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1. Einleitung 
 
Ich besuche das Carl-Zeiss-Gymnasium in Jena  ̶  ein mathematisch-naturwissenschaftliches 
Spezialgymnasium ̶ und kam daher bereits sehr früh und besonders intensiv mit 
Naturwissenschaften in Kontakt. Besonderes Interesse weckte bei mir schon lange die 
Biologie, sodass ich bereits kleinere Praktika in Instituten mit biologischem bzw. 
medizinischem Schwerpunkt in Jena absolviert habe. Dank der besonderen Förderung an 
meiner Schule wurde ich auf die IBO aufmerksam, an welcher ich seit der 9. Klasse 
teilnehme. Dieses Jahr habe ich nun zum ersten Mal die 3. Runde erreicht, woraufhin ich 
mich für ein Praktikum bewerben konnte.  
Tatsächlich erhielt ich ein Praktikum im Zentrum für Medizinische Mikrobiologie und 
Hygiene in Heidelberg, welches ich dann im Juni antrat. Die Mikrobiologie ist Teil des 
Universitätsklinikums Heidelberg und in einen Komplex unterschiedlicher Institute (dem 
„Theoretikum“) im Neuenheimer Feld eingegliedert. Des Weiteren unterteilt sich das Institut 
in mehrere Arbeitsgemeinschaften, welche an unterschiedlichen Projekten forschen. Anders 
als es der Name der Abteilung suggeriert, liegt hierbei der Schwerpunkt oftmals relativ stark 
auf dem Fachgebiet Immunbiologie.   
Die Arbeitsgruppe von Dr. Kubatzky beschäftigt sich vor allem mit dem Pasteurella multocida 
Toxin (PMT) und dessen Wirkung auf unterschiedliche Zelltypen. Das Bakterium Pasteurella 
multocida tritt bei vielen verschiedenen warmblütigen Tierarten auf und kann dabei auch auf 
den Menschen (besonders durch Katzenbisse oder -kratzer) übertragen werden. Hierbei 
steht neben der erhöhten Osteoklastendifferenzierung und dem damit verbundenen 
Knochenabbau auch die antiapoptotische Wirkung des PMT im Mittelpunkt der Forschung.  
 
Ich habe an keinem eigenen Projekt forschen können. Dennoch war es mir möglich viele 
Erfahrungen in der Forschung zu sammeln, weil ich – dadurch, dass ich nicht an ein Projekt 
gebunden war – eine große Anzahl unterschiedlicher Methoden der Biologie ausprobieren 
konnte. Somit beschränke ich mich im Folgenden darauf, wichtige Versuche, welche ich 
durchgeführt habe, möglichst genau zu beschreiben und dabei auch auf den theoretischen 
Hintergrund der Verfahren (Warum funktionieren diese Methoden?) einzugehen. 
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2. Der Bicinchoninsäure-Assay (BCA-Assay) 
2.1. Theorie 
Der BCA-Assay ist eine Methode zur Bestimmung der Proteinkonzentration von Proben. 
Dabei werden diesen Cu2+-Ionen zugeführt, welche in einem alkalischen Milieu durch 
Aminosäuren (Tyrosin, Tryptophan und Cystein bzw. das Dimer des Cysteins – Cystin) und 
Peptidbindungen zu Cu+-Ionen reduziert werden. Diese bilden nun bei der Zugabe von 
Bicinchoninsäure mit dieser farbige Komplexe – die Intensität des Farbumschlages ist dabei 
von der Proteinkonzentration abhängig.  
Der Farbkomplex besitzt ein Absorptionsmaximum bei 562 nm1. Anhand dessen kann die 
Intensität des Farbumschlages fotometrisch (durch die Extinktion) bestimmt werden. 
Dadurch kann die Proteinkonzentration ermittelt werden, da die Farbintensität der Proben 
mit denen einer Standardreihe verglichen werden. Als Standard kann hierbei eine 
Verdünnungsreihe des Proteins Albumin genutzt werden. Aufgrund der bekannten 
Konzentrationen des Albumins kann nun detektiert werden, wie stark die Färbung bei einer 
bestimmten Proteinkonzentration ist. Dieses Wissen kann daraufhin mittels einer 
Kalibrierkurve auf die zu messenden Proben übertragen werden.  
 
2.2. Durchführung 
Sowohl die zu messenden Proben als auch die Standardreihe wurden auf eine 96-Well-Platte 
aufgetragen. Dabei wurden die unteren beiden Zeilen zur Erstellung der Kalibrierkurve 
benötigt. Es wurden zwei Reihen benutzt, da die Messung in einer Doppelbestimmung (jede 
Probe wird in zwei Wells eingefüllt) erfolgte.  
Zuerst wurde die Verdünnungsreihe erstellt, wobei der Spiegel des Albumins von links nach 
rechts abnahm. Von jeder Verdünnungsstufe wurden jeweils 10 μL pro Well aufgetragen. 
Dabei wurde mit der originalen Proteinlösung mit einer Konzentration von 2 mg/mL 
begonnen und die Verdünnung wie in Abbildung 1 zu erkennen weitergeführt.  
 

