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1. Lichtmikroskopie 

 Verfolgung von biologischen Molekülen 
 

Lichtmikroskopie 
 

Das Mikroskop ist das wohl am häufigsten genutzte Hilfsmittel, ein unverzichtbares 

Instrutment der medizinischen und biologischen Laboratorien. Abhängig von dem Untersuchungsziel, 

verschiedene Mikroskope sind entwickelt worden: z.B. das Lichtmikroskop, das 

Fluoreszenzmikroskop, das Polarisationsmikroskop, das Elektronenmikroskop usw. 

In diesem Abschnitt fassen wir die Grundsätze der Mikroskopie, die allgemeine Struktur des 

Lichtmikroskops, und die Grundprinzipien der Preparation der Zellen oder Gewebe zu den 

mikroskopischen Untersuchungen zusammen. Die heute benutzten Lichtmikroskope sind 

Mehrlinsenmikroskope, und die vergrößernde Abbildung des Untersuchungsobjektes (Präparat) erfolgt 

in zwei Stufen. Das Bild von dem Präparat wird durch ein aus mehreren Linsen bestehendes Objektiv 

vergrößert. Auf diese Weise, erzeugt das Objektiv ein reales, vergrößertes und umgekehrtes Bild. 

Dieses Bild wird danach durch einem anderes Linsensystem, das Okular weiter vergrößert. Dabei 

entsteht ein virtuelles Bild. Das Mikroskop erzeugt ein vergrößertes, umgekehrtes und virtuelles Bild. 
 

 
 

Abbildung 1.1. Die Entstehung des Bildes im Lichtmikroskop. 
 

Die Vergrößerung des Lichtmikroskops, die sogenannte Gesamtvergrößung, errechnet sich 

durch Multiplikation der Eigenvergrößerung des Objektivs und des Okulars. Die wichtigste Funktion 

aller Mikroskoplinsen ist nicht nur die damit erreichbare Vergrößerung, sondern auch ihr 

Auflösungsvermögen. Es ist die Fähigkeit, zwei eng nebeneinander liegende Objekte getrennt 

darstellen zu können. Die Auflösung einer Mikroskoplinse entspricht dem Mindestabstand, mit dem 
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sich zwei Teilchen noch getrennt wahrnehmen lassen. Wenn die Untersuchungsobjekte (z.B. 

cytoplasmatische Organellen) kleiner als das Auflösungsvermögen des Mikroskops sind, dann sind sie 

nicht mehr erkennbar. Das Auflösungsvermögen (d) eines Lichtmikrokops wird mit der Wellenlänge 

des verwendeten Lichtes (λ) und der Brechzahl (n) des Mediums und dem Öffnungswinkel (α) des 

Objektivs festgelegt. Das Auflösungsvermögen wird mit der Abbe’schen Formel berechnet: 

 

d = 0.61 x λ 
n x sin( /2α )  

 

wobei:  

d = das Auflösungsvermögen  

λ = die Wellenlänge des Lichtes 

n = die Brechzahl (der Brechungsindex) des Mediums 

α = der Öffnungswinkel (Gesichtswinkel) des Objektivs 

 

Der Nenner dieses Bruches (n x sin (α ⁄ 2)) wird als numerische Apertur bezeichnet. Der Wert 

des Aperturwinkels α wird durch der Winkel zwischen den Lichtstrahlen determiniert, die im Zentrum 

und im äußersten Punkt des Objektivs eintreten.  

 

Die Teile des Mikroskops 

 

Das Mikroskop besteht aus einem mechanischen und einem optischen Teil.  

Die wichtigsten mechanischen Teile sind:  

- Das Stativ: an ihm sind die sämtlichen Teile des Mikroskops befestigt.  

- Der Objekttisch: er ist rechtwinklig am Stativ befestigt. An dem Objekttisch ist der 

Objektträger mit dem Präparat festgehalten, und man kann ihn in zwei aneinander senkrechte 

Ebenen bewegen. 

- Der Tubus: an seinem oberen Ende befindet sich das Okular, an seinem unteren das Objektiv.  

- Der Revolver (die Drehscheibe): er ist am unteren Ende des Tubus angebracht und enthält 

Objektive mit unterschiedlichen Vergrößerungsvermögen.  

- Makro-/Mikrometer: mit ihnen wird die Bildschärfe bei Regulierung des Abstandes zwischen 

dem Objekt und der Frontlinse des Objektivs eingestellt. Es gibt einen Grobantrieb 

(Makrometer), der aber nur bei relativ geringer Gesamtvergrößerung sinnvoll eingesetzt 

werden kann und einen Feinantrieb (Mikrometer), mit dem eine Feineinstellung des Objekts 

erreicht werden kann. 
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Abbildung 1.2. Schematischer Aufbau des Lichtmikroskops. 
 

Die optischen Teile sind zu den mechanischen Teilen festgehalten.  

Die optischen Teile sind: 

- Das Beleuchtungssystem: es ist im Stativ eingebaut. Das Licht wird aus einer eingebauten 

Lichtquelle auf einen Spiegel projiziert, wovon es in den Kondensor gerät.  

- Der Kondensor: er befindet sich unter dem Objekttisch. Er besteht aus einem 

Sammellinsensystem, das die Lichtstrahlen, die aus dem Beleuchtungssystem austreten, 

parallel zueinander ausrichtet. Mit einer Schraube lässt sich die Höhe des Kondensors und 

damit die Stärke der Beleuchtung verändern (da dadurch die Anzahl der einfallenden Strahlen 

verändert wird). Ausserdem befindet sich im Kondensor eine Blende (Diaphragma), mit der 

der Durchmesser der Lichtstrahlen eingestellt werden kann.  

- Das Objektiv: ist ein auf das Präparat gerichtetes konvexes Linsensystem. Die dem Präparat 

zugewandte Linse, die Frontlinse, ist für die Vergrößerung der wichtigste Teil des Objektives. 

Je konvexer die Frontlinse ist, desto stärker ist die Vergrößerung. Die anderen Linsen des 

Objektives dienen der Korrektur unterschiedlicher Linsenfehler.  

In den häufigsten genutzten Mikroskopen befinden sich vier Objektive mit unterschiedlichem 

Vergrößerungsvermögen: 
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o 4er (4fache, kleine Vergrößerung) 

o 10er (10fache, mittelstarke Vergrößerung) 

o 40er (40fache, starke Vergrößerung –Trockenobjektiv) 

o 100er (100fache, stärkste Vergrößerung – Immersionsobjektiv).  

Die Objektive des Mikroskops sind mit dem folgenden wichtigen Parametern zu 

charakterisieren: 

o die numerische Apertur 

o die Vergrößerung: Der Wert der Eigenvergrößerung des Objektivs ist auf den 

Objektiven vermerkt.  

o Die Schärfentiefe ist die Fähigkeit, mit der wir die miteinander kontinuierlich 

verbundenen, aber untereinander lokalisierenden Partikeln des Präparates untersuchen. 

Je größer die Vergrößerung oder die numerische Apertur des Objektivs ist, desto 

kleiner ist der Wert der Schärfentiefe.  

o Der Abstand zwischen dem Objektiv und dem Präparat ist die Abstand zwischen der 

Frontlinse des Objekivs und dem Deckglas des Präparats, wenn das scharfe Bild des 

Präparats sichtbar ist. Je größer die Vergrößerung ist, desto kleiner ist dieser Abstand.  

 

Einige der wichtigsten charakteristischen Angaben werden in der folgende Tabelle dargestellt.  

 

 

 

Objektiv 

 

numerische 

Apertur (N.A.) 

 

 

Schärfentiefe 

 

 

Auflösungsvermögen 

Abstand zwischen 

dem Objektiv und 

dem Präparat 

4er 0.1 63.2 µm 2.8 µm 25 mm 

10er 0.25 10.1 µm 1.1 µm 5.2 mm 

40er 0.65 0.97 µm 0.42 µm 0.6 mm 

100er 1.25 0.4 µm 0.22 µm 0.14 mm 

 

Die beste Vergrößerung des Mikroskops kann man mit der Verwendung des 

Immersionsobjektives erreichen, weil es die größte numerische Apertur hat. Das Immersionsobjektiv 

kann nur mit Immersionsöl genutzt werden. Das Immersionsöl ist eine Flüssigkeit mit hohem 

Brechungsindex, die zwischen Objektiv und Präparat getropft wird. Deshalb nimmt der Wert der 

numerischen Apertur zu. 

 An der Abbildung 1.3. A ist sichtbar, dass es Luft zwischen des Deckglas und der Frontlinse 

des Objektivs gibt. Der aus dem Präparat austretende Lichtstrahl 1 wird gebrochen und weicht von 

dem originalen Weg ab, als er in den Luft enthaltenden Raum über das Dechglas, dann in die 

Frontlinse eintritt. Der Lichtstrahl 2 wird ebenfalls gebrochen, aber sein Brechungswinkel ist zu groß, 

deshalb tritt er nicht in die Frontlinse ein. Der Lichtstrahl 3 an der Grenze des Deckglases und der Luft 
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wird total reflektiert und tritt aus dem System aus. Deshalb sind die Lichtstrahlen 2 und 3 in deisem 

System nicht nützlich. 
 

 

Abbildung 1.3. Der Vergleich des Trocken- und Immersionsobjektivs. 
 

 

 Die Abbildung 1.3. B. stellt Lichtstrahlen in einer Situation dar, wenn sich Immersionsöl 

zwischen dem Deckglas und dem Objektiv befindet. Es ist sichtbar, dass die 3 Lichtstrahlen ohne 

vorherige Brechung in die Frontlinse eintreten. Zu diesem Zustand es ist notwedig, dass der 

Brechungsindex von Immersionsöl, Deckglas und Objektiv gleich sind (homogene Immersion). Das 

ideale Immersionsöl ist transparent für das Licht, chemisch neutral, optisch stabil, hat entsprechende 

Viskosität und wird nicht an der Luft fest. 

Das am häufigsten genutzte Immersionsöl ist das Zedernholzöl. Es hat einen hohen Brechungsindex (n 

= 1.52), der dem Brechungsindex des Glases ähnlich ist. 

- Das Okular: ist ebenfalls ein konvexes Linsensystem. Die heutigen Mikroskope sind mit 

binokularer Auflage (2 Okulare) ausgestattet, die ermöglicht, das Präparat mit beiden Augen 

zu beobachten.  

 

 

Präparation des Gewebes zur mikroskopische Untersuchung 
 

Fixierung 
Die Fixierung ist der erste Schritt in der Vorteilung zur lichtmikroskopische Untersuchung 

von Gewebes und Zellen, die aus Zelllkulturen stammen. Die Fixierung ruft die Abstellung der 
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Funktion der Zellen, den sogenannten Zelltod hervor, auf eine Weise, wobei die Struktur und der 

chemische Aufbau der Zellen mit der kleinsten Artefaktbildung bewahrt werden. Die zur Verwahrung 

des Zustandes der Zellen und Gewebe verwendeten chemischen Materialen werden Fixierungsmittel 

genannt. Das ideale Fixierungsmittel stellt die Funktion der Zellen schnell ab, und ruft nur geringe 

Schrumpfung, Quellung oder Artefaktbildung hervor. 

 Die Fixierungsmittel lassen sich nach ihrem Wirkungsmechanismus in folgende Gruppen 

aufteilen: 

- Koagulierende Fixierungsmittel: Durch Verwendung dieser Fixierungsmittel (z.B. 

Ethylakolhol) fällen die Proteinen als große Flocken (Präzipitat) aus (Koagulation), dadurch 

rufen diese Fixierungsmittel wesentliche Veränderungen in der Struktur der Proteine und der 

Organellen hervor. Deshalb sind diese Fixierungsmittel nicht immer verwendbar (z.B. für 

elektronenmikroskopische Untersuchungen). 

- Fixierung durch Vernetzung (z.B. Formaldehyd und dessen wässrige Lösung, Formalin): Der 

Fixierungsvorgang beruht auf einer Vernetzung der Eiweiße untereinander, wobei sich die 

Formaldehydmoleküle and die verschiedenen Restgruppen der Eiweißmoleküle anlagern und 

dabei Methylenbrücken zu anderen Eiweißmolekülen gebildet werden. Nach der 

Formaldehydfixierung sind die meisten Färbemethoden durchfürbar. Die Reaktion, die in zwei 

Stufen verläuft, ist die folgende: 

 

R - NH + H - C 2  

O

H

R - NH - CH  - OH

                     Methylalkohol 

  2

 
 

R - NH - CH  - OH + H N - R  2 2 R - NH - CH  - NH - R + H O

                        “Methylenbrücke”

  2 2

 
 

Formaldehyd, Glutaraldehyd und Osmiumtetroxid sind am häufigsten verwendete nicht-

koagulierende Fixierungsmittel. Auf der Basis ihrer Reaktionen mit den Proteinen werden sie auch 

additive Fixierungsmittel genannt, weil diese Fixierungsmittel werden, während des 

Fixierungsprozesses, in die fixierenden Proteinkomplexe integriert. Demgegenüber sind die 

koagulierenden Fixierungsmittel nicht-additive Fixierungsmittel.  

