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Identifizierung eines Cadherins 
 
 

1. Einleitung 
 
Cadherine sind Ca2+ abhängige Zelladhäsionsproteine, die am Zell-Zell-Kontakt sowie an der 
Entwicklung der unterschiedlichen Gewebe beteiligt sind. Man unterscheidet klassische und nicht 
klassische Cadherine. Den klassischen Cadherinen ist ihr gesamter Aufbau gemein. Sie bestehen 
aus vier sich wiederholenden, homologen Domänen, die extrazellulär lokalisiert sind. Sie besitzen 
charakteristische Sequenzen (DXND; DXD; sowie HAV), um zum einen Ca2+ Ionen zu binden 
und zum anderen die Zell-Zell-Adhäsions-Erkennung zu vermitteln. Klassische Cadherine 
durchspannen die Membran einmal. Der N-Terminus liegt intrazellulär und ist 150-160 AS lang. 
Er vermittelt die Bindung an Catenin, welches Bestandteil des Wnt-Pathways ist.  
Nicht klassische Cadherine weichen in der Anzahl der repititiven, extrazellulären Domänen, ihrer 
Bindungssequenzen oder im Bereich der intrazellulären Domäne von der klassischen Form ab. 

Das E-Cadherin z.B. ist an der Kompaktion von Präimplantationsembryonen und der 
Polarisierung von Epithelzellen beteiligt. Zudem wird ihm eine Rolle als 
Tumorsuppressormolekül zugeschrieben, da Invasivität und Metastasierung von Karzinomzellen 
häufig mit Mutation, funktioneller Inaktivierung oder verminderter Expression des E-Cadherins 
einhergehen. M-Cadherin hingegen, spielt eine Rolle bei der Morphogenese von 
Skelettmuskelzellen. 
Durch Sequenzvergleiche der bekannten Cadherine wurden konservierte Bereiche idenifiziert, die 
benutzt wurden um weitere mögliche Cadherine im humanem und Mäuse Genom aufzufinden. 
Die cDNA wurde mittels RT-PCR identifiziert.  Mit Hilfe der vorliegenden Sequenz und 
Kenntnissen über die Domänenstruktur der bekannten Cadherine wurden einzelne 
Domänenstrukturen in E-coli exprimiert. Die aufgereinigten Proteine wurden zur Herstellung 
von Antikörpern eingesetzt.  
Des weiteren wurden DIG-markierte RNA-Sonden konzipiert, die zur in-situ-Hybridisierung 
eingesetzt wurden, um die Gewebe zu identifizieren, in denen das gesuchte Gen exprimiert wird. 
Es werden also direkt mRNAs in den Zellen nachgewiesen.  
Mit den erzeugten Antikörpern kann über Kopplung eines zweiten Antikörpers vergleichend eine 
in-situ-Immunfluoreszenz durchgeführt werden. So wird das gesuchte Protein selbst 
nachgewiesen. Synthese von mRNA ist nicht notwendigerweise an die Synthese von Protein 
gekoppelt.  
Um die Wirksamkeit des Antikörpers zu überprüfen und weitere Informationen über den Ort der 
Expression zu erhalten, wurde ein Immunoblot erstellt. Es wurden zum einen Präparationen 
verschiedener Gewebe und zum anderen Fraktionen aus der Aufreinigung der Proteindomänen 
aufgetragen.  
Es zeigt sich, daß das gesuchte Protein im Darm nachgewiesen werden kann. Die 
Domänenfraktionen zeigen eine eindeutige Bande. Diese Ergebnisse stimmen mit den 
Ergebnissen der in-situ-Hybridisierung bzw. Immunfloureszenz überein. Beide zeigen eine 
eindeutige Lokalisation im epithelialen Gewebe des Darms. 
Es wurde also ein „neues“ Cadherin identifiziert, das bei der Maus nur im Darmepithel 
vorkommt. 
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2. Durchführung und Methoden 
 
 
Gewinnung von Organen aus der Maus 
 
Die Maus wurde durch zervikale Dislokation getötet und die Organe Leber, Niere, Magen und 
Darm wurden entnommen. Alle Organe wurden mit PBS gewaschen (Magen und Darm wurden 
vorher longitudial aufgeschnitten und der Kot bzw. Mageninhalt entnommen) und anschließend 
in kleine Stücke geschnitten. Diese wurden dann in Falcon-Tubes gegeben, die jeweils 1 mL PBS 
und 5 µL PIC (Protease Inhibitor Coctail) enthielten. Für den Darm verwendeten wir aufgrund 
der Masse die vierfache Menge. Das Gewebe wurde dann im Ultraturax in 3 Zyklen à 10 sec 
zerkleinert. Davon wurden dann 1,5 mL für 10 min bei 4°C und 14.000 rpm zentrifugiert. Der 
Überstand würde in ein neues Eppi überführt, wovon 50 µL zur Proteinbestimmung (BCA) 
verwendet werden; der Rest wird bis zur weiteren Verwendung in flüssigem Stickstoff 
schockgefrohren. 
Für das SDS-Page wurden 60 µg Protein mit 1/3 4x Laemmli-Puffer versetzt und anschließend 
mit 1x Laemmli auf eine Konzentration von 1,5 µg/µL eingestellt. Davon wurden 20 µL auf das 
Gel aufgetragen (30%iges Gel) und mit einem konstanten Strom von 30 mA laufen gelassen. 
Anschließend wurde das Gel geblottet. 
Über Nacht wurde die Membran mit Blotto (TBS mit 5% Magermilchpulver) blockiert. Am 
nächsten Tag wurde die Membran mit dem Primärantikörper auf einem Überkopfschüttler bei 
4°C inkubiert (ca. 5 mL, 1:1000 in Blotto verdünnt). Nach der Inkubation wurde die Membran 
für dreimal für jeweils 10 min in TBS/T (TBS + 0,05% Tween 20) gewaschen und dann mit dem 
Sekundärantikörper (sween anti rabbit-HRP, 1:500 verdünnt in Blotto) für 1h auf dem 
Überkopfschüttler inkubiert. Abschließend wurde wieder dreimal für jeweils 10 min in TBS/T 
gewaschen. Die Membran wurde mittels ECL-Nachweis ausgewertet. 
 