 
 

Abbildung 1 Ein BCA-Assay nach der Zugabe aller Reagenzien 

                                                           
1 Vgl. O.V.: 1999 
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Die Zahlen in den unteren beiden Zeilen stehen für die Albuminkonzentration, wobei sie in 
den ersten drei Spalten in mg/mL und in den restlichen in µg/mL angegeben ist. Darüber 
hinaus enthielten die letzten vier Wells (markiert mit PBS) kein Protein sondern nur 
„phosphate buffered saline“ (PBS). Dies ist eine Pufferlösung, welche verschiedene Salze 
(z.B. NaCl) sowie Phosphat (in Form von HPO4

2− und H2PO4
−) enthält. Für diese negative 

Probe wurde PBS genutzt, weil die Albuminlösung ebenfalls mit diesem verdünnt wurde und 
somit die Absorption des PBS selbst berücksichtigt werden konnte.  

Nach der Standardreihe konnten nun die Proben aufgetragen werden (in diesem Fall nur zur 
Übung). Für dieses BCA-Assay wurden insgesamt vier Lösungen aufgetragen (jeweils 10 µL), 
welche in der oberen linken Ecke der 96-Well-Platte erkennbar sind.  

Zuletzt wurden die für die Farbreaktion nötigen Chemikalien zu den Proben pipettiert. Dabei 
wurden pro Well 100 µL einer Mischung zweier Substanzen hinzugegeben. Da diese Menge 
bei einer normalen 96-Well-Platte zu gering wäre, wurde eine sogenannte „Half Well ELISA 
Platte“ von Greiner benutzt, wodurch das Volumen der benötigten Reagenzien halbiert 
werden konnte (statt 200 µL nur 100 µL). Für die Herstellung der Mixtur wurden eine Kupfer-
II-sulfat-pentahydrat-Lösung und ein Reagenz, welche Bicinchoninsäure enthält, im 
Verhältnis von 1:50 gemischt. Anhand der Anzahl der Proben addiert mit den Wells für die 
Standardreihe, konnte nun die gebrauchte Gesamtmenge der Mischung bestimmt werden. 
Diese wurde daraufhin mit einer Mehrkanalpipette auf die Platte aufgetragen, um den 
Vorgang effizienter zu gestalten.   

Daraufhin wurde die Platte für 30 min bei 37 °C inkubiert und am Tecan-Plattenleser 
vermessen. 

 

2.3. Beobachtungen: 
Bei ausreichender Proteinkonzentration war mit bloßem Auge eine lila Färbung der 
Flüssigkeit zu erkennen. Im Fall der Standardreihe war diese ungefähr bis zu einem 
Albuminspiegel von 125 µg/mL sichtbar.  

Die Messung am Tecan-Plattenleser ergab folgende Extinktionswerte (die mit Proben bzw. 
der Standardreihe gefüllten Wells sind markiert): 

.0,332 0,328 0,323 0,332 0,04 0,041 0,04 0,039 0,042 0,04 0,041 0,042 
0,308 0,346 0,342 0,277 0,042 0,039 0,038 0,038 0,039 0,041 0,04 0,043 
0,042 0,04 0,044 0,041 0,042 0,04 0,04 0,039 0,038 0,04 0,04 0,045 

0,04 0,04 0,047 0,041 0,039 0,041 0,041 0,039 0,041 0,039 0,041 0,041 
0,041 0,041 0,042 0,04 0,037 0,04 0,038 0,039 0,041 0,04 0,039 0,042 
0,041 0,041 0,046 0,04 0,039 0,041 0,039 0,038 0,042 0,041 0,042 0,039 
1,202 1,08 0,784 0,633 0,445 0,292 0,189 0,152 0,119 0,122 0,11 0,107 
1,254 1,203 0,812 0,676 0,48 0,292 0,195 0,147 0,115 0,107 0,107 0,104 

 



 
 

6 
 

Hierbei wird deutlich, dass bei den Proben mit ausreichender Genauigkeit gearbeitet (bzw. 
pipettiert) wurde, da die zwei zusammengehörigen Werte meistens ungefähr 
übereinstimmen. 

 

2.4. Auswertung 
Um die Auswertung zu erleichtern und leichte Schwankungen der Daten auszugleichen 
wurden im Folgenden die Mittelwerte jeweils zweier Werte gebildet. 