 Am häufigsten genutzte Fixierungsmittel für die lichtmikroskopischen Untersuchungen sind 

die verschiedenen Konzentrationen von Formaldehyd-Lösung, die mit physiologischen Salz-Lösungen 

gemacht werden können. Die verschiedenen Fixierungsmittel verändern mehr oder weniger die 

ursprüngliche Struktur der Gewebe. Daher werden in der Praxis die einfache Fixierungsmittel nicht 

“rein” verwendet, sondern zusammengesetzte Fixierungsmittel, sogenannte Fixierungsgemische 
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werden benutzt. Durch eine günstige Zusammensetzung sollen die Nachteile des einzelnen Stoffe 

durch die Vorteile eines anderen ausgeglichen werden.  

 

Fixierungsverfahren 
 

Es gibt zwei verschiedene Fixierungsmethoden: die Immersions- und die Perfusions-

Fixierung. Am häufigsten wird die Immersions-Fixierung angewendet. Dabei kommt der zu fixierende 

Stoff (Gewebestück, Gewebeblock, oder zentrifugierte Zellen) in das Fixierungsmittel. In einer 

bestimmten Zeit diffundiert das Fixierungsmittel von außen in das innere der Probe und fixiert die 

Zellen, dadurch wird ein Fixierungsgradient geformt. Der Gradient hängt von der 

Penetrationsfähigkeit des Fixierungsmittels und dem Wassergehalt des Gewebeblocks ab, den das 

Fixierungsmittel allmählich verwässert. Die Penetration (Diffusionsgeschwindigkeit) des 

Fixierungsmittels sind wesentlich von der Tatsache beeinflusst, dass eine, aus denaturierten Proteinen 

bestehende Lage an der äußeren Zone der Probe geformt wird. Diese Lage wird später die Fixierung in 

dem Inneren des Gewebestückes verlangsamen. Deshalb soll man kleine (einige mm2 große) 

Gewebeblöcke in großem Volumen von Fixierlösung fixieren. Wenn das zu fixierende Gewebe zu 

groß für die Diffusionsgeschwindigkeit des Fixierungsmittels ist, dringt das Fixerungsmittel zu 

langsam in das Gewebe ein. In diesem Fall wird das Innere des Gewebes durch enzymatische 

Vorgänge (Autolyse), die Veränderung des pH-Wertes und durch das Fehlen des Sauerstoffes 

(Anoxia) geschädigt. Die Konsequenzen dieser schädlichen Wirkungen werden als post-mortem-

Veränderungen zusammengefasst.  

 

 Dieses Problem wird mit der anderen Fixierungsmethode, mit der Perfusions-Fixierung, 

gelöst. Dabei wird das Fixierungsmittel direkt in das Kreislaufsystem eines narkotisierten, noch 

lebenden Organismus (Tiere) gespritzt. So werden innerhalb weniger Augenblicke alle Zellen 

gleichmäßig fixiert. Bei der Verwendung der Perfusions-Fixierung werden die Gewebe schnell fixiert, 

ihre Struktur wird schnell stabilisiert, dadurch werden die schädliche Veränderungen 

(ausdiffundierende Materialen, Translokation der Zellkomponenten), die von der Immersions-

Fixierung hervorgerufen werden vermieden.  

 

Zusammangefassung des Zweckes der Fixierung: 

- Die Zellen der Probe in einem, dem lebendigen gleichartigen Zustand aufbewahren Zustand 

- Verminderung der Artefakt-Bildung 

- Inaktivierung der Enzymsysteme, insbesondere derjenigen die in der Struktur der Zellen und 

Gewebe autolitische Veränderungen verursachen können. 

- Verteidigung der Zellen von der Quellung und Schrumpfung 

- Vermeiden von mechanischen Schädigungen bei der Einbettung und dem Schneiden 
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- Präparation der Zellkomponenten für Färbung 

Nach der Fixierung, wird das Fixierungsmittel aus dem fixierten Gewebe und Proben ausgewaschen, 

dann werden die Proben dehydriert (entwässert), aufgehellt und eingebettet. Diese Schritte sind die 

Hauptschritte det histologischen Mikrotechnik.  

 

Entwässerung 
 

Die Dehydrierung (Entwässerung) ist ein wichtiger Schritt bei der Herstellung des 

mikroskopischen Präparates. Dabei wird das Wasser aus dem Gewebestück mit steigender 

Konzentration von Ethylalkohol (50%, 70%, 96%), und endlich mit Absolutalkohol (100%), entfernt. 

Die steigende Konzentration von Ethylalkohol entfernt das Wasser aus dem Gewebe allmählich, onhe 

Schädigung der Zellen. Nach der Entfernung des Wassers enthält das Material kein Wasser mehr, 

sondern nur Alkohol, und der Block ist hart.  

 

Aufhellung 
 

Die bei der Einbettung verwendeten Materialen (am häufigsten Paraffin) sind auch mit 

Alkohol nicht mischbar, dafür muss,ein weiterer Stoff eingeführt werden, der sich sowohl mit dem 

Alkohol, als auch mit dem Paraffin gut verträgt. Alkoholentziehende, paraffinlösende Flüssigkeiten 

heißen Intermedium, weil sie zwischen der aufsteigenden Alkoholreihe und der Paraffindurchtränkung 

eingeschaltet werden. Solcher Stoff ist z.B. Xylol. Während der Aufhellung wird der Gewebeblock 

mit Xylol durchtränkt, dadurch wird er transparent.  

 

Einbettung 
 

Das einzubettende Material wird aus dem Intermedium entfernt und in flüssiges, 

geschmolzenes Paraffin gelegt (zweimal, dreimal wird das Paraffin gewechselt, 56-58 ºC). Unter der 

Einwirkung von Wärme wird Xylol verdampft, und der Gewebeblock wird mit Paraffin durchtränkt. 

Das paraffindurchtränkte Gewebe wird in eine mit geschmeltzten Paraffin gefüllte Paraffingiessform 

gelegt. Bei Zimmertemperatur wird das Paraffin abgekült und verfestigt. So enthält man einen 

Paraffinblock, in dessen Innerem sich der zuuntersuchende Gewebeblock oder die aus einer Zellkultur 

stammende Probe befindet, die fertig zum Schneiden ist.  

 
 
 
 
Schneiden 
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Das im Paraffin eingebettete Material wird auf einem Mikrotom befestigt. Das Mikrotom ist 

ein speziales Instrument, dessen scharfes Stahlmesser ist anwendbar für die Herstellung von dünnen 

(4-10 µm) Schnitten, die bei mikroskopischen Untersuchungen verwendet werden. Die Schnitte 

werden auf die Oberfläche des warmen Wassers, dann auf einen Objektträger gelegt. Der Objektträger 

wird mit einem klebrigen Material (z.B. Albumin oder Gelatin) überzogen. 

 

Färbung, Abdeckung 
 

Nach dem Schneiden muß das Paraffin mit Xylol aus den Schnitten entfernt werden 

(Deparaffinierung). Der nächste Schritt ist die Wässerung der Schnitte über eine absteigende 

Alkoholreihe. Nach der Wässerung sind die Schnitte fertig für die Färbung. Während der Färbung 

farben der Farbstoff oder die Lösung des gemischten Frabstoffes die Schnitte in bestimmter Weise, die 

abhängig von dem Farbstoff ist. Nach der Färbung wird das Präparat mit einer aufsteigenden 

Alkoholreihe erneut entwässert. Mit Mitteln (wie z. B. Xylol), die dem Präparat eine homogene 

Lichtbrechung verleihen, erreicht man eine Aufhellung. Dann tropft man eine geringe Menge vom 

Einschlußmittels auf den Schnitt und legt ein Deckglas darauf. Dadurch haben wir ein ständiges 

Präparat, das fertig für die mikroskopische Untersuchung ist. Die meist verbreitete Färbungsmethode 

für die Färbung der verschiedenen Gewebe ist die Hämatoxylin-Eosin Färbung. 

 

Praktische Arbeit 
 

1.1. Die Einstellung und Gebrauch der Beleuchtung des Lichtmikroskopes 
 

Der Zweck der Untersuchung 
Das Lichtmikroskop ist ein unverzichtbares Instrument der medizinischen und biologischen 

Laboratorien. Die Studenten sollen die Verwendung des Mikroskops und die lichtmikroskopischen 

Verfahren kennenlernen.  

 

Die Beschreibung der Untersuchung: 
a. Schalten Sie das Beleuchtungssystem ein, und stellen Sie die Beleuchtung des Mikroskops 

ein. Kontrollieren Sie das Gesichtsfeld des Mikroskops und die Lichtstärke sowohl bei der 

Verwendung des Objektives mit der kleinen (10er) als auch mit der starken (40er) 

Vergrößerung. Für die Veränderung der Stellung des Objektivs drehen Sie den Revolver bis 

zur Stellung des nächtsten Objektivs. Die richtige Stellung wird bei einem “Knack” 

angedeutet. Die Beleuchtung des Gesichtsfeldes ist richtig, wenn das Licht das Feld 

gleichmäßig beleuchtet. Für die optimale Beleuchtung soll man die Stellung des Kondensors 
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oder der Blende verändern, oder/und den Durchmesser der Blende, oder die Lichtstärke 

regulieren.  

b. Stellen Sie den Blutausstrich enthaltende Objektträger auf den Objekttisch, und stellen Sie das 

Bild scharf mit jedem Objektiv ein. Man soll die Untersuchung mit der kleinsten 

Objektivvergrößerung beginnen. Man soll den Objekttisch mit Hilfe des Makrometers so weit 

senken, bis das Bild erscheint. Durch vorsichtige Weiterdrehung des Mikrometers kann das 

Bild scharf gestellt werden. Die im Praktikum benutzten Mikroskope sind parafokal. Die 

Tubuslängen sind so gewählt, dass bei Gebrauch der aufeinander folgenden Objektive das 

Makrometer zur Einstellung der Schärfe kaum bewegt werden muss, nur das Mikrometer. 

Wenn die Objektive mit kleiner Vergrößrung zu einer mit größeren Vergrößrung gewechselt 

wird, soll man die Beleuchtung des Gesichtsfelds erneut einstellen oder korrigieren.  

c. Schreiben Sie Ihre Beobachtungen auf und zeichnen Sie einige roten Blutzellen 

(Erythrozyten) und weißen Blutzellen (Leukozyten), wie Sie sie im Mikroskop sehen.  

 

1.2. Untersuchung der prokaryontischen Zellen mit Immersionsobjektiv 
 

Der Zweck der Untersuchung 
Das größte Auflösungsvermögen wird mit der Verwendung des Immersionsobjektives erreicht. Diese 

Möglichkeit soll man benutzen, wenn man die feinsten Teile des Präparates beobachten möchte.  

 

Die Beschreibung der Untersuchung: 
a. Stellen Sie die Bacillus subtilis, Escherichia coli und  Satphylococcus aureus enthaltenden 

gefärbten Objektträger auf den Objekttisch. Beobachten Sie die Präparate mit jedem Objektiv 

des Mikroskops. Beginnen Sie mit dem schwächsten Objektiv und beenden Sie die 

Untersuchung mit dem  Immersionsobjektiv. Die Regeln der Verwendung des 

Immersionsobjektivs sind die folgenden: 

- Drehen Sie das Makrometer und das Mikrometer, bis ein scharfes Bild mit dem 40er Objektiv 

erreicht wird. Drehen Sie das Objektiv mit dem Revolver aus der optischen Achse des 

Mikroskops.  

- Senken Sie den Objekttisch und tropfen Sie ein Tröpfchen Immersionsöl an das Deckglas.  

- Drehen Sie zürich das Immersionsobjektiv in die optische Achse des Mikroskops mit dem 

Revolver.  

- Heben Sie vorsichtig den Objekttisch mit dem Makrometer bis die Frontlinse des Objektives 

die Oberfläche des Öltropfchens erreicht.  

- Drehen Sie vorsichtig das Makrometer und das Mikrometer, bis ein scharfes Bild erreicht 

wird.  
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- Beobachten Sie das Präparat. Während der Untersuchung ist es häufig notwendig, wegen der 

kleinen Schärfentiefe des Immersionsobjektivs, die Schärfe zu korrigieren.  

- Nach dem Gebrauch des Immersionsobjektives soll man das Öl von der Forntlinse des 

Objektives mit einer weichen, mit 90% Ethylalkohol durchgetränkten Lappe entfernen.  

b. Schreiben Sie Ihre Beobachtungen auf und zeichnen Sie die Bilder der verschiedenen 

Bakterien.  

 

1.3. Kalibrierung des Okularmikrometers 
 

Der Zweck der Untersuchung  

Der Okularmikrometer ist ein speziales Okular mit einer Rubrizierung enthaltenden Glasplatte, die als 

Skala dient (Abb. 1.5). Wenn der Abstand zwischen den Aufteilungen bekannt ist, kann man die 

Größe der Zellen oder Zellkomponenten in gefärbten mikroskopischen Präparaten bestimmen. 
 

 
 

Abbildung. 1.5. A: Das Bild über die Rubrizierung enthaltenden Glasplatte des Okularmikrometers 

in dem Lichtmikroskop. B: Das Bild über das parallele Liniensystem der 

Bürkerschen Zählkammer in dem mikroskopischen Gesichtsfeld.  

