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Zusammenfassung

Die at-line Expressionsanalyse von Bioprozess-relevanten Markergenen ist eine vielver-
sprechende Strategie für die Prozess-begleitende Beurteilung der Zellphysiologie des
jeweiligen Produktionswirtes. Durch den Einsatz dieser Methodik könnte eine gezielte-
re Überwachung von Prozess-gefährdenden Stressbedingungen oder Nährstofflimitatio-
nen ermöglicht werden. Eine derartige direkte Analysemethode für die Bestimmung des
physiologischen Status würde daher zu einer verbesserten Kontrolle von industriellen
Bioprozessen beitragen.

Die elektrische Biochip-Technologie verfügt über das Potential, diese gestellten An-
forderungen zu erfüllen, da sie einen schnellen und Sequenz-spezifischen Nachweis von
Nukleinsäuren erlaubt. Diese Methode beruht auf dem Nachweis der Markergen-mRNA
über eine Bead-basierte Sandwich-Hybridisierung (BBSH). Paramagnetische Partikel,
so genannte Beads, dienen als feste Phase für die Immobilisierung von Gen-spezifischen
Fängeroligonukleotidsonden. Während der BBSH-Reaktion werden die zu untersuchen-
den mRNA-Moleküle an den Beads gebunden. Gleichzeitig hybridisieren Digoxigenin-
markierte Detektionsoligonukleotide an einen anderen Bereich der mRNA und ermögli-
chen somit eine anschließende Markierung mit einem Detektionsenzym. Die Nachweis
der Sandwich-Hybride erfolgt elektrochemisch über eine amperometrische Detektion
von enzymgenerierten 4-Aminophenol an den Elektroden des elektrischen Biochips.

Die größte Einschränkung der etablierten BBSH-Protokolle in Hinblick auf einen
Einsatz für die Bioprozess-begleitende mRNA-Analytik ist ihr relativ großer Arbeits-
und Zeitaufwand. Daher lag der Fokus der vorliegenden Dissertation in erster Linie
auf der Verkürzung und Optimierung des BBSH-Protokolls. Ein weiteres Ziel war es,
die mit dem Protokoll verbundenen Kosten und Arbeitsschritte zu reduzieren. Schließ-
lich sollte die Bead-basierte mRNA-Detektion mithilfe eines Pipettierroboters automa-
tisiert werden, um so die Voraussetzung für ein kontinuierlich und möglichst autark ar-
beitendes mRNA-Analysesystem für die Bioprozesskontrolle zu schaffen. Des Weiteren
wurde neben der Bead-basierten mRNA-Detektion ebenfalls ein Array-basierter mRNA-
Nachweis mit dem elektrischen Biochip untersucht. Es sollte geprüft werden, ob diese
Technik für eine Prozess-begleitende Genexpressionsanalyse eingesetzt werden kann.

Erste Optimierungen einzelner Schritte der Bead-basierten Sandwich-Hybridisierung
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Zusammenfassung

ermöglichten eine Verkürzung des BBSH-Protokolls von ursprünglich 4 auf unter 3 Stun-
den, ohne die Sensitivität der mRNA-Detektion negativ zu beeinflussen. Das optimierte
BBSH-Protokoll wurde für die Expressionsanalyse von vier Markergenen des industriell
bedeutsamen Wirtes Bacillus licheniformis eingesetzt. Die Expressionsprofile aller Mar-
kergene, welche mit dem optimierten BBSH-Protokoll und dem elektrischen Biochip
gemessen wurden, korrelierten mit den mittels real-time RT-PCR bestimmten mRNA-
Mengen.

Der Übergang von der Bead-basierten Sandwich-Hybridisierung zu einer Sandwich-
Hybridisierung in Lösung (SHiL) führte vor allem zu einer verbesserten Handhabbarkeit
und Reproduzierbarkeit des Protokolls sowie zu einer Kostenreduktion. Bei dieser Vari-
ante der Sandwich-Hybridisierung liegen alle Oligonukleotidsonden in Lösung vor und
die Immobilisierung der Sandwich-Hybride auf den paramagnetischen Partikeln erfolgt
erst im Anschluss an die Hybridisierung.

Die Neuanordnung der Sondenbindestellen auf der Ziel-mRNA in der Sandwich-Hy-
bridisierung in Lösung von zuvor entfernt bindenden Sonden (SHiL1-Protokoll) zu be-
nachbart bindenden Sonden (SHiL2-Protokoll) führte zu einer signifikanten Steigerung
der Hybridisierungssignale. Dadurch wurde eine weitere Verkürzung einzelner Proto-
kollschritte möglich. So konnte die Zeit für die Hybridisierung in Lösung sowie die
Dauer der anschließenden Immobilisierung der Hybride von ursprünglich je 30 Minuten
auf je 10 Minuten reduziert werden. Der Einsatz einer zweiten Detektionssonde führte
zu einer weiteren Steigerung der Sensitivität und ermöglichte im Gegenzug eine erneute
Verkürzung der Substratinkubation von zuvor 75 auf 30 Minuten. Ausgehend von isolier-
ter Gesamt-RNA erlaubte das resultierende SHiL3-Protokoll die Detektion von mRNAs
innerhalb von ca. 75 Minuten. Die Hybridisierungssignale des SHiL3-Protokolls wa-
ren dennoch mindestens zweimal höher als die Signale des originalen bzw. des opti-
mierten BBSH-Protokolls. Das SHiL3-Protokoll wurde für die Analyse von vier Mar-
kergenen für Nährstofflimitationen von B. licheniformis eingesetzt. Die resultierenden
Expressionsprofile korrelierten sehr gut mit den mittels real-time RT-PCR bestimmten
mRNA-Mengen und den gemessenen Nährstoffkonzentrationen.