0,32 0,337 0,3325 0,3045 0,041 0,04 0,039 0,0385 0,0415 0,0405 0,0405 0,0425 
                        
0,041 0,04 0,0455 0,041 0,0415 0,0405 0,0405 0,039 0,0395 0,0395 0,0405 0,043 

                        
0,041 0,041 0,044 0,04 0,038 0,0405 0,0385 0,0385 0,0415 0,0405 0,0405 0,0405 

                        
1,228 1,1415 0,798 0,6545 0,4625 0,292 0,192 0,1495 0,117 0,1145 0,1085 0,1055 

                        
 

Daraufhin konnten die Extinktionswerte der Standardreihe in Abhängigkeit von den 
bekannten Konzentrationen in einem Diagramm dargestellt werden. 

 

Indem mithilfe von Excel eine Trendlinie entsprechend der Punkte im Koordinatensystem 
erstellt wurde, konnte die Funktionsgleichung ermittelt werden (automatisch angezeigt). 
Danach konnte mittels dieser bei Einsetzen der gemessenen Extinktion jeweils die 
Proteinkonzentration der Proben bestimmt werden. Dabei fällt auf, dass die auf diese Weise 
errechneten Proteinkonzentrationen der Standardreihe von den bekannten Werten 
abweichen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Graph (und damit die 
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Funktionsgleichung) sich dem Verlauf der Punkte im Koordinatensystem nur annähern (siehe 
Diagramm) und somit bei der Berechnung Ungenauigkeiten auftreten können.  

311,34 332,45 326,87 291,98 <Min <Min <Min <Min <Min <Min <Min <Min 
                        

<Min <Min <Min <Min <Min <Min <Min <Min <Min <Min <Min <Min 
                        

<Min <Min <Min <Min <Min <Min <Min <Min <Min <Min <Min <Min 
                        

1902,6 1651,9 952,96 739,12 487,53 276,24 142,24 73,465 <Min <Min <Min <Min 
                        

 

3. Restriktionsverdau 
3.1. Theorie 
Bei einem Restriktionsverdau wird mittels sogenannter Restriktionsenzyme ein DNA-
Abschnitt aus einem Plasmid „herausgeschnitten“. Plasmide sind kleine, ringförmige, 
doppelsträngige DNA-Moleküle, welche nicht Bestandteil der chromosomalen DNA sind und 
dadurch autonom repliziert werden. In der Natur findet man sie in einigen Bakterien und 
Hefen.2 Dabei kann man sich die Restriktionsenzyme als eine Art molekulares 
Schneidewerkzeug vorstellen, welches gezielt DNA-Sequenzen erkennen und an diesen 
Stellen die Phosphodiester-Bindung spalten können. Dabei können entweder glatte Enden 
(blunt ends) oder überhängende bzw. „klebrige“ Enden (sticky ends) entstehen.  

 

Abbildung 2 Entstehung von sticky bzw. blunt ends bei einem Restriktionsverdau3 

                                                           
2 vgl. Dr. Fallert-Müller, Angelika (Hrsg.): „Plasmid“. In: Kompaktlexikon der Biologie, Heidelberg: Spektrum 
Akademischer Verlag, 2001 
3 Siehe Abbildungsquellen 
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Da sticky ends leichter ligierbar sind, werden Restriktionsenzyme verwendet, welche solche 
produzieren.  

Das Ziel des Versuches ist es, aus einem gegebenen Plasmid das gewünschte Insert (PMX Rac 
2) herauszuschneiden und aus einem weiteren Plasmid einen Vektor zu gestalten, in welchen 
das Insert eingefügt werden kann.  

Um nach dem Verdau zu überprüfen, ob das Insert bzw. der Vektor erfolgreich vom Rest des 
Plasmides abgespalten wurde, kann eine Gelelektrophorese durchgeführt werden. Bei dieser 
werden die Proben an einem Ende eines Agarosegels in Taschen gefüllt. Neben Agarose kann 
ebenso Polyacrylamid verwendet werden, doch dieses weist für die Auftrennung von DNA, 
eine zu geringe Porengröße auf. Daraufhin wird ein Strom angelegt, durch welchen sich die 
DNA, da sie unter anderem aus negativ geladenen Phosphaten aufgebaut ist, zum positiven 
Pol (zur Anode) bewegt. Dabei weist das Gel Poren auf, deren Größe die Geschwindigkeit 
bestimmt, mit welcher sich die DNA durch das Gel bewegen kann. Darüber hinaus bewegen 
sich kürzere DNA-Fragmente schneller durch das Gel als längere, wodurch eine Auftrennung 
unterschiedlicher DNA-Moleküle nach ihrer Größe ermöglicht wird. 