 

Die Schritte der Untersuchung.  
a. Stellen Sie die Bürkersche Zählkammer auf den Objekttisch des Mikroskops, und stellen Sie 

das Bild von Zählkammer scharf mit dem 10er Objektiv. Die Bürkersche Zählkammer wird in 

der Hämatologie für die Bestimmung des quantitativen Blutbild verwendet. Die Bürkersche 

Zählkammer ist eine dicke Glasplatte , die 2 Hauptzählkammern enthaltet. Das an der 
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Glasplatte parallel eingravierte Liniensystem teilt beide Kammern in kleine Quadrate. Es gibt 

zwei sichtbare Liniensysteme. Eines hat 50 µm langen Abstand zwischen den parallel 

geordneten Linien, das andere hat  200 µm Abstand (Abb. 1.5.B). Entfernen Sie ein Okular 

aus dem Tubus des Mikroskops und stellen Sie den Okularmikrometer ein. 

b. Drehen Sie den Okularmikrometer, bis die Aufteilungen parallel mit dem Liniensystem der 

Bürkerschen Zählkammer sind (Abb. 1.6). Rechnen Sie, wieviel Einheiten der Aufteilung 

gleich mit dem 50 µm weiten Liniensystem sind, und bestimmen Sie den Abstand zwischen 

zwei Einheiten der Aufteilung (z.B. wenn das 50 µm weite Liniensystem gleich mit 8 

Einheiten ist, damit ist der Abstand zwischen zwei Einheiten  6.3 µm).  

c. Kalibrieren Sie den Okularmikrometer bei der Verwendung des 40er Objektivs nach dem 

Punkt b.  

d. Schreiben Sie die Ergebnisse der Messungen auf, die werden in der nächsten Untersuchung 

verwendet. 

 

Abbildung.1.6 Das mikroskopische Bild über die zur Kalibrierung benutzten Aufteilungen 

enthaltende Glasplatte und die parallele Linien der Bürkerschen Zählkammer.  
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1.4. Bestimmung der Größe der Zellen in dem menschlichen Blutausstrich 
 

Der Zweck der Untersuchung 
Bei der Verwendung des kalibrierten Okularmikrometers kann man die Größe der roten und weißen 

Blutkörperchen bestimmen. 

 

Die Beschreibung der Untersuchung 
a. Stellen Sie den Objektträger mit dem Blutausstrich auf den Objekttisch des Mikroskops. 

b. Bestimmen Sie den Durchmesser der roten und weißen Blutkörpenchen bei der Anwendung 

des 40er Objektivs.  

c. Schreiben Sie die Ergebnisse der Messungen in Ihr Protokoll auf.  

 

1.5. Untersuchungen der histologischen Präparaten 
 

Der Zweck der Untersuchungl. Untersuchung des Lebergewebes und Bestimmung des Durchmessers 

der Kerne der Leberzellen.  

 

Die Schritte der Untersuchung.  

a. Stellen Sie das aus dem Lebergewebe hergestellte Präparat auf den Objekttisch. Die benutzte 

Färbung ist Hämatoxylin-Eosin. Beobachten Sie das gefärbte Präparat mit den 10er und 40er 

Objektiven.  

b. Zeichnen Sie einige Leberzellen in Ihr Protokoll.  

c. Bestimmen Sie den Durchmesser des Kernes einer Leberzelle mit dem kalibrierten 

Okularmikrometer.  

d. Schreiben Sie Ihre Ergebnisse ins Protokoll auf.  

 



 15

Verfolgung von biologischen Molekülen 
 

Theorie 

 
Die lebenden Zellen sind dynamische Strukturen, in denen Makromoleküle eingebaut, 

modifiziert, ihre Orte verändert und schließlich abgebaut werden. Die traditionellen mikroskopische 

Verfahren liefern in der Regel über das untersuchte Objekt ein statistisches Bild und ermöglichen 

keinen Einblick in die Dynamik der in lebenden Zellen ablaufenden biochemischen Vorgänge. 

In diesem Abschnitt fassen wir die für die Verfogung der biologischen Makromolekülen 

benutzbaren zellbiologischen Verfahren zusammen. 

 
Die Verwendung der radioaktiven Isotopen in der Zellbiologie  
 

Die radioaktiven Isotope (Radioisotope) sind Varianten der Elemente mit unterschiedlichen 

Massenzahlen: in ihnen sind die Zahlen der Protonen (und Elektronen) gleichwertig, aber die Zahlen 

der Neurtronen sind unterschiedlich. Die gleichwertige Ordnungszahl determiniert eine identische 

chemische Eigenschaft, deshalb kann die Zelle zwischen den verschiedenen Isotopen eines Elementes 

nicht unterscheiden und baut sie gleichfalls in ihren Molekülen ein. In einem radioaktiv markierten 

Molekül ist mindestens ein Atom, das Radioisotop, radioaktiv. Die Radioisotopen haben instabile 

Atomkerne: ihr zufälligerweiser Zerfall ergibt radioaktive Strahlung (z.B. β-Strahlung, Elektronen, γ-

Strahlung), die mit entsprechenden Geräten detektiert werden können. Die Radioisotopen der die 

lebende Zelle aufbauende Elemente sind verwendbar für die Untersuchung der intrazellulären 

Vorgänge (die Tabelle fasst einige Eigenschaften der am häufigsten genutzten Isotopen zusammen). 

Die Radioisotopen werden in einer Verbindung konstruiert, die sich baut in der Zelle in das zu 

untersuchende Zielmolekül einbaut. Der Weg des sogenannten radioaktiven Präkursors kann man mit 

verschiedenen Methoden verfolgen.  

 
 
Autoradiographie 
 

Autoradiographische Methoden werden zur Sichtbarmachung von radioaktivem Material in Zellen 

und Geweben bei licht- und elektronenmikroskopischen Präparaten oder auf Elektrophoresegelen 

angewandt. Autoradiographie ist verwendbar bei biologisch-medizinischen Experimenten, wo vor 

allem solche Verbindungen verwendet werden, in denen als radioaktives Element das Tritium (ein 

Wasserstoff-Isotop mit der Massenzahl 3; 3H) vorkommt. Nach der in vivo oder in Zellkultur 

durchgeführten Markierung werden aus dem Untersuchungsobjekt mikroskopische Präparate gemacht. 

Die Schnitte werden mit einen strahlenempfindlichen fotografischen Emulsion mit Silbersalzen 

(AgBr) überschichtet, und wird eine Exposition für eine betsimmte Zeit gemacht (Abb. 1.6.A). Die aus 
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der radioaktiven Präkursor-Molekülen austretende Elektronen rufen in den AgBr-Kristallen eine 

fotochemische Reaktion hervor. Nach der Entwicklung des fotografischen Filmes wird das radioaktive 

Material anhand der Verteilung der Silberkörner sichtbar. Die Silberkörner oder sogenannte „Grains” 

sind unter dem Lichtmikroskop dunkle Körner, und unter dem Elektronenmikroskop “gekräuselte” 

Filamente. Mit Hilfe der Autographie kann man die Synthese verschiedener Makromolekülen 

untersuchen: z.B. mit markierten Thymidin ([3H-Thymidin (Abb.1.6.B) die DNA-Replikation, mit 

Uridin ([3H]-Uridin) die RNA-Synthese, mit markierten Aminosäuren ([3H]-Leucin) die 

Proteinsynthese, mit Monosacchariden ([3H]-Mannose) die Proteinglykolisierung usw. 

 

Häufig in der biologischen Forschung verwendete Radioisotope 
 
Isotop Emittierte  

Strahlung 

Halbwertszeit Beispiel für die Verwendung 
(markierten 
Präkursor/Vorgang) 

 

3H Tritium (Wasserstoff-3) 

 

β-Stahlung 

 

12,35 Jahre 

[3H]Nucleosid/in vivo Synthese 

von Nucleinsäure 

[3H]Aminosäure/ Proteinsynthese 

[3H]Zucker/ Glykosilierung 
14C Kohlenstoff-14 β-Stahlung 5730 Jahre  
35S Schwefel-35 β-Stahlung 87,5 Tage [35S]Methionin/ Proteinsynthese 
 

 

32P Phosphor-32 

 

 

β-Stahlung 

 

 

14,3 Tage 

[32P]Orthophosphat/ in vivo 

Proteinphosphorilierung 

[α-32P]Nucleosidtriphosphat/in 

vitro Synthese von Nucleinsäure 

[γ-32P]ATP/in vitro 

Proteinphosphorilierung 
131I Iod-131 γ-Stahlung 8,1 Tage In vitro Proteinmarkierung 

 
 
Isolierung und quantitative Bestimmung der radioaktiv markierten Makromolekülen 
 

Neben der morfologische Informationen gegebenden mikroskopischen Autoradiographie gibt 

es andere biochemische Methoden für die Untersuchung der in die Zellen eingebauten radioaktiven 

Isotope. Das markierte Makromolekül kann aus den Zellen mit unterschiedlichen Trennverfahren 

isoliert werden. 

Die quantitative Bestimmung der Radioaktivität in markiertem Material kann mit 

verschiedenen Instrumenten erfolgen. Ein Geigerzähler misst die ionisierende Wirkung der emittierten 

β-Partikel oder γ-Strahlen. In einem Szintillationszähler wird die radioaktiv markierte Probe in eine 

Flüssigkeit gemischt, die eine fluoreszierende Verbindung enthält. Der Szintillationszähler registriert 
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und zählt die Lichtblitze, welche die fluoreszierenden Verbindungen aussenden, wenn diese die vom 

Radioisotop emittierten β-Partikel oder γ-Strahlen absorbieren. 
 

 
 

Abbildung 1.6. Das Prinzip der Autoradiographie (A.) und ihre Verwendung bei Beobachtung von 

DNA-Replikation (B: mit [3H]-Thymidin markierte Zellen; die Silberkörner 

enthaltende Zelle hat DNA während der Markierung synthetisiert, die andere zwei 

Zellen sind in anderen Phasen des Zellzyklus gewesen). 

 

 

In der Forschung verwendet man bei Markierungsexperimenten häufig die Methode der 

Pulsmarkierung (pulse-chase-labelling). Dabei wird eine Zellprobe für einen kurzen Zeitraum (pulse) 

mit einer radioaktiven Verbindung versetzt, dann mit Puffer gewaschen, um die radioaktive 

Verbindung zu entfernen und schließlich mit einer nichtmarkierten Form derselben Verbindung 

inkubiert (chase). Eine derartige Pulsmarkierung ist besonders sinnvoll, um intrazelluläre 

Ortsveränderungen von Proteinen oder die Umwandlung von Metaboliten im zeitlichen Verlauf 

verfolgen zu können. z.B. Wenn Drüsenzellen für einen kurzen Zeitraum mit radioaktiver Aminosäure 



 18

markiert werden, wird die Radioaktivität in dem Ort der Proteinbiosynthese (das endoplasmatische 

Reticulum) detektiert. Falls danach die markierte Aminosäure aus der Zellkultur entfernt, und mit 

einer nichtmarkierten Präkursor ersetzt wird, werden die synthetisierenden Proteine nicht radioaktiv 

sein. Nach der Isotopverdünnung ist der Weg der markierten Proteinen mit der Untersuchung der 

Zellen in verschiedenen Zeitpunkte verfolgbar (Golgi-Apparat → sekretorisches Vesikel → 

Endocytose). 

 

 

Abbildung 1.7. Analyse des sekretorischen Weges mit “pulse-chase” Markierung. Pancreas-

Drüsenzellen sind mit radioaktiv markierte Aminosäure 3 Minuten lang inkubiert 

worden (pulse, A.), und dann der markiert Precursor ist mit einer nichtmarkierten 

Form derselben Verbindung 7 (B.) und 120 (C.) Minuten lang inkubiert (chase). 

Electronenmikroskopische Autoradiographie des Musters zeigt daß sekretorische 

Proteine im endoplasmatischen Reticulum synthetisiert werden, dann werden sie 

zum Golgi-Apparat transportiert und schließlich leeren sie sich in das Lumen durch 

Endocytose von sekretorischen Granula. 

 

Nicht-radioaktive Markierung 

 

Der Vorteil der radioaktiver Markierung ist ihre Empfindlichkeit. Mit dieser Methode lassen 

sich sehr kleine Mengen radioaktiv-markierter Moleküle nachweisen. Für bestimmte Zwecke können 

die zufälligerweise gefährliche radioaktive Techniken durch nicht-radioaktiver Markierung ersetzt 

werden. 
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Dichtemarkierung 

 Die Dichte der Makromoleküle kann mit der Verwendung von speziellen Präkursor-

Molekülen erhöht werden. Bakterien können einfach durch Zugabe von 15N enthaltendes 

Ammoniumchlorid zu dem Nährboden “dichtemarkiert“ werden, weil 15N-markierte Makromoleküle 

(Nucleinsäuren, Proteine) höhere Dichte als die 14N-enthaltenden Makromoleküle haben. Die Dichte 

der isolierten Makromoleküle oder Partikeln kann durch Dichtegradientenzentrifugation (Isopyknische 

Gradientenzentrifugation, S. Abschnitt 2.) bestimmt werden. Gleiches Ergebnis kann man mit der 

Markierung von Halogen-enthaltenden Nucleoside-Analogen (z.B. Bromdesoxyuridin /BrdU/ zur 

Markierung von DNA, Bromuridin /BrU/ zur Markierung von RNA) erreichen. Die Dichtemarkierung 

machte es möglich die semikonzervative Art der DNA-Replikation zu entdecken. 