Es wurden weitere Optimierungen einzelner Aspekte des SHiL3-Protokolls durchge-
führt. Zunächst konnte durch den Einsatz von günstigeren paramagnetischen Partikeln
eines alternativen Anbieters eine weitere Kostenreduktion erzielt werden. Außerdem war
es möglich, die Wasch- und Inkubationsbedingungen des Protokolls zu vereinheitlichen.
Eine erneute Verkürzung einzelner Protokollschritte ermöglichte eine weitere Zeitein-
sparnis von 15 Minuten. Schließlich konnte unter Verwendung eines neuen Substrat-
puffers (pH-Wert 9,8) die Aktivität der alkalischen Phosphatase deutlich gesteigert wer-
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den. Dadurch war es möglich, die Dauer der Substratinkubation weiter von 30 auf 10
Minuten zu verkürzen. Für das resultierende SHiL4-Protokoll ergab sich hieraus eine
mRNA-Detektionszeit von ca. 45 Minuten bei einer gleichzeitigen Verdopplung der Hy-
bridisierungssignale.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte somit das Protokoll der Bead-basierten
mRNA-Detektion mit dem elektrischen Biochip von ursprünglich 4 Stunden auf 45 Mi-
nuten verkürzt werden. Gleichzeitig wurde die Sensitivität des Protokolls um das etwa
Fünffache gesteigert. Mithilfe eines Pipettierroboters konnte das entwickelte SHiL4-
Protokoll sowie die Detektion mit dem elektrischen Biochip automatisiert werden. Aus-
gehend von der Sandwich-Hybridisierung ermöglichte dies eine parallele Bearbeitung
und die automatische, sequentielle Detektion von 8 Proben innerhalb von etwas weniger
als einer Stunde. Die Expressionsanalysen der vier Nährstoff-Markergene von B. liche-

niformis mit dem automatisierten SHiL4-Protokoll ergaben mRNA-Profile, welche mit
den Ergebnissen der real-time RT-PCR vergleichbar waren. Somit konnte im Rahmen
der vorliegenden Dissertation eine Bioprozess-begleitende mRNA-Analytik mithilfe des
entwickelten automatisierten SHiL4-Protokolls und dem elektrischen Biochip realisiert
werden.

Weiterhin wurde eine semi-quantitative mRNA-Detektion mithilfe elektrischer Micro-

arrays mit 16 separat auslesbaren Elektrodenpositionen etabliert und ansatzweise opti-
miert. Dies ermöglichte eine automatische Hybridisierung mit paralleler, elektrochemi-
scher Detektion von derzeit 4 verschiedenen mRNAs innerhalb von 20 Minuten. Aller-
dings sind vor der automatischen Messung noch zusätzliche Schritte für die Bearbeitung
der Proben erforderlich. Daher sollten bei zukünftigen Optimierungen die Probenent-
nahme, der Zellaufschluss, die RNA-Isolation sowie die Vorbereitung der RNA-Probe
berücksichtigt werden, um eine Gesamt-Detektionszeit von unter 60 Minuten zu erzie-
len.

Die mithilfe der Array-basierten mRNA-Detektion mit dem elektrischen Biochip be-
stimmten Expressionsprofile der vier untersuchten Markergene von B. licheniformis wa-
ren ebenfalls mit den real-time RT-PCR Messungen vergleichbar. Damit ist auch diese
Methode prinzipiell für eine at-line Genexpressionsanalyse von Bioprozessen geeignet.

Basierend auf den Ergebnissen der vorliegenden Dissertation wurde die Kombination
einer automatisierten Probenvorbereitung mit paramagnetischen Partikeln und der Array-
basierten mRNA-Detektion mit dem elektrischen Biochip vorgeschlagen. Dies sollte ei-
ne automatisierte, Prozess-begleitende mRNA-Analytik innerhalb von 30–45 Minuten
ermöglichen und ist Gegenstand aktueller und zukünftiger Arbeiten.
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1 Einleitung

Heutzutage werden Enzyme in nahezu allen Bereichen der Industrie, wie zum Beispiel
der Lebensmittelindustrie, der Landwirtschaft, der Papier-, Textil- oder Lederindustrie
sowie in Wasch- und Reinigungsmitteln eingesetzt (Beilen and Li, 2002; Kirk et al.,
2002). Weiterhin gewinnen pharmazeutische Enzyme und Pharmaproteine in der Medi-
zin für die Behandlung schwer therapierbarer Krankheiten zunehmend an Bedeutung
(Schmidt, 2004). Daher stellt die Produktion von technischen Enzymen und rekombi-
nanten Pharmaproteinen mithilfe von mikrobiellen Expressionswirten einen zentralen
Aspekt der modernen industriellen Biotechnologie dar (Antranikian, 2006).

Neben eukaryotischen Produktionssystemen, wie Hefen, filamentösen Pilzen oder
Insekten- und Säugerzellkulturen, werden vornehmlich bakterielle Expressionswirte, al-
len voran Escherichia coli, für die industrielle Proteinproduktion eingesetzt (Schmidt,
2004; Antranikian, 2006; Terpe, 2006). Weitere bedeutsame Wirte, insbesondere für die
Produktion von technischen Enzymen, stammen aus der Gattung Bacillus (Schallmey
et al., 2004). Ein industriell bedeutsamer Vertreter dieser Gattung ist Bacillus lichenifor-

mis. Dieses grampositive, fakultativ anaerobe, Sporen bildende Bakterium wird schon
seit Jahrzehnten erfolgreich für die biotechnologische Produktion von Enzymen, wie
Proteasen oder α-Amylase, sowie von Antibiotika oder Biochemikalien eingesetzt (Rey
et al., 2004; Veith et al., 2004).

1.1 Monitoring des physiologischen Status

Der erfolgreiche Ausgang eines industriellen Bioprozesses, also die maximale Produkt-
ausbeute bei hoher Anlagensicherheit und gleichzeitig moderaten Kosten, hängt maß-
geblich von der Produktivität und letztendlich von der Physiologie des Produktionswir-
tes ab. Daher sollten während einer Fermentation die Prozessbedingungen so eingestellt
und aufrecht erhalten werden, dass optimale Wachstums- und Produktionsbedingungen
gewährleistet sind (Antranikian, 2006).