 
in-situ-Hybridisierung 
 
Die vorher angefertigten Kryoschnitte wurden bei RT aufgetaut und für 10 min in 4% PFA 
nachfixiert. Nach dreimaligem Waschen in PBS für jeweils 5 min wurden die Schnitte für 15 min 
mit jeweils 100 µL Pronase (1 µg/mL in PBS pH 7,2) bei 37°C inkubiert. Anschließend wurde für 
5 min in PBS gewaschen und zur Inaktivierung der Pronase erfolgte ein Bad in 0,1 M Tris-HCl 
pH 7 für 10 min. 
Zwei Schnitte wurden ohne Proteinverdau behandelt und demzufolge bei gleicher Behandlung 
mit PBS gewaschen. 
Zur Acetylierung der Objektträger wurden sie unter Schütteln gebadet (0,5 mL 
Essigsäureanhydrid in 200 mL 1 x TEA; pH 8). Danach folgte eine Äquilibrierung in 2x SSC für 
2 mal 5 min. 
Die Prähybridisierung erfolgte für 30 min in einer Feuchtkammer mit 50% Formamid/4 x SSC. 
Pro Präparat wurden 100 µL Prähybridisierungslösung aufgetragen (1 µL Hefe-tRNA  
[25 mg/mL], 5 µL Lachsspermien [10 mg/mL], 20 µL 20x SSC, 50 µL entionisiertes Formamid,  
2 µL 50x Denhardt’s, 22 µL DEPC-behandeltes H2O). 
Für die Hybridisierung verwendeten wir ebenfalls 100 µL/Präparat (2 µL Hefe-tRNA  
[25 mg/mL], 5 µL Lachsspermien [10 mg/mL], 20 µL 20x SSC/25% Dextransulfat, 50 µL 
entionisiertes Formamid, 2 µL 50x Denhardt’s,1 µL 1M DTT, 4 µL Dig-markierte RNA-Sonde 
[f.c. ca. 0,1 µg/mL], 20 µL DEPC-behandeltes H2O mit 25% Dextransulfat). 
Da aus Versehen für jedes Präparat 100 µL Formamid eingesetzt wurden, versuchten wir, 
dies durch 50 µL zusätzliches 20x SSC auszugleichen. 
Die Hybridisierung erfolgte über Nacht bei 46°C in einer Feuchtkammer (50% Formamid/ 
4x SSC). 
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Der Abbruch der Hybridisierung erfolgte durch folgende Waschschritte: 2mal 15 min in 2x SSC 
bei 37°C; anschließend wurde 2mal 15 min mit 1x SSC/50% Formamid bei 37°C, 2mal 30 min in 
0,1 SSC/50% Formamid bei 45°C und 2mal 5 min in PBS pH 7,2 gewaschen. 
Zur Detektion der RNA-Sonden mittels Antikörpern wuschen wir die Präparate für 10 min in 
DIG1-Puffer. Danach folgte eine Blockierung mit je 100 µL Blockierlösung  
(DIG2-Puffer: 1% DIG-Blockreagenz in DIG1-Puffer + 2% Ziegen-Normalserum) für 30 min 
bei RT in einer Feuchtkammer mit DIG1-Puffer als Feuchtkammerpuffer. Die Blockierlösung 
wurde durch 100 µL Antikörperlösung (Anti-DIG-Antikörper gekoppelt mit alkalischer 
Phosphatase, 1:2000 verdünnt in Blockierlösung) ersetzt und für 45 min bei RT in der 
Feuchtkammer inkubiert. Die nichtgebundenen Antikörper wurden durch dreimaliges Waschen 
für jeweils 10 min mit DIG1-Puffer entfernt. Anschließend wurden die Präparate für 2 min in 
DIG3-Puffer (100 mM Tris, 100 mM NaCl, 50 mM MgCl2) auf pH 9,5 äquilibriert. 
Die Detektion des gebundenen Antikörpers erfolgte mittels einer Farbreaktion mit NBT und 
BCIP (siehe Skript). Die Zellkerne wurden mit einer DAPI-Färbung für 1 min gegengefärbt. 
Zum Schluß wurden die Präparate mit Glycerin/Gelatine überschichtet, eingedeckelt und dunkel 
gelagert. 
 