 

Immunmarkierung 

 

 Zelluläre Makromoleküle können mit Hilfe von Präkursor-Molekülen mit antigenischen 

Eigenschaften markiert werden. In diesen Fällen kann man die Makromoleküle durch einem für das 

Präkursor-Molekül spezifischen Antikörpers detektieren. BrdU, BrU (S. oben) oder Biotin-markierte 

Moleküle können als Antigen Präkursor-Moleküle genutzt werden und durch cytochemische 

Methoden mit der Verwendung von anti-BrdU oder anti-Biotin Antikörpern analisiert werden. Bei der 

Autoradiographie befinden sich die Silberkörner nicht immer an der Stelle der Aufnahme von 

Radioisotop, deshalb führt es zu einer ungenauen Lokalisierung. Weil Immunkomplexe an der 

genauen Stelle des Antigens gebildet werden, lassen sie sich leicht lokalisieren und kann man auch 

noch ihre dreidimensionale Erscheinung mit Hilfe der modernen Bildanalysetechniken sichtbar 

machen. 

 

Praktische Arbeit 
 

1.6. Lichtmikroskopische Autoradiographie 
 

Untersuchen Sie die, an Ihrem Arbeitstisch gefundene autoradiographische Präparate   mit 

steigender Vergrößerungsreihe der Objektive, und zeichnen Sie die, mit dem Immersionobjektiv 

sichtbaren Bilder über der Anordnung der Silberkörner (Grain). 

 

1.7. Untersuchungen der licht- und elektronenmikroskopischen Autoradiogramme 
 

Beobahcten Sie die an Ihrem Arbeitstisch gefundenen autoradiographischen Aufnahmen. 

Schreiben Sie auf und zeichnen Sie in Ihrem Protokoll, was Sie in den Präparaten sehen. 
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2. Trennungsmethoden I.: Zentrifugation und Chromatographie 
 

 Die technische Entwicklung der Isolierung und Fraktionierung zelluläler Organellen 

und Makromolekülen stimulierte den Progress der Zell- und Molekularbiologie. 

Trennungsmethoden machten es für den Forscher möglich den chemischen Aufbau des 

lebenden Materials und die Funktion zelluläler Organellen zu studieren um zellfreie Systeme 

für die Analyse biochemischer Prozesse aufzustellen. Trennungsmethoden basieren auf 

Unterschied en in den physischen, chemischen und biologischen Eigenschaften der 

Komponenten eines Gemisches. Die Zellbiologie verwendet drei große Gruppen der 

Trennungsmethoden: in diesem Kapitel wird die Theorie der Zentrifugation und 

chromatographischen Methoden zusammengefasst. (das dritte Kapitel befasst sich mit der 

Elektrophorese). Einfache Experimente die bei den Praktiken durchgeführt werden sollen sind 

hier auch zu finden. (Eine neue, leistungsfähige Trennungsmethode wurde vor kurzem 

entwickelt: fluoreszenzaktivierter Zellsortierer /FACS/. (Mehr über diese Methode wird 

während des Studiums im Rahmen der Biophysik und Immunologie unterrichtet.) 

 

Zentrifugation 
 

Theorie 

 

 Lösungen von Zellorganellen und Makromolekülen können mit der Hilfe einer 

Fliehkraft die mehrmals größer ist als die Schwerkraft (g) fraktioniert werden. Die 

Sedimentation der Partikel wird beeinflusst durch deren Größe, Form und Dichte, die 

Fliehkraft und die Dichte bzw. Viskosität des Mediums in dem die Partikel zentrifugiert 

werden. Für die Sedimentation nimmt man Zentrifugen deren Rotor mit der Kraft eines 

Hochleistungsmotores gedreht wird; die Röhrchen befinden sich im Rotor entweder in einer 

fixierten Position (der Festwinkelrotor) oder erreichen eine horizontale Position während der 

Zentrifugation (Schwingarmrotor, Abb. 2.1.). Die besten Ultrazentrifugen rotieren mit einer 

Geschwindigkeit von 60 000 Umdrehungen pro Minute (rpm). Für biologische Zwecke 

werden viele Typen der Zentrifugation gebraucht. 
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Abbildung 2.1. In den Zentrifugen gebrauchter Festwinkel- und Schwingarmrotor. 
 

 

Differentielle Zentrifugation 

 

 Diese Methode der Zentrifugation ist zur Isolierung und Auftrennung zellulärer 

Organellen verwendet: dieser Prozess wird Zellfraktionierung genannt. Zuerst wird das 

Gewebe oder die Zellsuspension in der entsprechenden Lösung homogenisiert: die 

Plasmamembranen der Zellen werden durch osmotischen Schock, Ultraschall oder 

mechanisch zerstört. Darauf kommt eine wiederholte Zentrifugation des Homogenisates bei 

immer höheren Geschwindigkeiten (Abb. 2.2.): zuerst sedimentiert der Zellkern, dann die 

Mitochondrien (zusammen mit Lysosomen und Peroxisomen), ein Schritt weiter Mikrosomen 

(durch die Fragmentierung vom endoplasmatischen Retikulum) und zuletzt freie Ribosomen. 

Der Überstand von dieser letzten Zentrifugation ist das Cytosol und enthält die löslichen 

Komponenten des Cytoplasma. 
 

 

Abbildung 2.2. Zellfraktionierung mit differentieller Zentrifugation. 
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Hypopiknische Gradientenzentrifugation (Geschwindigkeitssedimentation) 

 

 Diese Methode wird für die Trennung von Molekülen und Partikeln auf der Basis ihrer 

Größe verwendet (Sedimentationskonstante oder Svedberg Konstante /S/). Die 

Zentrifugeröhrchen sind mit einer Lösung gefüllt (zB. Sucrose, Glycerol usw.)  deren 

Konzentration an der Oberfläche größer ist als in den unteren Schichten.. (Bei einem linearen 

Gradienten ist diese Erhöhung kontinuierlich, während bei einem diskontinuierlichen 

Gradienten zwei Lösungen verschiedener Konzentrationen aufeinander geschichtet sind.) Die 

Probe wird auf die Oberfläche des Gradientes gegeben und zentrifugiert bis die Komponenten 

sich voneinander trennen. (Der Begriff hypopiknisch weißt darauf hin, dass die Dichte des 

Gradienten niedriger ist als die der Partikel die man trennen möchte.) Nach der Zentrifugation 

wird das Zentrifugationsgefäß am Boden mit einer Nadel angestochen und gleiche Volumen 

des Gradienten werden als Fraktionen eingesammelt. Die Konzentration der Moleküle kann 

mit UV-Absorption (Proteine bei 280 nm, Nukleinsäuren bei 260 nm), Radioaktivität (bei 

radioaktiv markierten Proben), mit einer Enzymreaktion usw. gemessen werden. Die Daten 

können in einem sogenannten Sedimentogramm präsentiert werden. (Abb. 2.3.) 

 Hypopiknische Gradientenzentrifugation findet Anwendung bei Fraktionierung 

verschiedener RNA-Arten, Auftrennung ribosomaler Untereinheiten (siehe Abb. 2.3.), 

Enzymreinigung usw. 
 

 
 
Abbildung 2.3. Auftrennung prokaryontischer ribosomalen Untereinheiten mit 

Sucrosegradientenzentrifugation. 
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Isopiknische Gradientenzentrifugation (Dichtegradientenzentrifugation) 

 

 Auftrennung von Makromolekülen und Partikeln verschiedener Schwimmdichten ist 

möglich mit der Anwendung von Gradienten aus Lösungen hoher Dichte (zB. Cäsiumchlorid, 

Cäsiumsulfate). Die Probe wird mit der Gradientenlösung gemischt und bei hoher 

Geschwindigkeit in einer Ultrazentrifuge zentrifugiert. Während der Zentrifugation wird ein 

Dichtegradient geformt und die Partikel der Probe bewegen sich auf- oder abwärts bis sie eine 

Position erreichen, deren Dichte der eigenen entspricht und bewegen sich dann nicht mehr 

weiter. (Die Bezeichnung isopiknisch heißt: identische Dichte). Einsammlung der Fraktionen, 

Identifizierung der separierten Komponenten in den Fraktionen sowie die Konstruktion des 

Sedimentogrammes verläuft wie oben (Abb. 2.4.). 

Da Nukleinsäuren und Proteine verschiedenen Schwimmdichten in Cäsiumsalzen 

haben (ρ RNA>ρ DNA> ρ prot), diese Moleküle, sowohl alleine als auch in Komplexen (RNA-

DNA-Hybride, DNA-Partikeln, RNP-Komplexe), können sehr effektiv mit 

Cäsiumchloridgradientenzentrifugation fraktioniert werden. 
 

 

Abbildung 2.4. Auftrennung von DNA und RNA mit isopiknischer Cäsiumchlorid-

gradientenzentrifugation. 

 

 

Empfohlene Literatur 
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Experimente 
 
2.1. Zubereitung des Sucrosedichtegradienten 
 

Ziel des Experimentes. Hypopiknische Gradienten können mit einem Gradientenmixer 

angefertigt werden (Abb. 2.5.). Die zwei Behälter sind mit Sucroselösungen unterschiedlicher 

Dichten aufgefüllt und werden unter konstantem Mischen in ein Zentrifugationsgefäß 

gegossen. So entsteht ein linearer Dichtegradient mit der größten Sucrosekonzentrazion am 

Boden des Gefäßes. 
 

 

Abbildung 2.5. Zubereitung eines linearen Sucrosegradientes mit Gradientenmixer. 

 

Protokoll des Experimentes 

a. Der Gradientenmixer und das Zentrifugationsgefäß sind einem Metallbehälter 

angeschlossen. Das Gefäß beim Auslauf des Mixers so einstellen, dass das 

Plastikröhrchen 1 cm Tief ins Gefäß eindringt und mit der Wand des Gefäßes in 

Kontakt ist. Den Anschluss zwischen den Behältern des Mixers zumachen und das 

Plastikröhrchen mit einer Klemme schließen. 
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b. Den Behälter beim Auslauf mit 5 ml 30% Sucroselösung (gefärbt mit Methylenblau) 

auffüllen. 

c. Den anderen Behälter mit einer Sucroselösung von 15% auffüllen. Den elektrischen 

Rührer in die 30% Sucroselösung eintauchen und einschalten. Den Anschluss 

zwischen den Behältern öffnen.  

d. Die Klemme vorsichtig öffnen, so dass die Lösung langsam abfließt. (Die Anfertigung 

des Gradientes dauert etwa 10 bis 15 Minuten.) 

e. Nachdem der Gradient zubereitet ist, eine Nadel vorsichtig in den Gradienten 

eintauchen, mit einer Spritze sanft saugen und an 5 verschiedenen Stellen Fraktionen 

von 5 Tropfen in Probengefäße einsammeln.  

f. Allen Tuben 5 ml destilliertes Wasser zugeben und die Lösungen mischen. 

g. Bestimmung der Lichtabsorbtion der Fraktionen bei 645 nm mit einem 

Spectrophotometer (Typ SPECOL). 

h. Daten ins Laborbuch eintragen. 

 

 

2.2. Auftrennung von Blutkomponenten mit Sucrosegradientenzentrifugation. 
 

Ziel des Experimentes. Blutzellen und lösliche Proteine im Blutplasma haben unterschiedliche 

Sedimentationseigenschaften und können daher leicht mit einem Sucrosegradienten auch mit 

Zentrifugation bei niedriger Geschwindigkeit getrennt werden.  

 

Protokoll des Experimentes 

a. Zubereitung eines Sucrosegradientes von 15-30% mit ungefärbten Sucroselösungen wie oben. 

b. 0.25 ml defibriniertes, verdünntes Blut auf den Sucrosegradienten schichten. 10 Minuten 

zentrifugieren mit einer Janetzky K26 Zentrifuge bei 500 rpm. (Um die Zentrifuge anzuhalten 

nicht die Bremse benutzen!) 

c. Nach der Zentrifugation im Zentrifugationsgefäß sind zwei rote Banden sichtbar: die untere 

Bande enthält rote Blutkörperchen, die Hämoglobinmoleküle von hämolysierten Erythrocyten 

formen die obere Bande an der Oberfläche.  

d. Kleine Volumen von beiden Schichten mit einer Pasteurpipette absaugen, die Tropfen auf 

einen Objektträger auftragen und mit einem Deckglas überdecken. Die Proben unter dem 

Mikroskop untersuchen und die Beobachtungen im Laborbuch aufzeichnen. (Vorsicht! Den 

Ballon der Pasteurpipette vor dem Einsenken in den Gradienten leicht pressen um die 

zwei roten Schichten nicht zu verwirbeln.) 
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Chromatographie 
 

Theorie 

 

 Während der chromatographischen Fraktionierung fließt die Lösung mit den zu 

fraktionierenden Molekülen (mobile Phase) durch eine soliden Matrix (stationäre Phase); 

wenn die gelösten Substanzen unterschiedliche Interaktionen mit der Matrix eingehen, lassen 

sie sich voneinander trennen. Es gibt zahlreiche Techniken der chromatographischen 

Methoden auf der Basis des Materials der soliden Matrix (Papier-, 

Dünnschichtchromatographie usw.). In der Biologie ist Säulenchromatographie die am 

häufigsten verwendete Technik (Abb. 2.6.) 
 