Um die Bedingungen im Bioreaktor zu überwachen, werden heutzutage eine Vielzahl
von physikalischen, chemischen und biologischen Parametern routinemäßig während
eines industriellen Bioprozesses erfasst und für die Steuerung des Prozesses herangezo-
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gen. Die am häufigsten gemessenen on-line Prozessgrößen sind Temperatur, pH-Wert
und die Sauerstoffkonzentration (Harms et al., 2002). Weiterhin können Mediumkompo-
nenten, wie Wachstumssubstrate, prozessrelevante Metabolite oder Produkte, Prozess-
begleitend bestimmt werden. Hierbei kommen nasschemische Analyseverfahren wie die
Fließinjektionsanalyse sowie chromatographische, elektrophoretische oder spektrosko-
pische Methoden zum Einsatz (Schuster, 2000; Sonnleitner, 2000; Schügerl, 2001; An-
tranikian, 2006; Büttgenbach et al., 2006). Allerdings werden mit diesen physikalischen
und chemischen Parametern fast ausschließlich die Bedingungen im Fermentationsmedi-
um erfasst, so dass lediglich indirekte Rückschlüsse auf den physiologischen Status der
Produktionszellen gezogen werden können (Schuster, 2000). Eine direkte und schnel-
le Analyse der Physiologie des Expressionswirtes würde daher eine optimale Kontrolle
und Steuerung industrieller Bioprozesse gewährleisten.

Eine Möglichkeit für die schnelle Einschätzung unterschiedlicher physiologischer Zu-
stände von Zellen ist die Durchflusscytometrie. Diese Technik ermöglicht durch den
Einsatz geeigneter Fluoreszenzfarbstoffe, welche in Abhängigkeit des physiologischen
Status zu unterschiedlichen Färbeverhalten der mikrobiellen Zellen führen, die Überwa-
chung von Bioprozess-bedingten Stresssituationen (Hewitt and Nebe-Von-Caron, 2001;
Looser et al., 2005). Da mit dieser Methode aber in erster Linie Aussagen über die
Integrität der Zellmembran getroffen werden, können nur generelle Beurteilungen des
physiologischen Status erfolgen.

Im Gegensatz zu den bereits genannten Techniken erlauben die etablierten Metho-
den der Proteom- und Transkriptomanalyse einen direkten und nahezu umfassenden Ein-
blick in die Physiologie des Expressionswirtes unter Produktionsbedingungen (Schwe-
der et al., 1999; Jürgen et al., 2000, 2001, 2005b; Lee et al., 2003; Yoon et al., 2003;
Raman et al., 2005; Wang et al., 2005). Allerdings sind die hierfür genutzten Techniken,
wie die zweidimensionale Polyacrylamid-Gelelektrophorese oder cDNA-Microarrays,
sehr arbeits- und zeitaufwändig. Daher können sie nicht Prozess-begleitend, sondern
nur nach Abschluss einer Fermentation für die Analyse des physiologischen Status ein-
gesetzt werden. Die gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen ein besseres Verständnis der
Physiologie des Produktionswirtes und bilden die Grundlage für eine weitere Prozess-
und Stammoptimierung. Außerdem können mithilfe dieser Techniken Prozess-relevante
Gene identifiziert werden, welche als Marker für bestimmte Stress- oder Hungersituatio-
nen dienen. Im Fall von B. licheniformis konnten so Markergene für Glukose-, Stickstoff-
sowie Phosphat-Limitation ermittelt werden (Voigt et al., 2004, 2006, 2007; Hoi, 2006;
Hoi et al., 2006). Eine schnelle on-line oder at-line Expressionsanalyse solcher Marker-
gene würde eine direkte Beurteilung der Wirtsphysiologie ermöglichen und könnte so
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zu einer umfassenderen Überwachung und Kontrolle von industriellen Bioprozessen bei-
tragen (Schweder and Hecker, 2004; Jürgen et al., 2005b). Weiterhin könnte die Prozess-
begleitende Analyse des entsprechenden rekombinanten Genproduktes ebenfalls für die
Beurteilung der Produktionseffizienz sowie für die Überwachung und Steuerung eines
Bioprozesses eingesetzt werden.

Eine on-line Expressionsanalyse ausgewählter Gene ist derzeit nur mithilfe von spezi-
ellen Reportergen-Fusionssystemen möglich. Hierbei werden Reportergene mit dem zu
untersuchenden Protein (rekombinantes Protein oder Markerprotein) oder mit speziellen
Promotorsequenzen fusioniert. Die Expression der Reportergene kann dann mit geeigne-
ten Sensoren on-line erfasst werden und gibt Aufschluss über die Produktbildung oder
den physiologischen Status der Produktionszellen. Mehrere Arbeitsgruppen haben den
Einsatz von verschiedenen Varianten des grün fluoreszierenden Proteins (GFP) als Re-
portergen für die on-line Überwachung von E. coli Fermentationsprozessen mithilfe von
optischen Sensoren vorgeschlagen (DeLisa et al., 1999; Lu et al., 2002; Reischer et al.,
2004). Kraft et al. (2007) nutzten einen σ32-abhängigen Promotor, welcher mit Lucifera-
se als Reportergen fusioniert war, um on-line die Bildung von unlöslichen Proteinen oder
Proteinaggregaten in E. coli zu visualisieren. Außerdem wurden neben optischen Me-
thoden auch elektrochemische Detektionsverfahren für die on-line Expressionsanalyse
von β-Galaktosidase-basierten Fusionssystem entwickelt (Biran et al., 1999; Funabashi
et al., 2005). Der maßgebliche Vorteil der Reportergen-Fusionssysteme liegt zweifelsfrei
in der on-line Expressionsanalyse ausgewählter Markergene. Nachteilig ist aber, dass im-
mer nur ein Gen während eines Bioprozesses überwacht werden kann. Außerdem setzen
diese Methoden ein intaktes, korrekt gefaltetes und funktionsfähiges Reporterprotein
voraus. Dies kann unter bestimmten Prozessbedingungen möglicherweise nicht immer
gewährleistet sein.