 

3.2. Durchführung 
Da zunächst nicht sicher war, für welche Restriktionsenzyme Schnittstellen auf den 
Plasmiden vorhanden sind, wurde zunächst ein Analyseverdau durchgeführt. Um tatsächlich 
ein herausgeschnittenes Fragment zu erhalten, wurde die Methode des Doppelverdaus 
verwendet. Dafür wurden zwei relativ häufig verwendete Restriktionsenzyme EcoRI und 
BamHI und ein dazu passender Puffer (für beide Enzyme muss ein bestmögliches Milieu 
vorliegen) verwendet. Da bei einem Analyseverdau mit eher geringen Volumina gearbeitet 
wird, wurde als Zielvolumen 30 µL festgelegt. Dieses setzte sich aus jeweils 1,5 µL BamHI und 
EcoRI (gleiches Volumen, da beide an unterschiedlichen Stellen des Plasmides schneiden), 3 
µL Puffer (insgesamt das gleiche Volumen wie die Restriktionsenzyme) sowie 1 µL DNA (nur 
bei einer Konzentration von 1 µg/µL) zusammen. Das restliche Volumen wurde mit 
destilliertem Wasser aufgefüllt. Daraufhin wurden die zwei Ansätze (einmal Vektor und 
einmal Insert) für 1 h bei 37 °C inkubiert. 

Nach Ablauf der Inkubationszeit wurde eine Gelelektrophorese durchgeführt. Dafür wurde 
zunächst das Gel gegossen, wozu in einem speziellen Puffer ein Prozent Agarose gelöst und 
dann erhitzt wurde. Nun wurde die Flüssigkeit in den Schlitten einer Gelelektrophorese-
kammer gefüllt, wobei mittels eines Kammes Aussparungen für die Geltaschen gebildet 
werden konnten. Nach der Aushärtung des Gels konnten die Proben (mit Loading Dye 
versetzt) und ein Größenstandard auf dieses aufgetragen werden. Dabei erhöht das Loading 
Dye die Dichte der DNA erhöht und ermöglicht somit das Einsinken in die Geltaschen 
(verhindert also die Diffusion in den Laufpuffer). Nachdem genügend lange Strom angelegt 
worden war (erkennbar an den farbigen Banden, siehe Abbildung 3), konnten die DNA-
Banden unter UV-Licht sichtbar gemacht werden. 
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Abbildung 3 Benutzung der Gelelektrophoresekammer 

Da bei der ersten Durchführung des Restriktionsverdau keine kleineren Fragmente 
erkennbar waren (keine Bande im unteren Bereich des Gels sichtbar), wurde dieser erneut 
angesetzt und über Nacht bei 37 °C inkubiert. Am nächsten Tag waren daraufhin deutliche 
Banden erkennbar. 

Nun konnte ein Restriktionsverdau mit größeren Volumina durchgeführt werden. Dabei 
wurde die doppelte Menge an Enzymen und dem Puffer sowie 5 µg DNA (Volumen 
entsprechend der Konzentration) genutzt. Daraufhin wurde die Lösung mit destilliertem 
Wasser auf 60 µL aufgefüllt und für 90 min bei 37 °C inkubiert. Nach der Inkubationszeit 
wurden die Proben mit Loading Dye vermischt und auf das Gel aufgetragen. Da die 
Gelelektrophorese hierbei der Trennung der unterschiedlichen DNA-Fragmente (um die DNA 
später benutzen zu können) und nicht lediglich der Analyse diente, wurde ein spezielles Low-
melting-Gel verwendet, welches ähnlich eines normalen Gels verwendet wird (außer der 
Nutzung einer anderen Agarose). Der Vorteil dieses Gels ist, dass aus diesem die DNA später 
wieder extrahiert werden kann, da dessen Schmelzpunkt unter der Temperatur liegt, bei 
welcher DNA denaturiert (und somit unbrauchbar wird). Nun konnte erneut unter dem UV-
Licht beobachtet werden, ob tatsächlich die entsprechenden Banden sichtbar sind und der 
Versuch als erfolgreich betrachtet werden kann. 

 

3.3. Beobachtung und Auswertung 
Unter dem UV-Licht waren zwei Banden je Probe erkennbar. Zusätzlich lagen die Banden auf 
richtiger Höhe, wobei der Vektor (pcDNA) eine kleinere Fragmentlänge aufweist und somit 
weiter unterhalb des Restes des Plasmides, aus welchem das Insert (PMX) heraus-
geschnitten wurde, auf dem Gel zu finden war.  
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Abbildung 4 Gelelektrophorese nach dem Restriktionsverdau (Banden durch Rechtecke markiert) 

Zugleich bestätigen die Resultate, dass tatsächlich die korrekten Restriktionsenzyme für den 
Verdau gewählt wurden. 

