem Plasmid liegt die Sequenz für den FLAG-Tag. Dieses Protein kann mit fluores-

zenten Antikörpern interagieren. [8] Diese fluoreszenten Antikörper werden zu den Zellen

gegeben. Zellen, welche den FLAG-Tag exprimiert haben, können in einer Durchflusszyto-

metrie gemessen werden, da sie nun fluoreszieren. Dadurch ist es möglich, die Effektivität

der Transfektion zu überprüfen.

Im weiteren Verlauf der Expression des Plasmids wird das CRISPR/Cas9 System expri-

miert und im Bereich des Genes, welches homolog zur gRNA ist, findet ein KO statt. Im

Fall der NTCs sollte kein KO stattfinden, da die gRNA zu keiner Gensequenz homolog

ist. Bei den STCs und den NECs werden KOs erzielt, die keinen Phänotyp erzeugen soll-

ten. Durch eine Sequenzierung kann die Anzahl der KOs und somit die Effektivität des

CRISPR/Cas9 Systems ermittelt werden. Diese Werte können als Referenzwerte für die

Tests an den Hit-Genen genutzt werden.

Die weiteren Tests an den Hit-Genen sollen zeigen, ob die Gene wirklich an der Über-

expression der coinhibitorischen Proteinen beteiligt sind. Wenn dies wirklich der Fall ist,

so können die KO-Zellen durch die Behandlung von cytotoxischen T-Zellen besser ab-

getötet werden. Außerdem kann mithilfe von einem Western Blot die Menge an syntheti-

siertem Protein einer KO-Zelle mit der einer Wildtyp-Zelle verglichen werden. Ist hierbei
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ersichtlich, dass sich die Proteinmengen bei der KO-Zelle geringer ist, so kann davon aus-

gegangen werden, dass das Hit-Gen an der Überexpression des coinhibitorischen Proteins

beteiligt ist.

Ist das KO erfolgreich und es ist kein Unterschied der synthetisierten Proteinmenge zu

erkennen bzw. keine höhere Abtötungsrate durch die Behandlung von cytotoxischen T-

Zellen zu messen, so ist das Hit-Gen vermutlich nicht an der Überexpression des coinhibi-

torischen Proteins beteiligt. Die Kontrollen, an denen ich beteiligt war, sind lediglich zur

Überprüfung der Effektivität der Methode gedacht.

Vermutlich wird die Realität nicht so einfach sein, sodass genau gesagt werden kann wel-

ches Gen beteiligt ist und welche nicht. Ich vermute ein komplexes Zusammenspiel der

bereits ermittelten Hit-Gene. Es kann jedoch gelingen die unterschiedlichen Anteile der

Beteiligung aus den Versuchen zu berechnen, sodass in einem zweiten Versuch Kombina-

tionen von KO getestet werden könnten.

Schon die Identifizierung eines Genes, welches den Großteil der Expression des Proteins

trägt, wäre bahnbrechend, da diese Erkenntnisse mit bisherigen Methoden der Krebsthe-

rapie kombiniert werden könnte.
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7 Fazit

Der Monat im Labor hat mir ausgesprochen gut gefallen. Für mich war es faszinierend,

einen Einblick in die Arbeitswelt von Wissenschaftlern zu bekommen. Dadurch konnte ich

eine kleine Vorstellung davon bekommen, was Forschung bedeutet, was alles möglich ist

und wo noch Forschungsbedarf besteht. Sehr wichtig für mich war es, bereits zu lernen,

wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert. In diesem Punkt war es für mich anfangs et-

was ungewohnt, damit umzugehen, wenn Experimente nicht bei dem ersten Durchlauf das

erwünsche Ergebnis liefern. Doch hier habe ich gelernt, dass es durch gezielte Analyse des

Vorgehens und dem Nutzen von Kontrollen möglich ist, die Fehlerquelle einzuschränken,

um dann mit einem optimierten Ablauf neu zu starten. Diese Vorgehensweise war ich aus

dem Alltag der Schule nicht gewohnt, hat mir aber sofort gezeigt, dass korrekte Planung

und das Durchführen von Kontrollversuchen unbedingt notwendig sind. Die Arbeit im

Labor hat mir sehr Spaß gemacht und die Zeit hat mich in meiner gewählten Studienrich-

tung bestärkt. Außerdem kann ich es mir nun sehr gut vorstellen meinen Arbeitsalltag

im Labor zu verbringen, da durch die unterschiedlichen Projekte und Herangehensweisen

stets Abwechslung herrscht.

Zusätzlich war das Arbeitsklima sehr angenehm, da ich auch von anderen Labormitarbei-

tern stets Hilfe in Anspruch nehmen konnte. Auch der Umgang unter den Labormitarbei-

tern war von Hilfsbereitschaft geprägt, was mich sehr beeindruckte.