Als Alternative zu den Reportergen-Fusionssystemen können mRNA-basierte Analy-
semethoden ebenfalls für die Prozess-begleitende Beurteilung des physiologischen Sta-
tus von Produktionszellen eingesetzt werden. Rautio et al. (2003) haben eine Methode
für die Detektion und Quantifizierung von RNA-Molekülen der Hefe Saccharomyces

cerevisiae entwickelt. Diese beruht auf einer Sandwich-Hybridisierung in Lösung zwi-
schen der zu untersuchenden Ziel-RNA (rRNA oder mRNA) und zwei spezifischen Oli-
gonukleotidsonden. Eine Fängersonde wird für die Immobilisierung des resultierenden
Sandwich-Hybrides auf magnetischen Partikeln verwendet, während die zweite Sonde
für die Detektion mit einem geeigneten Enzym markiert wird. Der Nachweis der Ziel-
RNA erfolgt über ein Fluoreszenzsignal, welches durch die Aktivität des gebundenen
Enzyms erzeugt wird (Rautio et al., 2003).
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Weiterhin beschreiben Rautio et al. (2006) eine Methode für die Multiplex-Analyse
von eukaryotischen mRNA-Molekülen, welche ebenfalls auf einer Sandwich-Hybridi-
sierung in Lösung basiert. Hierbei wird die RNA-Probe mit mRNA-spezifischen, Fluoro-
phor-markierten Detektionssonden unterschiedlicher Längen sowie mit biotinylierten
Poly-Thymin Oligonukleotiden hybridisiert. Diese ermöglichen die anschließende Im-
mobilisierung der polyadenylierten mRNAs auf magnetischen Partikeln. Für den spezifi-
schen Nachweis der zu untersuchenden mRNA-Moleküle werden die Detektionssonden
eluiert und mithilfe der Kapillarelektrophorese anhand ihrer Fluoreszenz sowie ihres Mi-
grationsverhaltens identifiziert und quantifiziert. Die gesamte Prozedur läuft größtenteils
automatisiert ab und ermöglicht die Analyse von 96 Proben im Mikrotiterplattenformat
innerhalb von 2 Stunden. Diese Methodik wurde für die Expressionsanalyse von ausge-
wählten Genen des filamentösen Pilzes Trichoderma reesei, welcher für die industrielle
Enzymproduktion genutzt wird, eingesetzt (Rautio et al., 2006). Außerdem ermöglich-
te diese Technik die Prozess-begleitende Expressionsanalyse von etwa 70 ausgewählten
Genen der Hefe S. cerevisiae während einer mehrtägigen Fermentation. Mit bis zu 10
Analysen pro Tag konnten so detaillierte Aussagen über die Hefephysiologie unter den
Produktionsbedingungen getroffen werden, welche die Überwachung und Kontrolle der-
artiger Bioprozesse gewährleisten können (Rautio et al., 2007).

1.2 Elektrochemische Detektion von Nukleinsäuren

Die Beispiele im vorangegangen Kapitel verdeutlichen, dass durch den quantitativen
Nachweis von ausgewählten mRNA-Molekülen eine Beurteilung der Wirtsphysiologie
erzielt werden kann. Allerdings sind die angewandten Methoden oftmals sehr arbeits-
und zeitaufwendig. Außerdem sind im Fall der Fluoreszenz-basierten Detektion von
Microarrays oder der Kapillarelektrophorese kostenintensive optische Instrumente er-
forderlich. Daher werden diese Techniken vor allem für die Grundlagenforschung einge-
setzt. Im Gegensatz dazu besitzen elektrochemische Biosensoren für die Detektion von
Nukleinsäuren ein großes Potential, diese Limitationen zu überwinden.

Generell besteht ein Biosensor aus einer biologischen Erkennungsschicht und einem
physikalischen Signalwandler (engl. Transducer). Hierbei interagiert die Erkennungs-
schicht spezifisch mit dem Ziel-Analyten und der Transducer wandelt diese Interaktion
in ein auslesbares Signal um (Wang, 2000). In Abhängigkeit des Transducers können
Biosensoren in unterschiedliche Gruppen, wie zum Beispiel optische, massensensitive,
thermische oder elektrochemische Biosensoren, unterteilt werden (Wang, 2000; Mehrvar
and Abdi, 2004). Da elektrochemische Biosensoren unmittelbar ein elektrisches Signal
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erzeugen, kann auf hochpräzise, und dadurch auch teure, optische Geräte und Software
für die Signalverarbeitung größtenteils verzichtet werden (Albers et al., 2003; Drum-
mond et al., 2003). Weiterhin sind elektrochemische Biosensoren leicht miniaturisier-
bar, können relativ einfach und kostengünstig hergestellt werden und erlauben somit
die Konstruktion von widerstandsfähigen und portablen Geräten (Wang, 2002; de-los
Santos-Alvarez et al., 2004). Aus diesen Gründen haben elektrochemische Methoden
für die Detektion von Nukleinsäuren in den letzten Jahren eine besondere Beachtung als
vielversprechende Alternative zu den etablierten Techniken erfahren.

Heutzutage stehen eine Vielzahl von verschiedensten Methoden für die Detektion von
Nukleinsäuren mithilfe von elektrochemischen Biosensoren zur Verfügung. Deshalb soll
im Folgenden ein kurzer Überblick der unterschiedlichen Möglichkeiten, ohne Anspruch
auf Vollständigkeit, gegeben werden. Anschließend wird auf das in der vorliegenden Ar-
beit verwendete elektrochemische Detektionsverfahren ausführlicher eingegangen (Ka-
pitel 1.3).