 

4. Gelextraktion 
4.1. Durchführung 
Das Ziel der Gelextraktion war es, die aus dem Restriktionsverdau resultierenden DNA-
Fragmente aus dem Low-melting-Gel zu isolieren. Dazu mussten zuerst die Banden des 
Inserts und des Vektors aus dem Gel unter UV-Licht mittels eines Skalpells herausgeschnitten 
werden. Dabei musste der Schlitten, auf welchem das Gel aufliegt, besonders vorsichtig aus 
der Gelelektrophoresekammer herausgehoben werden, da das Low-melting-Gel sehr weich 
war und im Fall, dass dieses vom Schlitten hinuntergleitet, sofort in kleine Stücke zerfällt. 
Dies geschah bei der ersten Durchführung des Experimentes, weshalb der Verdau und die 
Gelelektrophorese wiederholt werden mussten.  

Im Folgenden wurden verschiedene Reagenzien zum Gel hinzugegeben. Dabei war das 
Volumen dieser von der Masse des herausgeschnittenen Gelfragmentes abhängig, weshalb 
dieses zuerst gewogen werden musste. Daraufhin musste zu diesem ein spezieller Puffer 
(QG) pipettiert werden, welcher dazu diente, die Löslichkeit des Gels zu erhöhen sowie den 
pH-Wert der Lösung (in Form einer Farbänderung) anzuzeigen. Danach wurde die Probe bei 
50 °C für mindestens 10 min bzw. bis sich das Gelfragment völlig gelöst hat bei 
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eingeschaltetem Vortex inkubiert. Nun wurde erneut die Farbe der Lösung überprüft, um 
sicherzustellen, dass der pH-Wert 7,5 nicht übersteigt, da sonst die Bindung der DNA an die 
Membran in der Säule behindert würde.  

Als nächstes wurde dem Gel Isopropanol hinzugefügt, welches die Ausbeute an DNA bei 
Fragmentlängen unter 500 bp bzw. über 4 kb erhöht. Daraufhin wurde diese Lösung auf eine 
Säule, welche zuvor in ein 2 mL Tube gesetzt wurde, gegeben. 

 

Abbildung 5 Säule zur DNA-Aufreinigung in einem Tube4 

Nun wurde die Säule für 1 min zentrifugiert, um eine Bindung der DNA an die Säule zu 
ermöglichen, woraufhin der Durchfluss verworfen werden konnte. Um auch die letzten 
Spuren der Agarose aus der Säule zu entfernen wurden 0,5 mL eines Puffers (wie zu Beginn 
QG), welcher die Löslichkeit des Gels erhöhen sollte, hinzugefügt, woran sich nochmals eine 
einminütige Zentrifugation anschloss.   

Danach wurden Verunreinigungen der Probe (wie z.B. Salze) mittels eines Wasch-Puffers 
(0,75 mL Puffer PE) entfernt, wozu der Ansatz nach Zugabe des Puffers für 2-5 min bei 
Raumtemperatur inkubiert und dann für 1 min zentrifugiert wurde. Da in dem Puffer Ethanol 
enthalten war, musste nun nochmals der Durchfluss entfernt und eine einminütige 
Zentrifugation durchgeführt werden. Daraufhin wurden, um die DNA zu eluieren, 30 µL eines 
Puffers, der hauptsächlich aus TRIS (organische Substanz: C4H11NO3; gute Pufferwirkung) 
besteht, auf die Säule gegeben, welche für 5 min bei Raumtemperatur inkubiert und danach 
erneut für 1 min zentrifugiert wurde. 

Zuletzt wurde mittels einer Gelelektrophorese überprüft, welche ebenso wie nach dem 
Analyseverdau durchgeführt wurde, ob die Extraktion der DNA erfolgreich war. 

 

                                                           
4 Siehe Abbildungsquellen 
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4.2. Beobachtungen & Auswertung 
Die deutlichen Banden zeigen, dass die Gelextraktion erfolgreich war und eine große 
Ausbeute an DNA erreicht werden konnte.  

 

Abbildung 6 Gelelektrophorese nach der Gel-Extraktion 

5. Ligation 
5.1. Theorie   
Durch die Gelextraktion erhält man ein geöffnetes Plasmid (fungiert als Vektor) und ein 
kurzes DNA-Fragment (Insert), welches in den Vektor eingefügt werden soll. Da beide mit 
dem gleichen Restriktionsenzym geschnitten wurden, sind die Basen der sticky ends des 
Plasmids und des DNA-Fragments komplementär zueinander.  

 

Abbildung 7 Schema einer Ligation5 

                                                           
5 Siehe Abbildungsquellen 
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Somit kann sich das Insert in das Plasmid setzen, wobei die DNA-Stränge mittels 
Wasserstoffbrückenbindungen zusammengehalten werden. Daraufhin muss das 
Desoxyribose-Phosphat-Grundgerüst des Vektors mit dem des Inserts verbunden werden. 
Dazu reagieren katalysiert durch eine Ligase eine freie 5‘-Phosphat-Gruppe eines DNA-
Strangs mit einer freien 3‘-OH-Gruppe eines anderen, wodurch sich eine 
Phosphodiesterbindung ausbildet. Daraus resultiert ein geschlossenes Plasmid, welches in 
ein Bakterium eingeschleust werden kann.  