 
Immunfluoreszenzfärbung 
 
Die Kryoschnitte wurden bei RT aufgetaut, mit 4% PFA 10 min nachfixiert und dreimal für 
jeweils 5 min mit PBS gewaschen. Anschließend wurde 30 min mit Blocklösung  
(1% Ziegenserum) bei RT inkubiert und dann für 60 min mit dem Primärantikörper (Antikörper 
A, 1:1000 verdünnt) inkubiert. Nach dreimal Waschen in PBS für jeweils 5 min bei RT 
inkubierten wir für 45 min mit dem Sekundärantikörper (Alexa 594, 1:2000 verdünnt) und 
wuschen auch hier wieder dreimal mit PBS für jeweils 5 min bei RT. Die Objektträger wurden 
mit Glycerin/Gelatine eingedeckelt und bei –20°C gelagert. 
 
 
Expression rekombinierter, eukaryonter Proteindomänen in E. coli 
 
200 µL kompetente E.coli Zellen wurden zusammen mit 3,6 µL Mercaptoethanol  
(10% in aqua bidest) für 10 min auf Eis inkubiert. Anschließend wurden  
10 µg Expressionsplasmid A (unbekannt) dazupipettiert und weitere 15 min auf Eis inkubiert. 
Zur Kontrolle wurde die gleiche Prozedur auch mit einem Leervektor durchgeführt. 
Danach folgte für 90 sec ein Hitzeschock bei 42°C im Wasserbad und nach dem Runterkühlen 
(mit Eis) wurden 800 µL SOC-Medium hinzugefügt. Diese Lösung wurde für weitere 45 min bei 
37°C inkubiert. Zur Ermittlung der Transfektionseffizienz wurde eine Verdünnung von  
1:100 (in LB-Medium) auf LB-Platten mit und ohne Antibiotikum ausgestrichen. Die restlichen 
Zellen wurden mit 4.000 rpm für 3 min runterzentrifugiert (Überstand abgenommen) und in  
300 µL LB+Amp-Medium resuspendiert. Diese Menge wird auf drei LB/Amp-Platten  
(LB-Medium mit 1,5% Select-Agar und 20 µL Ampicillin) gesplittet und ausplattiert. 
 
 
Induktion der Proteinexpression 
 
Die E.coli Zellen werden abgespült und zum Animpfen in eine 400 mL-Flüssigkultur  
(mit 100 µL Ampicillin) verwendet, die dann mit 220-230 rpm bei 37°C geschüttelt wurde. Wir 
erreichten eine Zelldichte von 0,542. Zur Induktion der Proteinexpression gaben wir dann  
200 mg IPTG sowie 10 mg Ampicillin hinzu. Die induzierte Flüssigkultur wurde für weitere  
3h bei 37°C geschüttelt. 
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Sowohl vor, als auch nach der Induktion nahmen wir 200 µL zur weiteren Untersuchung als 
Aliquot ab. 
Anschließend wurden die Zellen für 10 min bei 4.300 rpm zentrifugiert und das Pellet in in  
2x20 mL 10 mM Tris-HCl (pH 8) resuspendiert. Diese Suspension wurde dann abermals für  
10 min bei 5.000g zentrifugiert. 
Das Pellet wurde dann in 10 mL Tris-HCl (10 mM, pH 8) resuspendiert und über Nacht  
bei –20°C gelagert. 
 
Am folgenden Tag wurden die Zellen aufgetaut und mit Lysis-Puffer (100 mM Tris-HCl pH8, 
500 mM NaCl, 0,1% Triton X-100, 500 µM EDTA, 10 mM DTT, 4 mM PMSF, 20 µg/mL 
Lysozym [452.000 U,Sigma]) für 30 min bei RT verdaut. Zur Fragmentation der DNA wurde die 
Suspension viermal für jeweils 30 sec mit Ultraschall behandelt. Die Zelldebris wurde für 20 min 
bei 18.000 rpm abzentrifugiert. Der Überstand und das Pellet wurden getrennt aufbewahrt und 
für weitere Untersuchungen (SDS-Page) verwendet. 
Vom Überstand wurde ein Aliquot von 200 µL abgenommen. 
 
 
Metallchelat-Affinitätschromatographie 
 
Die Säule wurde folgendermaßen vorbereitet: Die Gelmatrix wurde in 40 mL Bindungspuffer 
aufgeschlemmt und anschließend wieder abzentrifugiert. Das Pellet wurde dann in 20 mL  
400 mM NiSO4 aufgenommen und für 5 min geschüttelt. Anschließend erfolgte eine 
Zentrifugation für 5 min bei 1.500 rpm und danach wurde das Pellet in 20 mL Bindungspuffer 
aufgenommen. Dieser Waschvorgang wurde dann noch einmal wiederholt. 
 