Generell lassen sich direkte und indirekte Detektionsmethoden unterscheiden. Als
elektrochemisch aktive Moleküle können Nukleinsäuren zum Beispiel über die Oxidati-
on der Guaninbasen oder der Zuckerreste, entweder direkt oder durch einen geeigneten
Mediator, an den Elektroden eines elektrochemischen Biosensors nachgewiesen werden
(Drummond et al., 2003; de-los Santos-Alvarez et al., 2004). Andere Methoden basie-
ren auf den photoelektrochemischen Eigenschaften von einzel- und doppelsträngigen
Nukleinsäuren. Hierbei werden Licht-induzierte elektrische Signale für die Detektion
herangezogen (Qingwen et al., 2000; Gao and Tansil, 2005).

Indirekte Methoden für die elektrochemische Detektion von Nukleinsäuren beruhen
auf Signalen, welche durch Änderungen an der Grenzfläche zwischen der Elektrode und
der Nukleinsäure-haltigen Lösung oder durch zusätzliche Moleküle hervorgerufen wer-
den. Diese veränderten elektrochemischen Eigenschaften einer Elektrodengrenzfläche,
die durch die Bindung oder Hybridisierung von Nukleinsäuren induziert werden, kön-
nen beispielsweise über Leitfähigkeits-, Kapazitäts- oder Impedanzmessungen detektiert
werden (de-los Santos-Alvarez et al., 2004).

Fritz et al. (2002) beschreiben einen so genannten Feld-Effekt Sensor, welcher die
Markierungs-freie Detektion von DNA in Echtzeit ermöglicht. Dieser Sensor misst Än-
derungen der Oberflächenladung, welche durch die Bindung von geladenen Molekülen
wie Nukleinsäuren ausgelöst werden. Durch eine Funktionalisierung der Sensoroberflä-
che mit Oligonukleotiden konnte DNA sowohl selektiv als auch sensitiv nachgewiesen
werden.

Metall-Nanopartikel finden ebenfalls einen vielfältigen Einsatz für die elektrochemi-
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sche Detektion von Nukleinsäuren (Drummond et al., 2003; Moeller and Fritzsche, 2005;
Merkoçi, 2007). Das von Park et al. (2002) beschriebene Array-basierte Detektionsfor-
mat nutzt Oligonukleotidsonden, welche mit Gold-Nanopartikeln modifiziert sind, um
die zu untersuchenden Nukleinsäuren nachzuweisen. Hierfür werden Fängeroligonukleo-
tide in einem 20 µm breiten Spalt zwischen zwei Mikroelektroden eines Elektroden-
Arrays immobilisiert. Die Nanopartikel-modifizierten Sonden werden über eine Sand-
wich-Hybridisierung mit den Fängersonden und der Ziel-DNA zwischen den Elektroden
gebunden. Der Nachweis der gebundenen DNA erfolgt über eine anschließende Silber-
abscheidung, die zu einer Vergrößerung der Gold-Nanopartikel führt. Diese bewirkt eine
Abnahme des elektrischen Widerstands und kann über eine Leitfähigkeitsmessung detek-
tiert werden. Urban et al. (2003) haben ein tragbares Sensorsystem entwickelt, welches
auf dem gleichen Detektionsprinzip beruht und einen Array-Chip mit 42 Messpositionen
nutzt. Mithilfe dieses Systems konnten verschiedene Kitasatospora-Stämme (Aktinomy-
zeten) über den elektrochemischen Nachweis von PCR-Produkten identifiziert werden
(Möller et al., 2008).

Ein weiterer Teilbereich der indirekten elektrochemischen Detektion basiert auf dem
Einsatz von Hybridisierungsindikatoren, wie zum Beispiel Interkalatoren. Hierbei han-
delt es sich um elektroaktive Verbindungen mit unterschiedlichen Affinitäten zu einzel-
und doppelsträngiger DNA. Aufgrund ihres Bindeverhaltens können somit Hybridisie-
rungsreaktionen detektiert werden, ohne die zu untersuchenden Nukleinsäuren direkt
markieren zu müssen (de-los Santos-Alvarez et al., 2004).

Im Gegensatz zu den nicht-kovalent bindenden Interkalatoren werden Nukleinsäu-
ren sehr häufig über Detektionssonden, die kovalent gebundene Markierungen tragen,
indirekt elektrochemisch detektiert. Diese Markierungen können entweder selbst elek-
troaktiv sein oder die Freisetzung von Elektroden-aktiven Substanzen bewirken. Eine
häufig genutzte elektroaktive Markierung ist die metallorganische Verbindung Ferrocen
(de-los Santos-Alvarez et al., 2004). Die Clinical Micro Sensors Division (CMS) von
Motorola Life Sciences (Pasadena, California, USA) hat einen bioelektronischen Sen-
sorchip („eSensor™Chip“) entwickelt, welcher mithilfe von Ferrocen-markierten Detek-
tionssonden den Sequenz-spezifischen Nachweis von Nukleinsäuren ermöglicht (Farkas,
2001; Umek et al., 2001). Das System basiert auf einem Einweg-Array-Chip mit 16–
36 Goldelektroden, welche mit einer selbstorganisierenden Monoschicht aus Fängerson-
den und weiteren Bestandteilen beschichtet sind. Die Ziel-Nukleinsäure wird über eine
Sandwich-Hybridisierung mit der Fängersonde auf der Elektrodenposition immobilisiert
und gleichzeitig mit der Ferrocen-Detektionssonde markiert. Der Nachweis erfolgt mit-
tels Voltammetrie. Hierfür wird das Elektrodenpotential variiert und der aus der Oxidati-
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on und Reduktion der Ferrocen-Reste resultierende elektrische Strom gemessen (Farkas,
2001; Umek et al., 2001). Ein Beispiel für die Anwendung dieses Systems ist der Nach-
weis von humanen Papillomviren über PCR-Produkte (Vernon et al., 2003). Weiterhin
wurden diese Array-Chips in einem miniaturisierten Biosensor-Gerät integriert, welches
eine voll-automatische Probenvorbereitung, die PCR-Reaktion und den elektrochemi-
schen Nachweis von z. B. pathogenen Bakterien ermöglichte (Liu et al., 2004). CMS
wurde 2005 von Osmetech plc übernommen und der „eSensor Chip“ wird seitdem über
Osmetech Molecular Diagnostics (Pasadena, California, USA) vermarktet.