 

Abbildung 8 Entstehung eines geschlossenen Plasmides6  

 

5.2. Durchführung 
Das Experiment wurde mehrfach auf unterschiedliche Weise durchgeführt, da es immer 
wieder fehlschlug.  

(Volumina in µL) Kontrolle Vektor Kontrolle Insert 1:3  1:5 
Vektor  1 / 1 1 
Insert / 3 3 5 
10x 
Ligationspuffer 

3 3 3 3 

Ligase 5 5 5 5 
dest. Wasser 21 19 18 16 
 

Diese Volumina wurden bei der ersten Durchführung des Versuchs verwendet. Dabei sollte 
durch die Kontrollen ausgeschlossen werden, dass sich der Vektor ohne ein Insert schließen 
kann und daraus Bakterien hervorgehen, welche dennoch auf den mit Antibiotika versetzten 
Agar wachsen können. Zudem sollte sichergestellt werden, dass die Bakterien nicht ohne die 
Aufnahme eines Plasmids auf dem Agar überleben können (Kontrolle Insert). Nachdem die 
Lösungen in den entsprechenden Volumina miteinander gemischt waren, wurden die Proben 
auf Eis gestellt und waren bereit für die Transformation.   

                                                           
6 Siehe Abbildungsquellen 
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Da der erste Versuch, wie sich im weiteren Verlauf zeigte, fehlgeschlagen war, wurde er 
unter anderen Bedingungen wiederholt. Zum einen wurde jede Probe zusätzlich mit 3 µL 
einer ATP-Lösung (dafür aber mit 3 µL weniger Wasser) versetzt. Denn aufgrund des Alters 
des Puffers war nicht bekannt, ob das darin enthaltene ATP, welches für die Bildung der 
Phophodiesterbindung benötigt wurde, bereits zerfallen war. Zudem wurde die Länge der 
Inkubationszeit erhöht, wobei die Proben über Nacht bei 16 °C inkubiert wurden. 

Da das Experiment abermals scheiterte, wurden eine andere Ligase (T4 Ligase) und der 
dazugehörende Puffer verwendet. Hierbei wurde auf das Ansetzen der Kontrollproben 
verzichtet und folgende Lösungen verwendet. 

(Volumina in µL) 1:3  1:5 
Vektor  1 1 
Insert 3 5 
5x Ligationspuffer 4 4 
Ligase 1 1 
dest. Wasser 11 9 
 

Daraufhin wurden die Proben für 5 min bei Raumtemperatur inkubiert und waren danach 
bereit für die Transformation. 

 

5.3. Beobachtungen & Auswertung 
Der Erfolg der Ligation wurde nicht direkt überprüft, sondern an der Anzahl der Bakterien-
kolonien, welche nach der Transformation auf den Agarplatten zu finden waren, bzw. dem 
Resultat der DNA-Extraktion aus den Bakterien gemessen. An diesem Punkt soll jedoch 
bereits erwähnt werden, dass alle Experimente fehlschlugen. Der Grund dafür ist vermutlich 
entweder in der Ligation oder der folgenden Transformation zu finden. 

 

6. Transformation 
6.1. Theorie 
Bei der Transformation sollten die bei der Ligation erzeugten rekombinanten Plasmide in 
Bakterien (Escherichia coli DH5α) eingeschleust werden. Dabei handelte es sich um 
kompetente Zellen, d.h. dass diese die Fähigkeit besitzen, die zugeführte Plasmid-DNA 
aufzunehmen. Im Allgemeinen verfügen Bakterien natürlicherweise über eine gewisse 
Kompetenz, welche jedoch durch verschiedene Methoden (hier bereits geschehen) 
gesteigert werden kann. So wird meistens mit der Calciumchlorid-Methode aber auch durch 
Elektroporation die Durchlässigkeit der Zellwand und -membran für die Plasmid-DNA erhöht.  