Der gewonnene Überstand des Zellysates wurde auf eine Konzentration von 10 mM MgCl2 
gebracht und im Verhältnis 1:1 mit dem Bindungspuffer vermischt. Dieser Teil und die 
Gelmatrix wurden zusammen für 1 Stunde bei 4°C im Überkopfschüttler inkubiert. Danach 
wurde bei 1.500 rpm für 5 min zentrifugiert und das Pellet zweimal mit je 20 mL Bindungspuffer 
gewaschen. Zum Auftragen wurde die Gelmatrix in 5 mL resuspendiert und in die Säule 
transferiert. Die Eluation erfolgte mit jeweils 3 mL einer 50 mM, 100 mM, 150 mM und einer  
250 mM Imidazol in Bindungspuffer, wobei Fraktionen von jeweils 1 mL in Eppendorf-Gefäßen 
gesammelt wurden. 
Die Aliquots aller Fraktionen wurden auf ein SDS-Page geladen und anschließend mit Coomassie 
gefärbt. 
Die Proteinkonzentrationen wurden mittels eines BCA-Mikroassays bestimmt. 
 
 
FACS-Analyse 
 
COS-Zellen werden mit einem Vektor transfiziert, der sowohl die GFP bzw. Ksp-Catherin-GFP 
Sequenz als auch eine Penecillin/Streptomycin Resistenz trägt, transfiziert. Die Zellen werden 
Ca2PO4 ausgesetzt, das die Aufnahme der DNA ermöglicht.  Die Zellen exprimieren nach  
ca. 48 Std. die Fluoreszenzproteine. 
Die Zellen werden in FACS-Puffer umgepuffert und kurz vor der Messung mit  
100µl Propidiumjodid versetzt. 
 
 
Prinzip des FACS 
 

Im FACS können die relative Größe, die Komplexität und das Vorhandensein von 
Fluoreszenzfarbstoffen in einer Zelle ermittelt werden. Die in Lösung vorliegenden Zellen 
werden durch Verjüngung einer Kapillare vereinzelt und können dann photometrisch vermessen 
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werden. Dabei läßt der vorwärts und seitwärts Scatter Rückschlüsse auf die relativer Größe der 
Zelle und die Anzahl der vorhandenen Membranen zu (Komplexität). Darüber hinaus ist die 
Detektion von Licht unterschiedlicher Wellenlänge möglich.  
In diesem Versuch sollte das FACS zur Ermittlung der Transfektionseffizienz eingesetzt werden. 
Das Gerät ermittelt dabei die Anzahl GFP-exprimierender Zellen. Über die Färbung mit 
Propidiumjodidfärbung kann darüber hinaus der Anteil toter Zellen ermittelt werden. 
Über elektrostatische Aufladung und Sortierung im elektrischen Feld können die Zellen in einem 
Sorter nach diesen Parametern getrennt werden. 
 
Zur Färbung mit DiO, DiI und DiD 

 
Die drei Farbstoffe DiO, DiI und DiD besitzten ein unterschiedliches Absorbtionsmaximum und 
sind so spektroskopisch unterscheidbar.  Sie sind desweiteren in der Lage sich in biologische 
Membranen einzulagern. Durch die Möglichkeit der unterschiedlichen Anfärbung sind z.B. 
Untersuchungen von Membranfusionsereignissen möglich.  
Es wurden Proben von Zellen vermessen die je nur mit einem Farbstoff oder mit einer 
Kombination gefärbt wurden. Desweiteren wurden bereits gefärbte Zellen gemischt. 
 
 
 

3. Ergebnisse 
 
 
zur in-situ-Hybridisierung und Immunfluoreszenz 
 
Das zur Quantifizierung der RNA-Sonden angesetzte Agarosegel zeigt für T3 wie für T7 je eine 
deutliche Bande bei ~0,5 kb. Aufgrund der von den Betreuern angestellten Abschätzung wurden 
je 4µl der DIG-markierten RNA-Sonden eingesetzt. 
 
Die Hybridisierung mit der T3-Sonde ergab für den Darm eine spezifische Färbung der 
epithelialen Zellen der Villi und der Krypten. Die mesodermalen Zellen des Villusinneren wurde 
nicht angefärbt. Die Kontrollfärbung der Zellkerne mit DAPI-Reagenz zeigt, daß sowohl im 
gefärbten als auch im nichtgefärbten Bereich der in-situ-Hybridisierung Zellen vorhanden waren.  
Die Hybridisierung mit T7 zeigt keine derartige spezifische Färbung der Epithelzellen. Es tritt 
nur eine überall vorhandene unspezifische Färbung auf. Auch hier zeigt die DAPI-Kernfärbung 
das Vorhandensein von Zellen im gesamten Bereich an. 
Die Schnitte des Nierengewebes zeigten weder mit T3 noch mit T7 eine spezifische Färbung. 
Die Schnitte, die mit Fluoreszenz markierten Antikörpern gefärbt werden sollten, zeigten 
keinerlei auswertbares Ergebnis. Zur Verdeutlichung wurde auf ein Archivbild eines 
Darmdünnschnitts zurückgegriffen. Im Gegesatz zur in-situ-Hybridisierung werden hier die 
gesuchten Proteine direkt nachgewiesen. Im Bild erkennt man in Übereinstimmung mit der in-
situ die selektive Färbung der epithelialen Zellen der Villi und Krypten. Darüber hinaus ist ein 
stärkeres Signal an den Begrenzungen der Zellen erkennbar. Dies würde sich mit den 
Erwartungen decken, daß das gesuchte Protein in der Membran eingelagert ist. 
Die in-situ-Hybridisierung ist erfolgreich verlaufen. Ihre Ergebnisse decken sich mit denen aus 
der archivierten Immunfluoreszenz. Das gesuchte Cadherin kommt in der Plasmamembran 
epithelialer Darmzellen vor. In mesodermalen Zellen des gleichen Gewebes wird es nicht 
exprimiert. 
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Zum Blot der Gewebe und Domänenfraktionen 
 