 

Abbildung 2.6. Trennung von zwei Makromolekülen (a und b) mit Säulenchromatographie. 

(Vo, Hohlraumvolumen; Vea und Veb, Elutionsvolumen der Moleküle a bzw. b) 

 

Die Matrix wird als wässrige Lösung in einer Glas- oder Plastiksäule gefüllt, die Probe 

wird an die Oberfläche der soliden Phase geschichtet und nach der Öffnung des Auslaufes 

werden die Fraktionen gesammelt. Die Matrix wird mit einem Elutionspuffer gewaschen der 

die Probe durch die Säule spült. Weil die aufzutrennenden Moleküle mit unterschiedlicher 

Geschwindigkeit durch die Säule laufen, können sie in Fraktionen gesammelt werden. Die 

Datenanalyse der Fraktionen wird in einem Diagramm, dem sogenannten Chromatogramm, 

aufgearbeitet. 
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 Die drei häufigsten chromatographischen Methoden für die Trennung von 

biologischen Proben sind Gelfiltration, Ionenaustauschchromatographie und 

Affinitätschromatographie (Abb. 2.7.) 

 

Gelfiltration (Gelchromatographie) 

 

 Gelfiltrationssäulen enthalten kleine poröse Gelkügelchen (Abb. 2.7.A.) die aus 

Agarose, Polyacrylamid oder Dextran bestehen. Große Moleküle werden aus den Kügelchen 

ausgeschlossen und laufen schnell durch die Säule. Kleinere Moleküle können die Poren 

penetrieren, verteilen sich in einem größeren Lösungsmittelvolumen und erscheinen erst in 

späteren Fraktionen. Die Gelmatrix kann aus Kügelchen mit unterschiedlichen Porengrößen 

gefertigt werden, so dass Gelfiltration in einem großen Bereich des Molekulargewichtes 

verwendet werden kann, um Moleküle (zB. Proteine) mit unterschiedlichen Größen zu 

fraktionieren. 

 

Das Prinzip der gelchromatographischen Fraktionierung kann mit der folgenden Gleichung 

beschrieben werden: 

  

  Ve = Vo + Kd ⋅ Vi

Wobei die Bezeichnungen sind: 

Ve das Elutionsvolumen eines bestimmten Moleküls; die Menge des Lösungsmittels, 

das bei maximaler Konzentration die Moleküle durch die Säule spült 

Vo das Hohlraumvolumen der Säule; die Menge des Puffers zwichen den Kügelchen 

Vi die Menge des Puffers innerhalb der Kügelchen (Internalvolumen)  

Kd Distributionskoeffizient; eine Zahl zwischen 0 und 1. Dieser Koeffizient 

representiert die Fraktion des Innenvolumens die für ein gegebenes Molekül erreichbar ist. 

Bei einem Kd von 1, kann das Molekül oder Ion die gesamte mobile Phase der Säule begehen, 

somit gleicht ihr Ve der Summe ihrer Vo und Vi. Moleküle mit einer Kd von 0 sind von den 

Kügelchen ausgeschlossen; ihr Elutionsvolumen gleicht mit dem Hohlraumvolumen der 

Säule. Die Gelfiltrationssäulen lassen sich mit ihrem Ausschlusslimit (eine Molekulargröße 

bei welcher Kd = 0) und ihrem Fraktionierungsbereich (ein Bereich der Molekulargröße in 

dem sich Moleküle unterschiedlicher Größen trennen lassen) charakterisieren. 
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Abbildung 2.7. Prinzip der Gelfiltration (A.), Ionenaustauschchromatographie (B.) 

undAffinitätschromatographie (C.) Ionenaustauschchromatographie. 

 

Ionenaustauschsäulen sind mit einer Lösung von Partikeln mit negativer 

(Anionenaustausch) oder positiver Ladung (Kationenaustausch, Abb. 2.7.B.) gefüllt: die 

Moleküle der Probe mit gegenteiliger Ladung binden zum Ionenaustauscher, während andere 

Moleküle schnell durch die Säule laufen. Die an die Matrix gebundenen Moleküle können 

durch die Erhöhung der Ionenstärke (Salzkonzentrazion) oder mit einer Änderung des pH-

Wertes des Elutionspuffers leicht von der Säule eluiert werden. Ionenaustausch-

chromatographie wird weitgehend für die Trennung von Molekülen unterschiedlicher Ladung 

und auch zur Fraktionierung anderer Moleküle benutzt (zB. einzel- und doppelsträngige 

Nukleinsäuren können mit Hydroxylapatitchromatographie getrennt werden). 

 

Affinitätschromatographie 

 

 Die chromatographische Matrix und die Moleküle der Probe können miteinander in 

eine spezifischen Interaktion treten (Abb. 2.7.C.). Ein Ligand ist an der Matrix kovalent 

gebunden der von den auftrennenden Molekülen spezifisch anerkannt und gebunden wird; 

andere Komponenten des Gemisches laufen durch die Säule ohne irgendeine Interaktion mit 

dem Liganden zu haben. Die gebundenen Moleküle können nachher von der Matrix eluiert 

werden. Die hohe Spezifität dieser Interaktion macht die Affinitätschromatographie die 

leistungsfähigste Trennungsmethode: die gewünschten Moleküle können mit Hilfe eines 

einfachen chromatographischen Schrittes angereichert werden. Affinitätschromatographie 

findet zahlreiche Anwendungen; Enyzme können mit ihrem Substrat, Antigene mit  

Antikörpern, DNA-bindende Proteine mit Oligonucleotiden, poly(A)+ mRNA mit oligo(dT) 

als Ligand gereinigt werden. 
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Empfohlene Literatur 

 

Lodish, H. et al: Molecular Cell Biology. Scientific American Books, 

New York, 1995, pp.  94-96. 

Alberts, B. et al: Essential Cell Biology. Garland Publishing, New York, 1998,  

p. 162. 

Experiment 
 

2.3. Gelchromatographische Trennung von Chloridionen und Stärke 

 

 Ziel des Experimentes: in diesem Experiment wird eine wässrige Kochsalzlösung und 

eine Stärkelösung mit Säulenchromatographie durch ein Dextrangel getrennt (Molselect G-

25; Ausschlusslimit 25 000 Dalton). Stärkemoleküle und Chloridionen werden in den 

Fraktionen detektiert und die Elutionsvolumen beider Lösungen bestimmt.  

 

Protokoll des Experimentes 
 
Eine Glassäule ist mit ca. 25 ml in Wasser angeschwollenem Molselect G-25 

aufgefüllt.  

 

a. Überschüssiges Wasser von der Oberfläche mit einer Plastikpipette absaugen.  

b. 0.5 ml Stärke- und Kochsalzlösung auf dem Gel schichten.  

c. Den Ausfluss der Säule öffnen und schließen um die Probe ins Gel einfließen zu lassen. Die ersten 

Wassertropfen in das erste Gefäß sammeln.  

d. Die Säule mit destilliertem Wasser auffüllen, den Auslauf öffnen und 20x2 ml Fraktionen in den 

Gefäßen sammeln. Die Säule mit 40 ml Wasser waschen, den Auslauf schließen und ein Paar ml 

Wasser daraufpipettieren damit das Gel nicht austrocknet.  

e. Die Fraktionen halbieren. Mit einer Hälfte den Iodine-Test (Färbt Stärke blau), mit der anderen 

Hälfte den Chlorid-Test ausführen (2 Tropfen AgNO3 dazugeben: in den Fraktionen die NaCl 

enthalten entsteht ein weißes Präzipitat). 

f. Das Hohlraumvolumen (Vo) des Gels und die Elutionsvolumen (Ve1  und Ve2) der Stärke und 

Chloridionen bestimmen. Ergebnisse im Laborbuch aufzeichnen.  
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3. Trennungsmethoden II. Elektrophorese 
 

Theorie 

 

 In den letzten Jahrzehnten sind die verschiedenen Techniken der Elektrophorese die 

leistungsfähigsten, vielseitigsten und beliebtesten Fraktionierungstechniken von Proteinen 

und Nukleinsäuren sowohl für analytische als auch preparative Zwecke geworden. Wenn ein 

elektrisches Feld an eine Lösung elektrisch geladener Moleküle angelegt wird, wandern die 

Moleküle in die Richtung der Elektrode mit gegenseitiger Ladung. Moleküle können auf der 

Basis ihrer unterschiedlichen Migrationseigenschaften (Richtung, Rate) getrennt werden. Um 

die Auftrennung effektiver zu machen, können verschiedene solide Matrizen (wie zB. Papier, 

eine spezielle Membran, Agarose, Polyacrylamid) verwendet werden. Agarose- und 

Polyacrylamidgelelektrophorese gehören in der molekularen Biologie zu den meist 

gebrauchten Techniken.  

 

 

Agarosegelelektrophorese 

 

Agarose ist ein Polysaccharid das in Wasserlösung auf erhitzen und abkühlen 

polymerisiert, das Polymer ist durch Wasserstoffbrücken stabilisiert. Die Porengröße wird 

von der Konzentrazion des Agaroses beeinflußt. 

Zur Auftrennung von Nukleinsäuren werden Agarosegele in horizontalen 

elektrophoretischen Gehäusen verwendet: kleinere Moleküle wandern schneller als große 

Moleküle. DNA-Fragmente können mit Agarosegelelektrophorese fraktioniert werden. Für 

die Trennung von RNA Molekülen werden Formaldehyd enthaltende Gele gebraucht: in 

diesen Gelen wird der RNA-Strang denaturiert und völlig entfaltet, die 

Migrationsgeschwindigkeit wird nur durch die Größe der Moleküle beeinflusst (Abb. 3.1.). 

Nukleinsäuren lassen sich im Gel mit einer fluoreszierender Farbe (zB. 

Ethidiumbromid) nachweisen. 
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Abbildung 3.1. Fraktionierung von Säuger rRNA und mRNA mit Formaldehyd/ 

Agarosegelelektrophorese. 

 

Polyacrylamidgelelektrophorese 

 

 Bei der Polymerisation eines Gemisches von Acrylamid und Bisacrylamid entsteht - 

durch kovalente Querbindungen - eine Matrix mit besonderen physikalischen Eigenschaften. 

Die Porengröße des Gels hängt von der Konzentration der Monomeren ab. Polyacrylamid 

Gele werden meistens in Form einer Gelplatte zwischen zwei Glasscheiben hergestellt und in 

einem vertikalen elektrophoretischen Tank benutzt. Zahlreiche Systeme wurden entwickelt.  

 SDS-Polyacrylamid Gelektrophorese. Dies ist die meist verbreitete Technik für 

Proteinfraktionierung (Abb. 3.2.). Die Probe wird in Gegenwart von Sodium Dodecylsulphate 

(SDS) und Mercaptoethanol erhitzt. SDS – ein Ester von einem Alkohol mit langer 

Kohlenstoffkette und Schwefelsäure - ist ein starkes ionisches Detergens. SDS Moleküle 

binden mit ihren nicht polaren aliphatischen Ketten hydrophobe Aminosäuren, ihre 

Sulfatgruppen geben allen Proteinen eine negative Ladung. Die Abstoßungskraft der 

negativen Ladung führt dazu, dass die Polypeptidkette entfaltet und von anderen 

Makromolekülen dissoziiert. Disulfidbindungen innerhalb oder zwischen Polypeptiden 

werden durch Mercaptoethanol gespaltet. Negativ geladene Proteine wandern während der 

Elektrophorese auf der Basis ihrer Größe, somit eignet sich die 
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Polyacrylamidgelelektrophorese zur Bestimmung des Molekulargewichtes mit der Hilfe eines 

Molekulargewichtmarkers (Proteine mit bekannter Größe). 
 

 

Abbildung 3.2. Proteintrennung mit SDS-Polyacrylamidgelelektrophorese.  

 

Elektrophorese von Proteinen in nicht denaturierendem Gel. In der Abwesenheit von SDS 

behalten Proteine ihre Nettoladung; die elektrophoretische Mobilität wird außer durch Form 

und Größe auch durch die Ladung beeinflußt. Die Trennung von Proteinen mit isoelektrischer 

Fokussierung beruht auf ihrem unterschiedlichen isoelektrischen Punkt (Abb. 3.3.). Ein pH-

Gradient ist in einem engen Gefäß, gefüllt mit einem polymerisierten polyacrylamid Gel, 

erzeugt und die Elektrophorese der Proteinmischung wird in diesem Gel durchgeführt. Die 

Proteine wandern bis sie die Zone erreichen, deren pH-Wert dem eigenen entspricht, verlieren 

ihre Ladung und bewegen sich nicht mehr weiter. 
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Abbildung 3.3. Verhalten eines Proteins mit einem isoelektrischen Punkt von 6.5. bei 

isoelektrischer Fokussierung. 