In diesem Fall wurde das erste Verfahren verwendet, wobei die Calciumchlorid-Lösung vor 
allem auf die Zellmembran einwirkt. Da Calcium-Ionen zweifach positiv geladen sind, können 
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durch sie zwei Phospholipide (durch die negative Ladung des Phosphatrestes) miteinander 
verbunden werden. In Kombination mit einer starken Abkühlung der Zellen, wird die 
Membran weniger beweglich. Zudem schrumpfen die Zellen, da die Calciumchlorid-Lösung 
hypertonisch ist und sie dadurch Wasser abgeben. Durch einen kurzen Hitzeschock (siehe 
Durchführung) dehnen sich die Zellen wieder aus und es entstehen kleine Risse in der 
Membran. Außerdem herrscht in der Zelle aufgrund der Ausdehnung ein Unterdruck, 
wodurch die umgebende Lösung (und somit auch die Plasmid-DNA) in sie eingesogen wird.7 

Zuletzt wird selektiert, welche Bakterien tatsächlich die Plasmid-DNA aufgenommen haben. 
Dies wird dadurch ermöglicht, dass sich auf dem rekombinanten Plasmid ein Gen befindet, 
welches den Bakterien eine Antibiotikaresistenz verleiht. Somit sind die rekombinanten 
Bakterien von denen unterscheidbar, welche das Plasmid nicht beinhalten.  

 

6.2. Durchführung 
Zuerst wurde zu jeweils 10 µL eines aus der Ligation resultierenden Ansatzes 100 µL 
kompetenter Bakterien, nachdem diese langsam auf dem Eis aufgetaut waren, hinzugefügt. 
Danach wurden die Proben für 30 min auf Eis stehengelassen. Nun wurde den Bakterien ein 
Hitzeschock bei 42 °C versetzt, woraufhin sie erneut für 10 min in Eis gestellt wurden. Im 
Folgenden wurden die Proben mit 900 µL LB-Medium versetzt und bei eingeschaltetem 
Schüttler für 45 min bei 37 °C inkubiert. Danach wurden die Ansätze kurz zentrifugiert und 
700 µL des Überstandes abgenommen. Zuletzt wurde das entstandene Pellet im restlichen 
Überstand resuspendiert und auf einer Agarplatte, welche Carbenicillin enthielt, 
ausgestrichen. Dazu wurde die Lösung vollständig auf die Platte gegeben und dann mittels 
eines zuvor abgeflammten Metallspatels verteilt. Nachdem die Agarplatten sorgfältig 
beschriftet waren, wurden sie über Nacht bei 37 °C in einen Brutschrank gestellt. 

 

6.3. Beobachtungen & Auswertung 
An der sehr geringen Anzahl der Bakterienkolonien (bei jedem der Versuche maximal sieben) 
zeigte sich bereits, dass das Experiment möglicherweise fehlgeschlagen war. Doch da ein 
Klon, welcher die Plasmid-DNA aufgenommen hat, bereits ausgereicht hätte, wurde das 
Experiment dennoch fortgeführt. 

 

7. DNA-Extraktion aus Bakterien 
7.1. Durchführung 
Zunächst wurden, sofern Bakterienkolonien auf einer Agarplatte gewachsen waren, diese 
mittels einer Pipettenspitze gepickt. Diese wurde darauf in ein Falcon-Röhrchen abgeworfen, 

                                                           
7 vgl. Helde  
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in welchem sich 2 mL LB-Medium mit 2 µL Carbenicillin versetzt (Verhältnis 1:1000) 
befanden. Danach wurden die Röhrchen über Nacht bei 37 °C in einen Schüttelinkubator 
gestellt. Am nächsten Morgen erfolgte die DNA-Extraktion. Dazu wurde im ersten Schritt 
jeweils 1 mL einer Kultur in ein neues Tube pipettiert (mehrere Reaktionsgefäße pro Kultur) 
und für 1 min bei 13 000 rpm zentrifugiert. Daraufhin wurde der Überstand abgesaugt und 
das Pellet in 200 µL eines Puffers, welcher TRIS und RNase enthält, resuspendiert. Im 
Folgenden wurde den Proben jeweils 200 µL eines Lyse-Puffers hinzugefügt und alles 
vorsichtig (sonst könnte die Plasmid-DNA beschädigt werden) gemischt. Nach einer 5-
minütigen Inkubationszeit wurden 200 µL eines Neutralisationspuffers hinzugegeben und die 
Reaktionsgefäße kurz invertiert. Anschließend mussten die Tubes erneut für 5 min auf Eis 
stehen und wurden bei 4 °C und 15 000 rpm für 10 min zentrifugiert. Danach wurde der 
Überstand jeweils in ein neues Reaktionsgefäß überführt (Reste der Zellen befinden sich in 
Pellet) und mit 540 µL Isopropanol (0,9-faches Volumen) versetzt. Daraufhin wurden die 
Proben für 30 min bei 4 °C und 15 000 rpm zentrifugiert. Nachfolgend konnte der Überstand 
verworfen werden, da die DNA durch das Isopropanol gefällt worden war und sich somit im 
Pellet befand. Mittels 100 µL 70 %igen Ethanols konnte die DNA von den Resten des 
Isopropanols befreit werden. Dabei wurden die Proben nach dem Zufügen des Ethanols 
gevortext und kurz zentrifugiert. Zuletzt wurde der Überstand abgesaugt, woraufhin die 
Tubes offenblieben, um eine Verflüchtigung des Ethanols zu erreichen.  