Im Immunoblot sind für die Fraktionen der Nickelsäule deutliche Banden bei ca. 30kDA 
zuerkennen. Mit zunehmender Konzentration an Imidazol nimmt die Intensität deutlich ab. Die 
ersten beiden Spuren (50 und 100 mM Imidazol) sind überladen und zeigen sekundäre Banden 
im gesamten Markerbereich. Eine Aussage über die Spezifität der Bindung kann somit nicht 
gemacht werden. Um diese Bande einwandfrei unserem Protein zuzuweisen müßten weitere 
Experimente angestellt werden. Die sekundären Banden lassen den Schluß zu, daß die 
Aufreinigung des Proteins nicht perfekt ist. Ob eine weitere Optimierung dieses Schritts möglich 
ist oder ob weitere Verfahren notwendig sind, kann nicht beurteilt werden. Das Coomassi 
gefärbte Gel aller gesammelter Fraktionen kann leider nicht ausgewertet werden, da es zu lange 
entfärbt wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In den Spuren der Gewebepräparation tritt nur eine starke Bande im Darm auf. Sie läuft bei 
ca.120 kDa. Weder Leber noch Magen noch Darm zeigen ein Signal. Dies ist verwunderlich, da 
keines der uns bekannten Cadherine ein solche Expressionsmuster zeigt.  
Der Versuch hat gezeigt, daß der Antikörper in der Lage ist sowohl die in E.coli exprimierte 
Domäne als auch das native Cadherin nachzuweisen. Es konnte also gezeigt werden, daß die 
Immunisierung mit der einzelnen Domäne ausreichend war, um einen für analytische Zwecke 
einsetzbaren Antikörper zu produzieren. 
 
 
Zum GFP-Versuch 
 
Zunächst wird an einem FSC/SSC Plot ein Gate eingezeichnet, um Luftblasen und nicht 
vereinzelte Zellen auszuschließen. Nur die Meßwerte innerhalb dieses Gates werden im weiteren 
betrachtet. Anhand eines Scatterplots kann der Verhältnis von Farbstoff 1 (GFP) zu Farbstoff 2 
(Propidiumjodid) für jede einzelne Zelle abgelesen werden. Zwei Histogramme geben Auskunft 
über die absolute Anzahl mit der eine bestimmte Intensität des jeweiligen Farbstoffs vorkam.  
Als Beispiel der Auswertung wird die Messung COS pEGFP.001 herausgenommen. Im ersten 
Scatterplot ist wie bereits erwähnt, das Verhältnis von relativer Größe zu Komplexität jeder 
einzelnen Zelle aufgetragen. Hier wird das Gate definiert, in dem alle später noch betrachteten 
Zellen liegen.  Im zweiten Plot wurde die Intensität der GFP-Fluoreszenz gegen die 



 7 

Propidiumjodid-Intensität aufgetragen.  Hier ist zu erkennen, daß die meisten Zellen eine leichte 
bis mittlere Propidiumjodidfärbung ohne GFP-Fluoreszenz aufweisen. Sie liegen im  
LL-Quodrant.  Die zweitgrößte Population befindet sich im UL-Bereich. Dies sind die stark 
Propidiumjodid gefärbten also abgestorbenen Zellen.  Die dritte, sehr kleine, Population befindet 
sich im UR und oberen LR-Bereich. Diese Zellen sind also mittel bis stark Propidiumjodid 
gefärbt und weisen zusätztlich ein GFP-Signal auf. Sie exprimierten zwar GFP sind jedoch im 
Lauf des Versuchs ebenfalls abgestorben.  Nur eine Zelle zeigt im gesamten Plot eine  
GFP-Fluoreszenz bei nahezu keiner Färbung durch PJ. (siehe Markierung) 
Im ersten Histogramm wird deutlich, daß der überwiegende Teil der Zellen GFP nicht exprimiert 
hat. 99% weisen keine GFP-Fluoreszenz auf.  Im zweiten Histogramm ist eine breite Verteilung 
der Intensität der PJ-Färbung zu erkennen.  Durch die Begrenzung M1 werden 22,5% als tot 
ausgewiesen. Die Festlegung der Grenze erscheint mir allerdings willkürlich. Der Anteil an toten 
Zellen scheint mir wesentlich höher. 
Aus den ermittelten Daten geht hervor, daß ca. 15-30% der Zellen tot waren, während nur ca. 
1% der Zellen das GFP exprimierten. 
 