 

Zweidimensionale Elektrophorese. Die Auflösung der traditionellen eindimensionalen 

elektrophoretischen Techniken ist beschränkt: unter optimalen Umständen können nur 80 bis 

100 Proteine getrennt werden. Zweidimensionale Polyacrylamidgelelektrophorese hat eine 

wesentlich größere Auflösung. Das Proteingemisch wird mit zwei verschiedenen 

elektrophoretischen Methoden fraktioniert; die Richtung der Migration in den zwei Gelen ist 

senkrecht aufeinander. (Abb. 3.4.). In der ersten Dimension werden Proteine auf der Basis 

ihres isoelektrischen Punktes getrennt (isoelektrische Fokussierung). Der Gelstreifen wird 

dann in horizontaler Position auf ein SDS-enthaltendes Gel gelegt, somit ist die zweite 

Dimension eine SDS-Polyacrylamidgelelektrophorese. Nach dem Nachweis (Färbung oder 

Autoradiographie) erscheinen die Proteine als Punkte auf dem Bild des Gels. 

 

Elektrophorese der Nukleinsäuren. Polyacrylamidgelelektrophorese kann auch zur 

Fraktionierung von RNA- und DNA-Molekülen bzw. Nucleoproteinkomplexen verwendet 

werden. Eine dieser Methoden, die denaturierende Gelelektrophorese, wird für die 

Sequenzierung von Nukleinsäuren gebraucht. Kleine Unterschiede in der Sequenz - sogar bei 

einem einzigen Nukleotid - können auf dieser Weise in langen polyacrylamid Gelen mit 

Hochspannung detektiert werden. 
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Abbildung 3.4. Fraktionierung von Proteinen mit zweidimensionaler Gelelektrophorese (1D, 

erste Dimension; 2D, zweite Dimension). 

 

Empfohlene Literatur 

 

Experimente 
 

3.1. SDS-Polyacrylamidgelelektrophorese von Proteinen 
 

Ziel des Experimentes: Trennung von Proteinen unterschiedlicher Größen mit 

Polyacrylamidgelelektrophorese. Für die Elektrophorese wird ein vorgefertigtes Gel benutzt.  

 

Protokoll des Experimentes. (Plastikhandschuhe während des Experimentes benutzen!) 

a. Das Polyacrylamidgel für dieses Experiment wurde durch Polymerisation und 

Querverbindungen von Acrylamidmonomeren in einer Acrylamidlösung zwischen zwei 

Glasscheiben angefertigt. Die Porengröße des Gels hängt von der Konzentration der 

Acrylamid und des Vernetzungsmittels ab.  

b. Den Kamm vorsichtig entfernen und die Platten am elektrophoretischen Tank befestigen. Das 

untere und obere Reservoir mit Elektrophoresepuffer auffüllen.  

c. Die Proteine in einer dünnen Schicht am Boden der Geltasche auftragen. 
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d. Einem Netzanschlussgerät anschliessen und bei 50 mA konstantem Gleichstrom laufen lassen. 

Netzanschlussgerät abschalten wenn der Kontrollfarbstoff (Bromphenolblau) die Mitte des 

Gels erreicht hat.  

e. Das Gelsandwich auseinandernehmen.  

f. Das Polyarcylamidgel in einen Plastikbehälter legen, mit einer Fixierlösung bedecken und bei 

Raumtemperatur 15 Minuten sanft schütteln.  

g. Die Fixierlösung abgießen. Das Gel mit Coomassie Blau Färbungslösung bedecken und sanft 

schütteln bis die gewünschte Intensität erscheint.  

 

3.2. Transfer von Proteinen auf eine Nitrocellulosemembran– eine 

Demonstration. 
 

 Ziel des Experimentes: Proteine zu immobilisieren. Damit die Proteine im Western-

Blotting mit Antikörpern detektiert werden können, zuerst müssen sie vom Polyacrylamidgel 

auf eine Nitrocellulosemembran übertragen werden. Dieses Verfahren wird Blotting genannt. 

Während des Blottings wandern die gleichmäßig negativ geladenen Moleküle in einem 

elektrischen Feld in der Richtung der Anode. Somit wird der negative Pol dem Gel und der 

positive Pol der Membran angesetzt. 

Auf dem Labortisch ist alles zu finden um einen Gelsandwich zum effizienten 

Transfer zusammenbauen zu können; es ist die Aufgabe des Lehrers den Zusammenbau zu 

demonstrieren.  

 

Protokoll des Experimentes 

a. Die helle Seite der Plastikkasette in die Platte mit Transferpuffer eintauchen.  

b. Einen Schwamm auf die eingetauchte Hälfte legen und leicht drücken um eingeschlossene 

Luftblasen auszupressen.  

c. Ein Stück Blotpapier auf den Schwamm legen. 

d. Die Transfermembran auf das Blotpapier legen. 

e. Das Gel – nach der Elektrophorese – auf die Membrane legen.  

f. Das Gel mit einem anderem Stück Blotpapier decken.  

g. Einen zweiten Schwamm darauflegen und leicht drücken um eingeschlossene Luftblasen 

auszupressen. 

h. Die dunkle Seite der Plastikkassette zumachen und schließen.  Die gefüllte Kassette mit der 

hellen Seite zur positiven Elektrode in die vertikale Schublade des Transfertankes einlegen. 

Den Tankdeckel auflegen, den roten Anschluss an die positive Elektrode, den schwarzen 
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Anschluss an die negative Elektrode anschließen. Nach der Einstellung des gewünschten 

elektrischen Feldes den Transfer starten.   

 

3.3. Nachweis von Proteinen auf der Membran: Ponceau Färbung 
 

Ziel des Experimentes. Um die Effizienz des Transfers zu kontrollieren können alle 

Proteine auf der Membran mit einer einfachen Färbung detektiert werden. Die Färbung wird 

mit einer roten, für Proteine spezifischen Farbe (Ponceau) ausgeführt, die keinen Einfluss auf 

die auf der Membran eventuell ausgetragenen Antigen-Antikörper Reaktion hat.  

 Auf dem Labortisch liegt eine bereits transferierte Nitrocellulosemembran, die die mit 

Elektrophorese aufgetrennten Proteinproben enthält. Aufgabe ist die Membran mit Ponceau 

zu färben um den Unterschieden zwischen den Proben zu detektieren.  

 

 

Protokoll des Experimentes. 

a. Die Nitrocellulosemembran in eine Plastikwanne legen. 

b. Die Membran in der Wanne mit Ponceau bedecken und für 15 Minuten stehen lassen.  

c. Die Farbe in den Originalbehälter gießen und die Membran mit viel destilliertem Wasser 

waschen.  Gemäß der Aufhellung der Membran werden rote Banden sichtbar, die den 

verschiedenen Proteinproben entsprechen. Das Erscheinungsmuster mit dem des Coomassie 

gefärbten Geles vergleichen und die Beobachtungen aufzeichnen.  

 

3.4. Die Auswertung des Endergebnisses eines Western-Blottes  
 

In einem Western-Blotting lassen sich Proteine spezifisch mit Antikörpern nachweisen. 

Der erste Antikörper erkennt und bindet an das Protein an der Oberfläche der Membran, 

während der zweite, markierte Antikörper - durch eine Bindung an den ersten Antikörper –die 

Signale verstärkt und den Nachweis ermöglicht. Normalerweise ist an den zweiten Antikörper 

ein Enzym gekoppelt das eine Reaktion mit farbigem Endprodukt katalysiert. Die Reaktion 

kann mit einer auf Chemilumineszenze basierenden Methode sensibler gemacht werden. In 

diesem Fall wird ein Substrat (Luminol) dem Enzym zugegeben während dessen Oxidation 

eine Lichtemission von hoher Intensität entsteht. Die Lichtemission wird auf einem 

Röntgenfilm detektiert; viel Information bezüglich des Proteins kann aus der Erscheinung 

(zB. Breite) und Position der Bände auf dem Film erhalten werden.  
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Auf dem Labortisch liegt ein bereits entwickelter Röntgenfilm mit dem Ergebnis eines 

Western-Blottes in dem Anti-MAPK Antikörper gebraucht wurde; nach der Analyse mit dem 

Lehrer die Beobachtungen aufzeichnen. 
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4. Isolierung von Säuger DNA und RNA 
 

Theorie 

 

 Molekularbiologen haben zahlreiche Methoden, von PCR bis Northern-Blotting, zur 

Untersuchung von DNA und RNA in Säugetieren entwickelt. Manche dieser Methoden sind 

sehr empfindlich auf Proteinverschmutzung, andere benötigen die Isolierung intakter DNA 

mit großem Molekulargewicht. Um alle diese Erwartungen zu erfüllen sind zahlreiche 

DNA/RNA Isolierungsmethoden vorhanden. Alle diese Methoden beginnen mit einer 

Auflösung der Zellen, gefolgt von der Entfernung von Proteinen und Einsammlung von 

DNA/RNA.  

 Die hier beschriebenen Methoden erzeugen rohe DNA/RNA Präparate, obwohl sie mit 

einigen kleinen Änderungen sogar für Souther-Blotting geeignete DNA-Lösungen 

produzieren können. Aufgrund der ständigen Gegenwart und Stabilität von RNasen, benötigt 

die Isolierung intakter RNA (z.B. für Northern-Blotting) besondere Vorsicht: sowohl sterile 

Lösungen und Laborwaren, als auch RNase inhibitoren.  

Zellfraktionierung beginnt mit Homogenisierung. Zur Blockierung der zellulären 

Hydrolasen und anderer Enzyme ist eine Kühlung der Proben während des Prozesses 

erforderlich. Die NaCl Lösung, die wir in unserem Protokoll (siehe unten) benutzen hat den 

selben osmotischen Druck wie das Cytosol (physiologische Kochsalzlösung). Der erste 

Schritt der Zellfraktionierung nach der Homogenisierung ist die Isolierung der nukleären 

Fraktion und des postnukleären Überstandes.  

 DNA befindet sich im Zellkern in Form eines DNA-Protein Komplexes. Der erste 

Extraktionspuffer (NaCl/SDS/EDTA Lösung) zerstört die Kernmembran und blockiert die 

Interaktion zwischen DNA und Protein. Das Detergens SDS dient einem doppelten Zweck: es 

bringt die Lipidmembran in Lösung und denaturiert das Protein des Chromatins. EDTA 

lockert die Struktur des Chromatins durch Chelatebildung mit Ca++ und Mg++ Ionen auf, 

während die konzentrierte NaCl Lösung Ionenbindungen zwischen DNA und Proteinen 

zerstört.  

 Beim nächsten Schritt werden Proteine durch Chloroform präzipitiert, aber die DNA 

bleibt löslich. Nach der Zentrifugation enthält die obere Schicht DNA, in der mittleren 

Schicht befinden sich die präzipitierten Proteine und die dritte Schicht ist Chloroform. DNA 

wird mit Ethanol präzipitiert. Obwohl lange DNA-Moleküle ein faseriges Präzipitat bilden, 

sind sie in verdünnten Salzlösungen löslich.  
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Um die Konzentration unserer DNA-Lösung (d.h. die Konzentration der Nucleotide) 

zu messen, muss DNA hydrolysiert werden. Trichloressigsäure (TCA) hydrolysiert DNA, 

somit kann Diphenilamine an Deoxyribose binden. Diese Reaktion erzeugt eine blaue Farbe. 

Die Lichtabsorbtion wird mit einem Photometer bei 532 nm gemessen. Zur Bestimmung der 

Konzentration von DNA nimmt man eine Standardkurve, die aus der Lichtabsorbtion 

verschiedener DNA Lösungen bekannter Konzentrationen gefertigt ist. (Die Konzentration 

einer reinen DNA-Lösung kann mit UV-Licht bei 260 nm gemessen werden – dazu braucht 

man die DNA nicht hydrolysieren.)  

Die Gesamt-RNA des Cytoplasmas wird aus dem postnuclearem Überstand isoliert. 

Der Prozess der Isolierung verläuft wie bei DNA, um Proteine zu präzipitieren wird 

Chloroform gebraucht. Um während DNA und RNA Isolierung Proteine präzipitieren zu 

können werden normalerweise sowohl Phenol als auch Chloroform verwendet. Das RNA-

Präzipitat ist feiner als das der DNA, damit die Einsammlung mit Zentrifugation möglich ist. 

Die Konzentration der RNA wird nach einer Hydrolyse gemessen, der Orcin-Test zeigt die 

Konzentration der Ribose in der Lösung.  

Am Ende des Experimentes kann die Menge der isolierten DNA und RNA (und die 

Isolierungseffizienz) bestimmt werden. Mit technisch mehr ausgereiften Isolierungsverfahren 

lassen sich von einem Gramm Leber einige Milligramme reiner DNA und RNA isolieren.  

Note: Die Konzentrationen und Volumen der Lösungen, die gebrauchte Wellenlänge 

usw. sind nicht zu merken! 

 

Experimente 
 

Ziel des Experimentes: Isolierung von DNA und RNA aus Leber und die Bestimmung der 

isolierten Menge. Nach der Homogenisierung werden nukleare und cytoplasmatische 

Fraktionen mit Geschwindigkeitssedimentation getrennt. Die Proteine aus der Lösung werden 

mit Phenol oder Chloroform entfernt und die Nukleinsäuren mit Ethanol präzipitiert. Nach 

einer Hydrolyse wird die Konzentration der Nukleinsäuren mit einem farbmetrischen 

Verfahren bestimmt. 