Mein besonderer Dank gilt dem Leiter der Arbeitsgruppe Dr. Mirko Theis, der mich

als Praktikantin freundlich aufnahm, mir die Arbeit näher gebracht hat und stets meine

fachlichen Fragen beantworten konnte. Außerdem bedanke ich mich bei Marietta Döring,

Dr. Sandeep Sreevalsan und Melanie Brux. Als Mitglieder der Arbeitsgruppe haben sie

mir Einblick in ihre Projekte gegeben und mir alle damit verbundenen Fragen stets mit

Freude beantwortet. Auch bei der Arbeit im Labor standen sie mir zur Seite, um mich zu

unterstützen und haben mich bei der Durchführung der Experimente an- und begleitet.

Außerdem danke ich dem Förderverein der Internationalen BiologieOlympiade e.V. für

die Vermittlung des Praktikums, welches für mich sonst nie möglich gewesen wäre.
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9 Anhang

9.1 Aufbau des Plasmids PX459-V2 und relevante Sequenzen

Abbildung 9.1: Aufbau des Plasmids PX459-V2 [III]

Ursprungssequenz vom Plasmid PX459-V2, in die Oligonukleotide eingebaut werden: [9]

5‘...GAAA|CACC GGGTCTTCGAGAAGACCT|GTTT TAGA...3‘

3‘...CTTT GTGG|CCCAGAAGCTCTTCTGGA CAAA|ATCT...5‘

Erkennungssequenz

Schnittstelle von BbsI

Teil des U6 Promoter

fester Teil gRNA
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Aufbau des DNA Fragments, welches bei der Kolonie-PCR vervielfältigt wird: [9]

5’-GAGGGCCTATTTCCCATGATTCCTTCATATTTGCATATACGATACAAGGCTGTTAGAGAGATAATTGGA

ATTAATTTGACTGTAAACACAAAGATATTAGTACAAAATACGTGACGTAGAAAGTAATAATTTCTTGGGTAG

TTTGCAGTTTTAAAATTATGTTTTAAAATGGACTATCATATGCTTACCGTAACTTGAAAGTATTTCGATTTC

TTGGCTTTATATATCTTGTGGAAAGGACGAAACACCCACCGGCCGATAATGATCCGACCGGTTT-3’

Anlagerungsstelle des U6 Primers GAGGGCCTATTTCCCATGATTT (vom 5’-Ende zum 3’-Ende)

Anlagerungsstelle des NTC 1 bottom Oligonukleotid AAACCGGTCGGATCATTATC (vom 5’-

Ende zum 3’-Ende)

9.2 Sequenzen der genutzten Oligonukleotide

Oligonukleotidbezeichnung Sequenz (vom 5’-Ende zum 3’-Ende)

NTC 1 top CACCGGCCGATAATGATCCGACCG

NTC 1 bottom AAACCGGTCGGATCATTATCGGCC

NTC 2 top CACCGCGCGAGCGACGAAACGACA

NTC 2 bottom AAACTGTCGTTTCGTCGCTCGCGC

NTC 3 top CACCGCATAGTGGCGTCACGCGCA

NTC 3 bottom AAACTGCGCGTGACGCCACTATGC

STC 1 top CACCGTGAGCTAGCACCAATTA

STC 1 bottom AAACTAATTGGTGCTAGCTCAC

STC 2 top CACCGACGAGACCTACTTGGCT

STC 2 bottom AAACAGCCAAGTAGGTCTCGTC

STC 3 top CACCGGCCAGCCGGCAATTCGC

STC 3 bottom AAACGCGAATTGCCGGCTGGCC

VN1R2 top CACCGCCAGGATTCCAACAACTACC

VN1R2 bottom AAACGGTAGTTGTTGGAATCCTGGC

TAS2R9 top CACCGAAAAATGGGTGCGATATAT

TAS2R9 bottom AAACATATATCGCACCCATTTTTC

SPATA16 top CACCGGTCTACTATTTCAGCAGCT

SPATA16 bottom AAACAGCTGCTGAAATAGTAGACC
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9.3 Vorbereitung der Sequenzierung

9.3.1 Konzentrationen der Plasmide

Die Konzentration der Plasmide wird an einem Nanodrop gemessen. Hier werden 1,5µl der

Probe genutzt, um die Konzentration zu ermitteln. Teilweise ist aufgrund von technischen

Problemen eine mehrfache Messung notwenig.

Probename Konzentration

NTC 1 563,3ng
µl

NTC 2 447,7ng
µl

NTC 3 362,2ng
µl

STC 1 321,1ng
µl

STC 2 380,7ng
µl

STC 3 367,7ng
µl

VN1R2 305,1ng
µl

TAS2R9 327,4ng
µl

SPATA16 457,0ng
µl

9.3.2 Werte zur Vorbereitung der Sequenzierproben

Zielkonzentration für die Sequenzierung: 80ng
µl

in 12µl

Probenname Menge der Probe Menge an Wasser

NTC 1 1,70µl 10,30µl

NTC 2 2,14µl 9,86µl

NTC 3 2,65µl 9,35µl

STC 1 2,99µl 9,01µl

STC 2 2,52µl 9,48µl

STC 3 2,61µl 9,39µl

VN1R2 3,15µl 8,85µl

TAS2R9 2,95µl 9,07µl

SPATA16 2,10µl 9,90µl
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