 
Zum Di-Versuch 
 
Es wurden drei verschiedene Farbstoffe zum Färben der Plasmamembran verwendet.  Anhand 
des Größe/Komplexitätsplots wurde auch hier ein Gate bestimmt, um Aktefakte aus der 
weiteren Betrachtung auszuschließen.  Alle drei möglichen Kombinationen der drei Farbstoffe 
(bzw. Kanäle) werden in Scatterplots wiedergegeben.  Aus diesen Auftragungen erhält man zum 
einen die Information über das Vorkommen einzelner Farbstoffe als auch beliebiger 
Kombinationen. Histogramme geben die absolute Häufigkeit des Auftretens beliebiger Intensität 
der Farbstoffe wieder. 
Bei der ungefärbten Probe treten alle Zellen in allen Kombinationen im LL-Bereich auf. Sie sind 
also, wie erwartet, nicht gefärbt. Diese Probe dient als Negativkontrolle. 
Die DiO-gefärbten Zellen sollten ein Signal im LR des ersten und zweiten Plots, sowie im LL des 
dritten Plots zeigen. Die Erwartung wird allerdings nicht bestätigt.  Die Messung ergibt auch viele 
Zellen im zweiten und dritten Kanal, die den beiden anderen Farbstoffen zugeordnet sind. Die 
Histogramme ähneln sich und sind somit wenig aussagekräftig.  
Die Färbung mit DiI liefert ein nahezu erwartetes Bild. Im ersten Plot werden die meisten Zellen 
im UL registriert. Der zweite Plot zeigt, das keine Fluoreszenz im Wellenlängebereich der 
Farbstoffe DiO oder DiD vorgelegen hat.  Der Plot drei bestätigt dieses Ergebnis.  2% der Zellen 
strahlen auch im DiD Bereich, was allerdings tolerierbar ist. 
Bei der Färbung mit DiD ist leicht zu erkennen, daß die Färbung nicht ausreichend war. In allen 
drei Plots erscheinen die meisten Zellen im LL, also im ungefärbten Detektionsbereich. Nur 15 
bzw. 25 % der Zellen liegen im Detektionsbereich von DiD (Plot 2 und 3) 
Die Doppelfärbung mit DiI und DiO ist nicht auswertbar, da wie schon zuvor DiO in den Kanal 
2 und 3 einstrahlt. Es war erwartet worden, daß im Ersten Plot alle Zellen im UR-Bereich 
auftraten, da sie ja für beide Farbstoffe ein Signal liefern sollten.  In den Plots 2 und 3 sollten sie 
entsprechend im LR liegen. Alle drei Plots weichen stark von den Erwartungen ab.  
In der nächsten Probe wurden gefärbte Zellen im Verhältnis 1(DiO):2(DiI):4(DiD) gemischt. Die 
Ergebnisse weichen auch hier erheblich von den Erwartungen ab. Im ersten Plot wurde eine 
Verteilung entsprechend der Anteil auf LL 4, UL 2 und LR 1 erwartet.  Im LL sind 70%, im UL 
25% der Zellen enthalten.  Diese beiden Populationen waren erwartet.  Die DiO-Population 
streut wie zuvor auch in den UR-Bereich. 
Im zweiten Plot sind die Populationen nicht zu trennen. Der größte Teil befindet sich im LL, war 
jedoch im UL erwartet. Auch der dritte Plot liefert ein von den Erwartungen abweichendes Bild. 
Die stärkste erwartete Population im UL tritt hier nicht auf. Lediglich im LL und LR sind 
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Anhäufungen vorhanden. Die Gründe für diese Abweichung sind zum einen die Einstrahlung in 
Kanal 2 und 3 durch DiO und die zu schwache Färbung von DiD. 
Mischt man DiO+DiI gefärbte Zellen mit ungefärbten, so erwartet man im ersten Plot eine 
starke Ansammlung im LL-Quadranten, sowie eine zweite im UR, welche von den doppelt 
gefärbten herrührt. Dies ist auch zu beobachten, obwohl die DiO-Färbung zu schwach ist. Bei 
den beiden anderen Plots weicht das Ergebnis erneut aufgrund der Einstrahlung von DiO in 
Kanal 2 und 3 von den Erwartungen ab. Es waren bei beiden Auftragungen Ansammlungen im 
LR erwartet worden, diese traten allerdings im UR auf. 
Auch bei der letzen Probe wird das Ergebnis durch DiO verfälscht. Die Probe bestand aus DiO, 
DiI und DiO+DiI gefärbten Zellen. Erwartet waren dementsprechend im ersten Plot, daß die 
DiO gefärbten im LR, die DiI gefärbten im UL sowie die DiO+DiI gefärbten im UR erscheinen. 
Eine Trennung dieser Gruppen ist allerdings im Plot nicht möglich.  Im Plot 2 sollten die DiI 
gefärbten im LL und die anderen im LR detektiert worden sein. DiO verzerrt das Ergebnis 
allerdings in Richtung UR. Das gleiche Bild sollte ich auch im Plot 3 ergeben, nur daß hier die 
DiO gefärbten im LL erscheinen sollten und die Zellen mit DiI Färbung im LR. Beide 
Populationen sind erkennbar, streuen allerdings deutlich in den Kanal 3. 
Die Verzerrung durch zu schwache Färbung oder Verschiebung in Kanal 2 und 3 bei DiO ließ 
die Auswertung der Hisotgramme und exakte Zahlenangaben als nicht sinnvoll erscheinen.  
 