Goral et al. (2006) und Kwakye et al. (2006) beschreiben einen tragbaren und kos-
tengünstigen mikrofluidischen Biosensor mit integriertem Minipotentiostat für die elek-
trochemische Detektion und Quantifizierung von Nukleinsäuren. Die Detektion basiert
auf einer Sandwich-Hybridisierung zwischen Fänger- und Detektionsoligonukleotiden
und der Ziel-Nukleinsäure. Die Fängersonden sind auf paramagnetischen Partikeln im-
mobilisiert. Die Detektionssonden sind an Liposomen gebunden, welche den Elektroden-
aktiven Marker Kalium-Ferro/Ferrihexacyanid enthalten. Nach der Hybridisierung wird
der Sandwich-Komplex in das mikrofluidische System injiziert und an einer definier-
ten Stelle mithilfe eines externen Magneten gefangen. Anschließend werden die Liposo-
men durch ein Detergens lysiert. Das frei werdende Kalium-Ferro/Ferrihexacyanid wird
über eine wiederholte zyklische Oxidation und Reduktion (redox-recycling) an interdi-
gitalen Ultramikroelektrodenarrays (s. u.) amperometrisch detektiert (Min and Baeum-
ner, 2004). Der resultierende Strom ist direkt proportional zu der Menge des Kalium-
Ferro/Ferrihexacyanids und damit auch zu der Menge der lysierten Liposomen und folg-
lich auch zu der Zahl der gebundenen Ziel-Moleküle (Goral et al., 2006; Kwakye et al.,
2006).

Schließlich kann der indirekte Nachweis von Nukleinsäuren auch durch den Einsatz
von Enzymmarkierungen, welche ebenfalls eine Freisetzung von Elektroden-aktiven Pro-
dukten bewirken, erzielt werden. Hierbei führt die Enzymaktivität gleichzeitig auch zu
einer weiteren signifikanten Signalverstärkung (Hintsche et al., 1997; de-los Santos-
Alvarez et al., 2004). Sehr häufig wird die Meerrettich-Peroxidase als Markierung ge-
nutzt. Der Nachweis der Nukleinsäuren erfolgt wiederum über eine Sandwich-Hybridi-
sierung zwischen Fänger- und Detektionsoligonukleotiden und dem Ziel-Molekül. Die
Fängersonde ist hierbei auf der Elektrodenoberfläche immobilisiert. Das gebildete Sand-
wich-Hybrid wird anschließend über die Biotin-, Digoxigenin- oder Fluorescein-Modifi-
zierung der Detektionssonden mit der Meerrettich-Peroxidase markiert (Gau et al., 2001;
Metfies et al., 2005; Ghindilis et al., 2007). Dieses Enzym katalysiert die Reduktion von
Wasserstoffperoxid zu Wasser und wird dabei selbst oxidiert. Für die Regeneration des
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Enzyms wird ein geeigneter organischer Mediator durch die Peroxidase oxidiert. Diese
oxidierte Form des Mediators kann dann durch Anlegen eines Reduktionspotentials an
der Elektrode reduziert werden. Der hieraus resultierende Strom ist direkt proportional
zu der Enzymmenge und folglich auch zu der Zahl der hybridisierten Ziel-Nukleinsäuren
(Gau et al., 2005).

Basierend auf diesem elektrochemischen Detektionsformat hat die Firma GeneFlui-
dics, Inc. (Monterey Park, California, USA) einen Sensor-Array-Chip mit 16 Elektro-
denpositionen entwickelt (Gau et al., 2005). Diese Chips wurden beispielsweise für die
rRNA-basierte Detektion von E. coli und weiteren uropathogenen Bakterien eingesetzt
(Gau et al., 2001; Sun et al., 2005).

Die Firma CombiMatrix Corporation (Mukilteo, Washington, USA) bietet unter dem
Namen „CustomArray™“ Microarrays an, welche in Halbleitertechnologie hergestellt
werden und über mehrere tausend individuell adressierbare Elektrodenpositionen ver-
fügen. Dadurch kann an definierten Positionen des Microarrays eine Säure elektroche-
misch erzeugt werden. Diese führt zur Abspaltung einer Säure-labilen Schutzgruppe
und erlaubt somit die schrittweise Oligonukleotidsynthese (Maurer et al., 2006). Außer-
dem ermöglicht die zugrunde liegende Elektronik auch die elektrochemische Auslesung
der Microarrays („ElectraSense™“). So können Nukleinsäuren und Proteine, nach Bil-
dung von Sandwich-Komplexen auf den Elektrodenpositionen, über die oben beschrie-
bene Peroxidase-vermittelte Reaktion amperometrisch nachgewiesen werden (Dill et al.,
2004a,b, 2006; Ghindilis et al., 2007). Die „CustomArray™“- und „ElectraSense™“-
Technologie ist in Deutschland über die Biozym Scientific GmbH (Hessisch Oldendorf,
Deutschland) erhältlich.