 Letztlich wurde der Erfolg der Versuche mittels der fotometrischen Bestimmung der DNA-
Konzentration am „NanoDrop“ sowie einer anschließenden Gelelektrophorese überprüft. 
Für eine Messung am „NanoDrop“ musste jeweils 1 µL der Proben eingesetzt werden. Dabei 
konnte das jeweilige Absorptionsspektrum bei Wellenlängen zwischen 220 und 350 nm 
graphisch dargestellt werden. Somit war es möglich, nicht nur die Konzentration zu 
bestimmen, sondern auch potentielle Verunreinigungen zu detektieren. Für alle Proben, 
welche eine ausreichende DNA-Konzentration und Reinheit aufwiesen, wurde eine 
Gelelektrophorese (siehe vorherige Abschnitte) durchgeführt. Mit dieser konnte festgestellt 
werden, ob es sich bei der gemessenen DNA tatsächlich um Plasmid-DNA oder aber um 
genomische DNA handelt.  

 

7.2. Beobachtungen & Auswertung 
Auch wenn bei einigen Versuchen tatsächlich DNA am „NanoDrop“ detektiert werden 
konnte, zeigte sich in der Gelelektrophorese immer, dass es sich dabei nicht um Plasmid-
DNA handelte. Da keine deutlichen Banden, sondern lediglich verschwommene breite 
Bänder unter dem UV-Licht erkennbar waren, musste davon ausgegangen werden, dass sich 
in den Proben nur bzw. hauptsächlich genomische DNA befand. Somit waren alle 
Experimente fehlgeschlagen.  
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Abbildung 9 Absorptionsspektrum gemessen am NanoDrop (bei relativ reiner DNA)  

 

 

 

Abbildung 10 Gelelektrophorese nach DNA-Extraktion  

  



 
 

18 
 

8. Fazit 
In fünf spannenden Wochen habe ich einiges gelernt und konnte sowohl den Laboralltag als 
auch Heidelberg selbst näher kennenlernen. Die Arbeit im Labor hat mir, besonders da die 
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft mich sehr freundlich aufgenommen haben, sehr viel 
Spaß gemacht. Es war sehr schön verschiedene Methoden, welche ich normalerweise nur 
theoretisch betrachtet hatte, selbst durchführen zu dürfen. Dabei durfte ich nach einer 
kurzen Eingewöhnungsphase sogar relativ selbstständig arbeiten. Aufgrund dessen und der 
zahlreichen interessanten Gespräche während des gemeinsamen Frühstücks bzw. 
Mittagessens konnte ich einen sehr guten Einblick in die Arbeit im Labor erlangen. Dazu 
gehörte auch mit Misserfolgen umgehen zu können, wie die in den letzten Abschnitten 
beschriebenen Experimente zeigen. Dadurch wurde mir einmal mehr (zumindest im Ansatz) 
bewusst, wie viel Geduld und Ausdauer für die Forschung benötigt werden. 

Das Praktikum hatte zwar keine Auswirkung auf meine Wahl einer Studienrichtung, aber 
beeinflusste stark meine Entscheidung für einen Studienort. Ich strebe bereits seit einigen 
Jahren ein Medizinstudium an, doch war mir bis jetzt noch nicht sicher, wo ich studieren 
möchte. Doch in Heidelberg habe ich mich wirklich wohl gefühlt, was zum einen natürlich 
mit der tollen Umgebung im Labor und meinen großartigen Mitbewohnern, aber gleichzeitig 
auch mit der Stadt selbst zusammenhing. Somit werde ich mich auf jeden Fall für ein 
Studium in Heidelberg bewerben. Außerdem hat mich das Praktikum in meinem Wunsch 
bestärkt, später einmal sowohl als praktizierende Ärztin in der Klinik als auch in der 
Forschung zu arbeiten. Dazu haben vor allem die Gespräche mit Ärzten, die mir gezeigt 
haben, dass beide Tätigkeiten tatsächlich miteinander vereinbar sind, beigetragen. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei der Leiterin der Arbeitsgruppe PD Dr. Katharina 
Kubatzky bedanken, die sich immer wieder Zeit genommen hat, mir fachliche 
Zusammenhänge näher zu erklären. Außerdem danke ich Gabriele Sonnenmoser und Sabine 
Höllriegel, die mich beide bei der Durchführung der Experimente angeleitet haben. 
Besonderer Dank gilt auch dem Förderverein der Internationalen BiologieOlympiade e.V., 
der mir das Praktikum ermöglicht hat. Dabei möchte ich mich vor allem bei Martina Heller 
bedanken, welche vor Ort alles organisiert hat (insbesondere die Unterkunft) und mich sogar 
für zwei Wochen in ihrer WG aufgenommen hat. 
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