 
 

4. Diskussion 
 
Aufgrund der Ergebnisse der in-situ-Hybridisierung, der Immunofärbung (Archivbild) und des 
Immunoblots konnte wir feststellen, daß das zu identifizierende Protein lediglich im Darm 
exprimiert wird. Die ersten beiden Methoden lassen eine genauere Lokalisation zu. Das Protein 
wird in den Epithelzellen des Darm exprimiert und liegt dort membranständig vor. Es handelt 
sich also um das LI-Cadherin, das in Mäusen im Gegensatz zu Ratten nur im Darm vorkommt. 
Es wurde zuerst in Ratten identifiziert und kommt dort sowohl im Darm als auch in der Leber in 
hohen Mengen vor. Die Namensgebung ist entsprechend. 
Die FACS-Analyse lieferte keine Ergebnisse zur Identifizierung des Proteins. Das GFP-Produkt 
wurde nicht synthetisiert. Lediglich Zellen, die GFP alleine exprimierten, konnten behandelt 
werden. Sie machten einen sehr geringen Anteil  der Gesamtzellzahl aus. Darüber hinaus war ein 
großer Teil dieser Zellen bei der Messung ebenfalls positiv für PJ. Sie sind also während der 
Bearbeitung abgestorben. 
Die FACS-Analyse mit den verschiedenen Di-Farbstoffen war ein Demonstrationsversuch. Er 
liefert keine für die Identifizierung relevanten Ergebnisse. Die Auswertung gestaltete sich 
schwierig, da der Farbstoff DiO in die Kanäle 2 und 3 einstrahlte. Um ausreichend mit DiD zu 
färben, sind wesentlich längere Inkubationszeiten notwendig. 
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Embryonale Stammzelltechniken 
 
 
 

1. Einleitung 
 
Embryonale Stammzellen (ES) lassen sich aus der Inneren Cell Masse (ICM) früher 
Mehrzellstadien aus Mäusen isolieren und kultivieren. Sie können unter geeigneten Bedingungen 
an der Differenzierung gehindert werden. Durch einen Untergrund aus primären 
Mäusefibroblasten und der Faktor LIV im Medium verbleiben die Zellen in ihrem pluripotenten 
Zustand, teilen sich jedoch. Sind die Mediumbedingungen nicht optimal oder wird die Zelldichte 
zu groß, treten vermehrt Differenzierung und Zelltod auf. 
Die Verfügbarkeit von ES-Zellen eröffnete die Möglichkeit zur gezielten Manipulation mittels 
homologer Rekombination. Dabei wird ausgenutzt, daß homologe DNA-Bereiche auf den beiden 
Chromosomen rekombiniert werden. Bringt man nun einen targeting Vektor in die Zellen ein, 
der zum weitaus überwiegenden Teil homolog ist zu dem anvisierten Lokus, so tritt mit einer 
bestimmten Wahrscheinlichkeit homologe Rekombination zwischen diesen beiden DNA-
Molekülen auf. Ersetzt man ein in diesem Lokus liegendes essentielles Exon durch eine beliebige 
Sequenz, so ist das entstehende Protein in den meisten Fällen funktionsuntauglich.  Man hat 
einen Knock-out erzeugt. In der Praxis wird das essentielle Exon oft gegen den Selektionsmarker 
Neo ausgetauscht, der den Zellen eine Resistenz gegen Neomycin verleiht. Nach einiger Zeit der 
Kultivierung können Klone gepickt werden. Sie werden durch PCR oder Southernblot auf den 
Rekombinationserfolg untersucht. Die positiven Zellen werden in Blastocysten injiziert. Die so 
behandelten Blastocysten werden in den Uterus von scheinschwangeren Ammenmäusen 
eingebracht. Es entwickeln sich chimäre Tiere, deren Zellen zum einen Teil aus der Blastocyste 
zum anderen aus den manipulierten ES-Zellen bestehen. Durch weitere Kreuzungen kann man, 
wenn die ES-Zellen zur Keimbahn beigetragen haben, homozygote Knock-out Tiere herstellen.  
Die gleiche Technik kann zum knock-in eines Markergens, hier LacZ, verwendet werden. Es wird 
in ein Intron eingebaut und steht somit unter dem Einfluß des Gen-relevanten Promoters. Durch 
Färbung mit X-Gal kann die Aktivität des Gens in der Entwicklung verfolgt werden. 
 
 

2. Durchführung 
 
Da die Versuche exakt nach Skript durchgeführt wurden, verweisen wir auf Selbiges. 
 