 

4.1 Homogenisierung 
 

Protokoll des Experimentes 

a. Das Gewicht des Leberstückes auf dem Tisch messen. 
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b. Dem Leberstück in einem Gefäß 0.15 M NaCl zugeben um sie zu bedecken (30-50 ml). Die 

Leber mit einer Schere in kleine Stücke schneiden.  

c. In einen großen Becher gießen und mit einem Mixer homogenisieren (2-5 Min.). Mehr 0.15 M 

NaCl zugeben wenn nötig, aber das zugegebene Volumen aufschreiben.  

d. Mehrmals durch einen Filter passieren zur Entfernung von größeren Stücken. 

 

 

4.2 Zellfraktionierung 
 

Protokoll des Experimentes 

a. In ein großes Zentrifugationsgefäß mit dicker Wand gießen. 5 Minuten bei 2000 rpm 

zentrifugieren.  

b. Den Überstand abnehmen (ausgießen oder mit einer 10 ml Pipette abpipettieren). Das 

Volumen messen und für die Isolierung von RNA weiternehmen. Den Niederschlag für die 

Isolierung von DNA benutzen.  

Ab hier die Isolierung von RNA und DNA separiert ausführen! Wenn möglich in zwei 

verschiedenen Gruppen. Die Zentrifugation kann gleichzeitig gemacht werden.  

 

 

4.3. Isolierung von DNA 
 

Protokoll des Experimentes 

a. Dem Niederschlag 20 ml NaCl/SDS/EDTA Lösung zugeben. Mit einer Glasstange rühren. Es 

soll sehr viskos sein.  

b. In einen Erlenmeyerkolben gießen und 10 ml Chloroform dazugeben. 5 Min. mit einem Mixer 

energisch schütteln.  

c. 5 Min. bei 3000 rpm zentrifugieren 

d. Die obere wässrige Phase absaugen (keine Mundpipette benutzen!). Das Volumen messen.  

e. 5 ml von der DNA Lösung in einen Becher gießen. 10 ml Ethanol dazugeben so dass es 

langsam an der Wand des Bechers fließt. DNA wird an der Grenze der Phasen präzipitiert.  

f. Den Becher mehrmels sanft umkehren solange bis die ganze Menge der DNA präzipitiert. Die 

Lösung wird transparent und die faserige DNA bildet einen dicken Niederschlag.  

g. Die DNA um eine Glasstange drehen und aus der Lösung entfernen. In ein Gefäß mit 1 ml 

NaCl/Na-Zitratlösung hineinlegen. Das Gefäß schließen und mixen bis die DNA sich auflöst. 
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4.4 Messung der DNA-Konzentration 
 

Protokoll des Experimentes 

a. 0.5 ml DNA-Lösung in ein neues Röhrchen pipettieren. 0.5 ml TCA zugeben. Ein 

Kontrollröhrchen mit 0.5 ml NaCl/Na-Zitratlösung und 0.5 ml TCA anfertigen.  

b. Beide Röhrchen in kochendem Wasser 10 Min. lang inkubieren. 

c. Zu beiden Röhrchen 2 ml Diphenylamin Reagenz geben. Für weitere 10 Min. inkubieren. Die 

Lösung soll blau werden.  

d. Zu beiden Röhrchen 3 ml HCl geben. 

e. Die DNA-Konzentration mit einem Photometer bei 532 nm messen. Das Photometer mit dem 

Kontrollröhrchen kalibrieren.  

f. Mit der DNA-Standardkurve die Konzentration der DNA-Lösung kalkulieren.  

g. Mit der Hilfe der Notizen die Menge der isolierten DNA kalkulieren (µg DNA/g Leber) 

 

4.5. Isolierung von RNA 
 

Protokoll des Experimentes 

a. 10 ml von dem Überstand nehmen und in einen Erlenmeyerkolben hineingeben. 1 ml SDS und 

10 ml Chloroformlösung zugeben.  

b. 5 Min. mit einem Schüttler energisch mixen.  

c. 5 Min. bei 3000 rpm zentrifugieren. 

d. Die obere wässrige Phase absaugen (keine Mundpipette benutzen!). Das Volumen messen. 

e. 1 ml von der RNA-Lösung abnehmen. 2 ml Ethanol zugeben und mixen.  

f. 10 Min. auf Eis inkubieren. Die RNA bildet einen feinen weißen Niederschlag.  

g. 10 Min. bei 2000 rpm zentrifugieren.  

h. Den Überstand nehmen (die alkoholische Lösung) und den RNA-Niederschlag in 5 ml 

destilliertem Wasser auflösen. 

 

4.6 Messung der RNA-Konzentration 
 

Protokoll des Experimentes 

a. 1 ml von der RNA-Lösung in ein Röhrchen vorlegen. 3 ml Orcin-Reagenz zugeben. Das 

Kontrollröhrchen anfertigen: 1 ml Wasser und 3 ml Orcin-Reagenz.  

b. In kochendem Wasser 30 Min inkubieren. Die Reaktion gibt eine grüne Farbe.  

c. Zu beiden Röhrchen 4 ml destilliertes Wasser geben.  



 42

d. Die Konzentration der RNA mit dem Photometer bei 645 nm messen. Das Photometer mit 

dem Kontrollröhrchen kalibrieren.  

e. Mit der RNA-Standardkurve die Konzentration der RNA-Lösung kalkulieren.  

f. Mit der Hilfe der Notizen die Menge der isolierten RNA kalkulieren (µg RNA/g Leber) 

 

4.7. Beispiel zur Kalkulation der DNA-Menge 
Gewicht der Leber: 16.77 g. 

Das Volumen der oberen Phase beim Schritt 3/d: 7.5 ml. 

Denn beim Schritt 3/d haben wir 5 ml statt 7.5 ml genommen wir haben 5/7.5=2/3 des 

Gesamtvolumens isoliert. 

Beim Schritt 4/a haben wir 0.5 ml von 10 ml benutzt, also 1/20 des gesamten Volumens.  

Daher muss die gemessene Konzentration der DNA mit 3/2x und 20x also zusammengerechnet 30x 

multipliziert werden.  

Die gemessene Konzentration der DNA ist 25 µg/ml, in 6 ml sind es 150 µg DNA im Röhrchen. 

Um die gesamte isolierte Menge zu kalkulieren, 30x multiplizieren —> 4500µg = 4.5mg. 

Somit wurde aus 16.77 g Leber 4.5 mg DNA isoliert.  

Es heißt 0.27 mg DNA/ 1 g Leber. (Das ist ungefähr 1/10 des optimalen Ertrages der DNA Isolierung.) 
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5. Plasmidisolierung 
 

Theorie 

 

 Plasmide sind relative kleine, ringförmige doppelsträngige DNA-Moleküle in 

Bakterien und in einigen einfachen eukaryontischen Zellen, die in der Zelle von dem 

Chromosom getrennt vorliegen. Ihre Größe liegt zwischen 1 bis 200 Kilobasen (Kilobase 

(Kb)=1000 Basenpaare). Sie können Gene enthalten die im Leben der Zelle eine Wichtige 

Rolle spielen, z.B. kodieren sie für Antibiotikarezistenz, Enzyme die für die Verdauung von 

organischen Molekülen verantwortlich sind oder Restriktionsmodifizierungsenzyme, die einer 

speziellen Gruppe der Enzyme angehören die bei Prokaryonten das Genom vor Spaltung 

schützen. Eine der wichtigsten Anwendungen der Plasmide ist, dass sie zur Klonierung 

verwendet werden können, einem Prozess in dem von einer einzigen Zelle eine Kolonie 

identischer Zellen, mit dem selben genetichen Material entsteht. Wenn ein Plasmid regelrecht 

in die Wirtszelle eingeschleust ist, wird es unabhängig von der chromosomalen DNA 

multiplizieren. Als Ergebnis entsteht in der Kolonie eine große Anzahl von Plasmiden, die 

sich davon isolieren lassen und für weitere Methoden wie z.B. Transformation (die 

Übertragung fremder DNA in Prokaryonten), Transfektion (die selbe Methode im Falle 

eukaryontischer Zellen) und weitere genmanipulierende Verfahren verwendet werden können.  

Plasmide eignen sich für Klonierung wenn sie: 

- kleiner als 10 Kb sind, 

- einen Selektionsmarker enthalten (eine spezielle Sequenz wodurch sich Bakterien 

die das Plasmid aufgenommen haben, identifizieren lassen), 

- eine oder mehrere Schnittstelle(n) für Restriktionsenzyme haben, wo ein fremdes 

DNA-Fragment mit der Hilfe von Restriktionsenzymen und Ligasen eingefügt 

werden kann. 

Es gibt zwei Hauptgruppen der Vektoren: Expressions- und Insertionsvektoren.  

Expressionsvektoren enthalten Sequenzen die in Bakterien die Transkription und Translation 

von eingefügten Genen regulieren (abb. 5.1.) Diese sind: 

- Replikationsursprung (ori), eine Sequenz wo die Plasmidreplikation startet, 

- Eukaryontische Promotorregion (P), eine Sequenz bei der die Transkription startet 

- Multiple Cloning Site (MCS), enthält Schnittstellen für Restriktionsendonukleasen 

zur Einfügung fremder DNA-Abschnitte,  

- Poly A Region: das Signal für die Ausbildung von Poly A,  
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- Selektionsmarker z.B. Gene die für Antibiotikaresistenz kodieren (Ampr). 

Insertionsvektoren haben keine eukaryontische Promotor- und Poly A Region, damit ist weder 

Transkription noch Translation der eingefügten DNA möglich. 
 

 
Abbildung. 5.1. Generelle Struktur eines Expressionsvektors. 

 

Die wichtigsten Phasen der Plasmidisolierung 
 

1. Transformation von Bakterien  

 

 Um Plasmid-DNA in Bakterien einzuschleusen soll die bakterielle Zellwand behandelt 

werden (zB. mit elektrischem Strom oder CaCl2) um sie teilweise durchdringlich zu machen, 

so dass die kleinen Plasmide die Zelle penetrieren können. Transformierte Bakterien können 

von den nicht-transformierten Bakterien mit der Hilfe eines plasmid kodierten Produktes 

selektiert werden. Zum Beispiel können, wenn das Plasmid für eine Resistenz gegen ein 

bestimmtes Antibiotikum kodiert, nur jene Bakterien in der Gegenwart dieses Antibiotikums 

wachsen, die das Plasmid bei der Transformation aufgenommen haben, während die 

Bakterien ohne dieses Plasmid in ihrem Wachstum im selben Medium gehemmt werden.
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 Zellen enthalten normalerweise 1-10 Plasmidmoleküle. Die Zahl der Plasmide kann 

aber erhöht werden, somit können Zellen 10-200 Plasmide enthalten. 

 

2. Lyse von Bakterien und Isolierung von Plasmid-DNA 
 

 Bakterien die in einem flüssigen Medium gewachsen sind werden mit Zentrifugation 

eingesammelt. Die bakterielle Zellwand wird nach einer sanften Alkali-Detergens 

Behandlung (NaOH/SDS) aufgelöst und sowohl die chromosomale DNA als auch die 

ringförmige, doppelsträngige Plasmid-DNA wird denaturiert. Die bakterielle chromosomale 

DNA - weil sie größer ist als die Plasmid-DNA - wird bei der Isolierung in kleine Fragmente 

gespalten, während Plasmide meistens ihre ringförmige, doppelsträngige Struktur bewahren. 

Damit bleiben die komplementären Stränge der Plasmid-DNA aneinander gebunden. Nach 

der Neutralisierung des pH-Wertes präzipitieren chromosomale DNA-Fragmente in Form von 

Protein-DNA-SDS Komplexen, während Plasmid-DNA renaturiert und löslich bleibt. 

Während die chromosomale DNA präzipitiert, kann die lösliche Plasmid-DNA mit 

Geschwindigkeitssedimentation getrennt werden. Danach kann die Plasmid-DNA vom 

Überstand mit der Zugabe von absolutem Ethanol präzipitiert werden. Nachdem das 

Präzipitat mit Zentrifugation gesammelt ist wird es mit 70% Ethanol gewaschen um Salze zu 

entfernen. 

 

3. Reinigung von Plasmid-DNA 
 

 Für bestimmten Zwecke (z.B. enzymatische Reaktionen) ist eine weitere Reinigung 

der Plasmide erforderlich. Zahlreiche Methoden wurden dafür entwickelt. 
 

 

Abbildung 5.2. Fraktionierung der verschiedenen Formen von Plasmid-DNA mit 

Dichtegradientenzentrifugation. 
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• Dichtegradientenzentrifugation. Bei Ultrazentrifugation der Plasmide in 

Ethidiumbromid (EtBr)-haltendem Cäsiumchlorid (CsCl) im Zentrifugationsgefäß 

entstehen zwei Banden. EtBr ist eine fluoreszierende Farbe, die sich zwischen die 

Nukleotidbasen der DNA schiebt (interkaliert). DNA lässt sich so leicht mit 

Beluchtung von UV-Licht nachweisen. Die dichtere, geschlossene, kreisförmige 

Plasmid-DNA befindet sich unten und die geschnittene, kreisförmige Plasmid-DNA 

oben im Dichtegradienten (Abb. 5.2.). Außerdem bildet sich Proteinpräzipitat and der 

Oberfläche und RNA-Präzipitat am Boden des Gefäßes. 