Metfies et al. (2005) und Diercks et al. (2008) beschreiben die Entwicklung eines
tragbaren Biosensors für die Detektion von toxischen Algen wie Alexandrium ostenfel-

dii, basierend auf dem elektrochemischen Nachweis der rRNA mithilfe der Meerrettich-
Peroxidase. Mir and Katakis (2005) nutzen ebenfalls die Meerrettich-Peroxidase als
Detektionsenzym. Das beschriebene Detektionsformat beruht allerdings auf einer Ver-
drängungsreaktion des Enzym-markierten Oligonukleotids durch die nachzuweisende
Nukleinsäure und führt zu einer Abnahme des elektrischen Signals.

Neben der genannten Meerrettich-Peroxidase können auch weitere Enzyme für den
indirekten Nachweis von Nukleinsäuren genutzt werden. Dill et al. (2006) haben den
Einsatz von Laccase und Glukose-Dehydrogenase für die Multiplex-Detektion auf dem

„ElectraSense™“-System (s. o.) untersucht. Weiterhin beschreiben Xie et al. (2004a,b,c)
einem amperometrischen Nukleinsäuresensor, der Glukoseoxidase als Detektionsenzym
nutzt. Hierfür wird die Ziel-Nukleinsäure entweder direkt oder indirekt über eine De-
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tektionssonde mit Biotin markiert. Nach der Hybridisierung mit den auf der Elektrode
immobilisierten Fängersonden werden die Hybride mit einem Avidin-Glukoseoxidase-
Konjugat markiert. Anschließend wird die Elektrode mit einem kationischen Redox-
Polymer beschichtet, welches die Glukoseoxidase elektrochemisch aktiviert. Die kataly-
tische Oxidation von Glukose führt zu einem Strom, welcher amperometrisch detektiert
wird und mit der Konzentration der Ziel-Nukleinsäuren korreliert.

Die alkalische Phosphatase kann ebenfalls für die elektrochemische Detektion einge-
setzt werden. Aguilar and Fritsch (2003) beschreiben die Detektion des eukaryotischen
Parasiten Cryptosporidium parvum über den Nachweis einer spezifischen mRNA mit-
hilfe einer Phosphatase-markierten Detektionssonde. Die Ziel-Nukleinsäure wird über
eine Sandwich-Hybridisierung zwischen immobilisierten Fängersonden und der Detek-
tionssonde auf der Elektrode gebunden. Durch die Aktivität der alkalischen Phosphatase
wird aus dem Substrat 4-Aminophenylphosphat das Produkt 4-Aminophenol frei, wel-
ches über die cyclische Voltammetrie detektiert wird (Aguilar and Fritsch, 2003).

Das in der vorliegenden Arbeit verwendete elektrochemische Detektionsverfahren
nutzt ebenfalls die alkalische Phosphatase sowie die β-Galaktosidase als Enzymmarkie-
rung für den indirekten Nachweis von Nukleinsäuren und wird im folgenden Kapitel
ausführlicher beschrieben.

1.3 Nukleinsäuredetektion mit dem verwendeten elektrischen

Biochip

Der Nachweis von Nukleinsäuren mit dem verwendeten elektrischen Biochip basiert auf
einer Sandwich-Hybridisierung und der anschließenden elektrochemischen Detektion
der Hybride. Zunächst erfolgt eine Sandwich-Hybridisierung zwischen der nachzuwei-
senden Nukleinsäure und Sequenz-spezifischen Oligonukleotidsonden. Anschließend
wird das Sandwich-Hybrid mit einem Enzym markiert. Hierbei kann sowohl eine alka-
lischen Phosphatase als auch eine β-Galaktosidase genutzt werden. Diese setzen aus 4-
Aminophenylphosphat (pAPP) bzw. 4-Aminophenyl-β-D-galactopyranosid (pAPG) die
Redox-reversible Substanz 4-Aminophenol (pAP) frei. Der Nachweis von pAP erfolgt
amperometrisch über die zyklische Oxidation und Reduktion (redox-recycling) von pAP
an den Elektroden des Biochips.

Die in der vorliegenden Arbeit verwendeten elektrischen Biochips wurden am Fraun-
hofer Institut für Siliziumtechnologie entwickelt und verfügen über feinste Elektroden-
strukturen im Sub-Mikrometerbereich (Hintsche et al., 1994). Diese so genannten inter-
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Abbildung 1.1: Redox-recycling auf interdigitalen Mikroelektrodenarrays (IDA). (A) Schema-
tische Darstellung eines IDA und des generellen Prinzips des redox-recyclings. Die wiederholte
zyklische Oxidation und Reduktion einer reversiblen Redoxspezies an den Anoden (+O) und Ka-
thoden (−O) des IDA des elektrischen Biochips (EBC) führt zu einem elektrischen Signal. (B)
Redox-recycling von 4-Aminophenol (pAP) zu Quinonimin (QI).

digitalen Mikroelektrodenarrays (IDA) bestehen aus Elektrodenpaaren mit alternierend
angeordneten und ineinander greifenden Anoden- und Kathodenfingern (siehe Abbil-
dung 1.1A). Aufgrund der räumlichen Nähe der Elektrodenfinger kommt es zu einer
Überlagerung ihrer Diffusionsschichten. Wird nun gleichzeitig das Oxidations- und Re-
duktionspotential einer Redox-reversiblen Substanz an die Elektrodenpaare eines IDA
angelegt, kann die Substanz an den Anoden oxidiert werden, zu einer benachbarten Ka-
thode diffundieren und hier wieder zurück in die Ausgangssubstanz reduziert werden.
Die wiederholte Oxidation und Reduktion wird als redox-recycling bezeichnet und führt
zu einer Amplifikation der Anoden- und Kathodenströme, welche die hoch-sensitive
amperometrische Detektion von Redox-reversiblen Substanzen ermöglicht (Niwa et al.,
1990; Hintsche et al., 1994; Iwasaki and Morita, 1995; Paeschke et al., 1995; Min and
Baeumner, 2004). Das redox-recycling von pAP ist schematisch in Abbildung 1.1B dar-
gestellt. pAP wird an den Anoden des elektrischen Biochips zu Quinonimin (QI) oxidiert
und kann dann an den Kathoden wieder zu pAP reduziert werden, wobei der aus dem
redox-recycling resultierende Strom proportional zu der pAP-Konzentration ist (Niwa
et al., 1993; Hintsche et al., 1994). Die elektrischen Biochips und die entsprechenden
Biosensor-Messgeräte sind durch AJ eBiochip Systems GmbH (Itzehoe, Deutschland)
kommerziell verfügbar.