 

3. Ergebnisse 
 
Zur Zellkultur 
 
Die auf Feeder bzw. Gelantine ausplattierten Zellen wurden für 4 Tage kultiviert. Bei der 
mikroskopischen Betrachtung waren eindeutige morphologische Unterschiede in Abhängigkeit 
des Untergrundes zu erkennen. Die auf Feeder gewachsenen ES-Zellen zeigten ein helles 
kugelförmiges Erscheinungsbild, wie es für ES-Zellen üblich ist. Nur sehr vereinzelt waren Zellen 
zu erkennen, die abflachten und ähnlich den unterliegenden Fibroblasten gestreckte Fortsätze 
annahmen. 
Im Gegensatz dazu waren viele der ES-Zellen, die auf Gelantine wuchsen, wie oben besprochen 
verformt. Der Anteil an abgestorbenen Zellen war deutlich höher. 
Es gibt zwei Gründe für diese morphologischen Unterschiede. Zum einen scheinen die  
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ES-Zellen besser auf einem zellulären Untergrund zu wachsen. Des weiteren fehlt im 
Gelantineuntergrund die LIV-produzierende Komponente. Dieser Differenzierungsinhibitor hält 
die auf Feeder wachsenden Zellen von einer Weiterentwicklung ab. Das Vereinzeln der Zellen 
dient der Optimierung der Mediumbedingungen. Des weiteren ist anzunehmen, daß im 
Zellverband vorliegende Zellen mehr differenzierungsfördernde Signale von außen bekommen, 
als vereinzelte. Diese Annahme wurde auch durch das Ergebnis der unterschiedlichen 
Verdünnungen gestützt. Je weniger Zellen pro Well zu Beginn eingesetzt wurden, desto weniger 
Zellen zeigten Anzeichen der Differenzierung. Dieses Phänomen war sowohl bei Feeder als auch 
Gelantine Untergrund zu beobachten. 
Es zeigt sich also, daß Feeder weitaus besser geeignet ist, um ES-Zellen über einen längeren 
Zeitraum zu kultivieren. Das es trotz Feeder zu Differenzierungen kommt zeigt jedoch, daß auch 
dieses System noch optimiert werden kann. 
 
 
Zur Isolierung genomischer DNA 
 
Die Konzentration an  DNA wurde nach der  Phenol/Chlorophorm Reinigung und Fällung der 
DNA mit Ethanol photometrisch bestimmt.  Die Extinktion betrug E= 3,35. Berücksichtigt man 
den Verdünnungsfaktor und den Extinktionskoeffizient so ergibt sich eine Konzentration von 
225 µg/ml. 
 
 
Zum Verdau mit Restriktionsendonucleasen 
 
Die zuvor aufgereinigte genomische DNA wird mit den Endonucleasen EcoRI, NotI, NcoI und 
StuI verdaut. Das anschließend entwickelte Agarosegel zeigt für StuI, NcoI und EcoRI eine nicht 
differenzierbare Vielzahl von Banden. Bei NotI tritt eine definierte Bande auf, was darauf 
zurückzuführen ist, daß NotI sehr selten scheidet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gel wäre Ausgangsbasis für einen Northernblot gewesen, um die relevanten Fragmente zu 
identifizieren. Dieser konnte leider nicht durchgeführt werden. Durch Übertragung der DNA-
Fragmente auf eine Membran und Hybridisierung mit spezifischen, radioaktiv markierten 
Sonden, hätte der Transfektionserfolg überprüft und positive Klone identifiziert werden können. 
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Zur LacZ-Färbung 
 
Die LacZ-Färbung für die erste Platte zeigt ein positives Ergebnis in den Wells A-E1, A2, E2, 
B3, D3, C4, B5, D5, A6 und E6. Auf Platte 2 sind D1, C2, D2, E2, B4, A5, B5, C5 und B6 
positiv. Das bedeutet, daß bei diesen Zellen der LacZ knock-in erfolgreich war. Es ist nun 
möglich festzustellen zu welchem Zeitpunkt in der Entwicklung die Gene unter Kontrolle des 
betrachteten Promotors transskribiert werden. 
 
 

4. Diskussion 
 
Da die durchgeführten Experimente untereinander nicht im Zusammenhang standen - die 
verwendeten Materialien stammten aus unterschiedlichen Quellen - ist keine zusammenhängende 
Auswertung möglich. Die PCR erbrachte keine positiven Klon. In der LacZ-Färbung waren 
mehrere Klone als positiv identifiziert worden. Es kann festgestellt werden, daß ES-Zellen 
wesentlich besser auf Feeder wachsen und später (bei einer höheren Zelldichte) differenzieren. 
 
 
Zur zweiten Woche des Praktikums 
 
Da eine durchgehende Führung der Experimente aufgrund der kurzen Zeit und der Probleme 
mit dem radioaktiv Bereich schwierig erscheint, solltet ihr euch auf die wichtigen Methoden in 
eurem Labor begrenzen. Wir sind der Meinung, daß ein Ausbau der Zellkulturexperimente gut 
ankommen würde. (z.B. eine Transformation) Wie wir aus dem vorherigen Semester wissen, habt 
ihr sonst eine in-situ-Hybridisierung an einer gesamten Maus vorgenommen, das ist sicher 
interessanter als die 100ste PCR auch wenn es länger dauert. DIG-markierte Sonden für den 
Southern-Blot sind absolut notwendig, sonst macht der DNA-Isolierung und Restriktion gar 
keinen Sinn. Zusätzliche Seminare zur Embryogenese wären toll gewesen, da es dazu wenig gibt. 
Wir bedanken uns für die freundliche Betreuung. Das Skript ist sehr übersichtlich und klar 
geraten. 
 