 

• Ionenaustauschchromatographie: die doppelsträngige Plasmid-DNA kann sowohl von 

der denaturierten einzelsträngigen chromosomalen DNA als auch von einzelsträngigen 

RNA-Molekülen getrennt werden. 

 

• Reinigung von Proteinkontamination mit Phenol/Chloroform Extraktion. 

• Reinigung von RNA-Kontamination mit RNase Behandlung 

 

 

4. Analyse der Plasmid-DNA mit Agarosegelelektrophorese. 

 

 Die einfachste und meist gebrauchte Technik für Plasmid-DNA Analyse ist die 

Agarosegelelektrophorese. Die Plasmide werden mit einem Probenpuffer gemischt (die eine 

Farbe enthält, um dem Lauf der Probe während Elektrophorese folgen zu können). Die Probe 

wird auf das horizontale Gel aufgetragen (das Gel enthält EtBr zur Färbung von 

Nukleinsäuren.). Nach der Elektrophorese wird das Gel in einem UV-Beleuchtungsbox 

(Transilluminator) visualisiert. Die Plasmide erscheinen in zwei Banden (Abb. 5.3.), die 

schneller wandernde Bande enthält geschlossene, kreisförmige Moleküle, während die 

langsamer wandernde Bande geschnittene, kreisförmige DNA-Moleküle enthält. Die breite 

unscharfe Bande am Ende des Gels besteht aus RNA und entweicht nach der Behandlung der 

Probe mit RNase. Ein Größenstandard von DNA-Fragmenten bekannter Größen (z.B. λ-

Phage DNA verdaut mit Hind III) kann zur Bestimmung der Größe des Plasmids gebraucht 

werden. 

 

 

 



 47

Empfohlene Literatur 

 

 
 

Abbildung 5.3. Agarosegelelektrophorese vom of λ/ Hind III DNA-Größenstandard und 

Plasmid-DNA. 
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Experimente 
 

5.1. Plasmidisolierung 
 

Ziel des Experimentes: Reinigung der Plasmid-DNA aus einem nicht-pathogenen E. coli 

Stamm. 

 

Protokoll des Experimentes. 

a. 1.5 ml E. coli mit einer Automatpipette in ein Eppendorfgefäß geben.  

b. Das Gefäß 1 Min. in einer Mikrozentrifuge zentrifugieren. 

c. Den Überstand absaugen und den Niederschlag in 100 µl TE Puffer resuspendieren.  

d. 3 Min. bei Raumtemperatur halten.  

e. 200 µl NaOH/SDS Lösung zugeben und 2-3 Mal schütteln.  

Bei diesem Schritt wird die bakterielle Zellwand aufgelöst und die DNA denaturiert. 

f. 3 Min. auf Eis inkubieren. 

g. 150 µl K-Acetat zugeben und 2-3 Mal schütteln.  

Bei diesem Schritt renaturiert Plasmid-DNA und chromosomale DNA präzipitiert.   

h. 3 Min. auf Eis inkubieren 

i. 1 Min. in einer Mikrozentrifuge zentrifugieren. 

j. Den Überstand in ein neues, steriles Eppendorfgefäß pipettieren und 900 µl absolut Ethanol 

zugeben.  

Bei Diesem Schritt präzipitiert die Plasmid-DNA. 

k. 3 Min. auf Eis halten.  

l. 1 Min. in einer Mikrozentrifuge zentrifugieren. 

m. Den Überstand absaugen, 500 µl 70% Alkohol zum Präzipitat geben und mehrmals schütteln. 

Bei diesem Schritt werden Salze vom Niederschlag ausgewaschen.  

n. 1 Min. in einer Mikrozentrifuge zentrifugieren. 

o. Den Überstand absaugen das Gefäß auf den Kopf stellen und die Plasmide nach den 

Anweisungen des Lehrers trocknen lassen.  

p. Die DNA in 10 µl destilliertem Wasser auflösen.  

q. 2 µl RNase zum zweiten Gefäß geben. 

r. 5 Min. bei 37 °C inkubieren. 
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5.2 Plasmidelektrophorese 
 

Ziel des Experimentes. Fraktionierung vom präparierten Plasmid mit horizontaler 

Agarosegelelektrophorese und Nachweis der DNA mit einem Transilluminator nach 

Ethidiumbromid Färbung. 

 

 

Protokoll des Experimentes. Auf dem Labortisch liegendes, vorgefertigtes Gel benutzen. 

a. Das Klebeband vom Gelkasten und den Kamm entfernen. 

b. Das Gel ins Elektrophoresegehäuse legen. 

c. 550 ml Elektrophoresepuffer in den Tank gießen. 

d. Die DNA-Proben mit der Zugabe von 1 µl Probenpuffer für die Elektrophorese vorbereiten. 

e. 1 µl Probenpuffer dem gereinigten Plasmid (Gefäß 3) und der linearisierten Plasmid-DNA 

(Gefäß 4) zugeben. Beide Gefäße liegen auf dem Tisch.  

f. Die Gefäße einige Sekunden lang in einer Mikrozentrifuge zentrifugieren. 

g. Die DNA-Proben in die Geltaschen auftragen.  

h. Die Elektroden den Tank anschließen. 

DNA-Moleküle sind negativ geladen, damit wandern sie in Richtung der positiven 

Elektrode.  

i. Die Proben 20 Min. laufen lassen. 

j. Das Gel aus dem Gerät nehmen. (Vorsicht: Handschuhe benutzen!) 

k. Die DNA-Fragmente können in einem UV-Box visualisiert werden. (Vorsicht: Schutzbrille 

benutzen.)  

l. Die Molekularmasse der Fragmente  bestimmen.  
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6. Die Restriktionsendonucleasekartierung 
 

Theorie 
 

 Restriktionsendonucleasen sind Enzyme, die hauptsächlich bei Prokaryonten 

vorkommen, die die doppelsträngige DNA bei einer bestimmten Sequenz erkennen und dort 

das Molekül spalten. Die erkannten Sequenzen bestehen typischerweise aus 4-8 Nukleotiden 

und sind an beiden antiparallelen Strängen in der 5’--> 3’ Richtung gleich. Diese 

symmetrischen Sequenzen werden Palindrome genannt. Restriktionsendonucleasen spalten 

Phosphodiesterbindungen an beiden Strängen an der selben Stelle. Manche Enzyme, die bei 

der Achse des Palindromes spalten, erzeugen Stumpfe-Enden, während anderen, die 

außerhalb der Achse spalten, überstehende Enden erzeugen. Enzyme der letzteren Gruppe 

sind für Molekularbiologen von großer Bedeutung, denn diese überstehenden Enden (auch als 

adhäsive oder „klebrige” Enden bezeichnet) können miteinander Basenpaare bilden, so dass 

DNA-Moleküle die solche Sequenz haben, einander angeschlossen werden und sogenannte 

rekombinante DNA-Moleküle bilden können. 

 Alle Enzyme benötigen zu ihrer Aktivität eine spezifische Ionenkonzentration und 

einen spezifischen ph-Wert, das heißt es müssen unterschiedliche Puffer genommen werden. 

Die Fragmente sind mit einem Puffer - der eine blaue Markerfarbe enthält - gemischt um der 

Position der Fragmente während der Elektrophorese folgen zu können. Das Agarosegel 

enthält Ethidiumbromid, die DNA-Fragmente können mit UV-Licht sichtbar gemacht werden 

(Abb. 6.1.). Restriktionsendonucleasen können für Restriktionskartierung benutzt werden. 

Mit dieser Methode ist es möglich die relative Spaltungsposition eines Enzyms oder mehrerer 

Enzyme in einem gegebenen DNA-Molekül zu bestimmen. Um eine Restriktionskarte 

anzufertigen, werden DNA-Moleküle mit Restriktionsenzymen einzeln oder in Kombination 

verdaut, und die Fragmente mit Elektrophorese getrennt. Die Molekularmasse der Fragmente 

wird mit Hilfe eines Größenstandards bestimmt. 
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Abbildung 6.1. Ungeschnittene Plasmid-DNA und Restriktionsfragmente getrennt mit 

Agarosegelelektrophorese. 

 

Empfohlene Literatur 

 

 

 

Experiment  
 

6.1. Restriktionsenzymkartierung von Plasmid-DNA 
 

Ziel des Experimentes. In diesem Experiment wird ein gereinigtes Plasmid mit den 

Restriktionsenzymen BamHI und EcoRI einzeln oder in Kombination verdaut. Die Fragmente 

werden mit Agarosegelelektrophorese getrennt und ihre Größe mit der Hilfe eines 

Größenstandards bestimmt.  

 

Protokoll des Experimentes. Auf dem Labortisch sind folgende Lösungen in 

Eppendorfgefäßen zu finden: Plasmid-DNA, Probenpuffer für Elektrophorese und 5 

nummerierte Eppendorfgefäße mit den folgenden Komponenten: 
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# Gefäß 

 

 

BamHI 

Restriktions- 

enzym 

 

EcoRI 

Restriktions- 

enzym 

 

Enzym- 

puffer 

 

 

 

dH2O 

 

 

Gesamt- 

volumen 

 

 

1. 

 

1 µl 

 

1 µl 

 

2 µl 

 

15 µl 

 

20 µl 

 

2. 

 

- 

 

1 µl 

 

2 µl 

 

16 µl 

 

20 µl 

 

3. 

 

1 µl 

 

- 

 

2 µl 

 

16 µl 

 

20 µl 

 

4. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

9 µl 

 

10 µl 

 

5. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

9 µl 

 

10 µl 

 

 

Restriktionsendonuclease Verdauung 

 

a. 1µl Plasmid-DNA zu den Gefäßen Nummer 1,2,3 und 4 pipettieren. Das Volumen der Pipette 

(0-200 µl) durch Drehen einstellen. Die Spitze anlegen und den Knopf bis zum ersten Stop 

drücken. Die Lösung aufsaugen (den Knopf langsam loslassen) und dann den Knopf bis zum 

zweiten Stop drückend auspipettieren. 

b. Die Tuben 40 Min. bei 37 oC inkubieren.  

c. 1µl mit Hind III verdaute λ Phage DNA zum Gefäß Nummer 5 geben (diese Probe ist der 

Molekulargrößenstandard).  

d. 2 µl Probenpuffer zu den Gefäßen Nummer 1,2 und 3 geben. 

e. 1 µl Probenpuffer zu den Gefäßen Nummer 1,2 und 3 geben. 

f. 5 Sekunden zentrifugieren. 

Während der Inkubationszeit das Agarosegel für die Elektrophorese anfertigen. 

g. 40 ml Elektrophoresepuffer zu 0,4 g Agarose in einen Erlenmeyerkolben geben.  

h. In einem Mikrowellenherd erhitzen bis es transparent wird (ca. 2-3 Minuten).  

i. 3 Minuten warten und 5 µl Ethidiumbromid zugeben.  

Vorsicht! Handschuhe benutzen, da Ethidiumbromid einen mutagenen Effekt hat.  

j. Das Gel in den Gelkasten gießen und den Kamm ins Gel einlegen.  

Die Oberfläche des Gels nicht berühren! 
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k. 20-25 Minuten warten bis das Gel verfestigt. 

l. Das Klebeband vom Gelkasten entfernen und den Kamm ausziehen.  

m. Das Gel ins Elektrophoresegerät legen.  

n. 550 ml Elektrophoresepuffer in den Tank gießen.  

 

 

Elektrophorese 

a. Die gesamte DNA-Probe in eine Geltasche auftragen. 

b. Den Tank dem Netzanschlussgerät anschliessen. DNA ist negativ geladen, damit wird 

sie in der Richtung der positiven Elektrode wandern.   

c. Die Proben 20 Minuten laufen lassen. 

d. Das Gel aus dem Tank nehmen. Handschuhe benutzen! 

e. Die DNA-Fragmente lassen sich mit einer UV-Lampe nachweisen. Schutzbrillen 

benutzen! 

f. Die Molekularmasse der Fragmente bestimmen. 

 


	Lichtmikroskopie
	Die Teile des Mikroskops
	Fixierung
	Fixierungsverfahren
	Entwässerung
	Aufhellung
	Einbettung
	Schneiden
	Färbung, Abdeckung
	Praktische Arbeit
	Theorie


	Die Verwendung der radioaktiven Isotopen in der Zellbiologie
	Autoradiographie
	Häufig in der biologischen Forschung verwendete Radioisotope
	Isotop
	Emittierte
	Strahlung

	Praktische Arbeit


	2. Trennungsmethoden I.: Zentrifugation und Chromatographie
	Abbildung 2.1. In den Zentrifugen gebrauchter Festwinkel- un
	Differentielle Zentrifugation
	Abbildung 2.2. Zellfraktionierung mit differentieller Zentri
	Experimente

	Protokoll des Experimentes
	Protokoll des Experimentes
	Chromatographie
	Theorie
	Wobei die Bezeichnungen sind:



	Affinitätschromatographie
	Empfohlene Literatur

	Protokoll des Experimentes
	Theorie

	Agarosegelelektrophorese