Für den Nachweis von Nukleinsäuren mit dem elektrischen Biochip stehen zwei De-
tektionsformate, die Bead-basierte sowie die Array-basierte Detektion, zur Verfügung
(Albers et al., 2003). Die Bead-basierte mRNA-Detektion (siehe Abbildung 1.2A) be-
ruht auf der von Gabig-Ciminska et al. (2004a) beschriebenen Methode. Diese nutzt
paramagnetische Partikel (Beads) als feste Phase für die Immobilisierung von Gen-spezi-
fischen Fängersonden. Die modifizierten Beads werden mit der Probe in Gegenwart von
markierten Detektionssonden hybridisiert. Während dieser so genannten Bead-basierten
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1.3 Nukleinsäuredetektion mit dem verwendeten elektrischen Biochip

Abbildung 1.2: Schematische Darstellung der Detektionsformate mit dem elektrischen Biochip
(EBC). (A) Bei der Bead-basierten Detektion dienen paramagnetische Partikel, so genann-
te Beads, als feste Phase für die Immobilisierung der Sandwich-Hybride. Der Nachweis der
Sandwich-Hybride erfolgt über eine alkalische Phosphatase (AP), welche an die Detektions-
sonden bindet. Die alkalische Phosphatase setzt aus dem Elektroden-inaktiven Substrat 4-
Aminophenylphosphat (pAPP) das Elektroden-aktive 4-Aminophenol (pAP) frei. Dieses wird
an den Elektroden des EBC mittels redox-recycling detektiert. (B) Bei der Array-basierten De-
tektion werden die Fängersonden direkt auf den Elektroden des EBC immobilisiert. Nach der Hy-
bridisierung werden die Sandwich-Hybride über die Detektionssonden beispielsweise mit einer
β-Galaktosidase markiert. Diese setzt aus dem Substrat 4-Aminophenyl-β-D-galactopyranosid
pAP frei. Alternativ kann auch die alkalische Phosphatase zusammen mit dem Substrat pAPP
genutzt werden. Das Enzym-kontrollierte redox-recycling des pAP führt zu einem Elektroden-
spezifischen elektrischen Signal.

Sandwich-Hybridisierung (BBSH) wird die nachzuweisende Nukleinsäure auf den pa-
ramagnetischen Partikeln gebunden und kann anschließend über die Detektionssonden
mit einer alkalischen Phosphatase markiert werden. Die alkalische Phosphatase setzt
aus dem Elektroden-inaktiven Substrat 4-Aminophenylphosphat (pAPP) das Elektroden-
aktive Produkt 4-Aminophenol (pAP) frei. Dieses wird über das oben beschriebene
redox-recycling an den Elektroden des elektrischen Biochips amperometrisch detektiert.
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1 Einleitung

Der resultierende Strom, gemessen in Nano-Ampere (nA), ist proportional zu der Mole-
külmenge der an den Beads gebundenen Nukleinsäure und kann für die Quantifizierung
herangezogen werden (Gabig-Ciminska et al., 2004a).

Die Array-basierte Nukleinsäure-Detektion mit dem elektrischen Biochip ist schema-
tisch in Abbildung 1.2B dargestellt. Im Rahmen einer Weiterentwicklung des elektri-
schen Biochips durch die AJ eBiochip Systems GmbH wurde die Anzahl der Elektroden-
Messpositionen erhöht und führte zu der Entwicklung elektrischer Microarrays mit 16
individuell auslesbaren Elektrodenpositionen. Bei der Array-basierten Detektion werden
die Gen-spezifischen Fängersonden direkt auf der Elektrodenoberfläche über Schwefel-
Gold-Wechselwirkungen immobilisiert. Durch die Hybridisierung mit der Probe wird
die nachzuweisende Nukleinsäure auf den entsprechenden Elektroden gebunden und
über die Detektionssonden mit einem Enzym, wie beispielsweise einer β-Galaktosidase,
markiert. Nach Zugabe des Substrates 4-Aminophenyl-β-D-galactopyranosid (pAPG)
führt die Enzym-vermittelte Freisetzung von pAP zu dem oben beschriebenen redox-

recycling. Alternativ kann auch die alkalische Phosphatase zusammen mit dem Substrat
pAPP für die Detektion der Sandwich-Hybride genutzt werden. Der aus dem redox-

recycling resultierende Elektroden-spezifischen Anstieg des elektrischen Stroms korre-
liert hierbei mit der gebundenen Molekül-Menge (Albers et al., 2003).

Mithilfe der Bead-basierten Detektion konnte sowohl eine schnelle als auch sensitive
Quantifizierung von bakteriellen rRNA-Molekülen ohne vorgeschaltete Nukleinsäure-
amplifikation erzielt werden (Barken et al., 2004; Gabig-Ciminska et al., 2004a). Des
Weiteren wurde diese Technik für die Quantifizierung von bakterieller DNA, PCR-Pro-
dukten und Phagen-DNA genutzt (Gabig-Ciminska et al., 2004b,c, 2005). Außerdem
konnte die BBSH-Methode erfolgreich für die reproduzierbare mRNA-Detektion ein-
gesetzt werden und ermöglichte so die Expressionsanalyse ausgewählter Markergene
von Bacillus subtilis in RNA-Proben einer Industrie-nahen Fermentation (Jürgen et al.,
2005a). Das Array-basierte Detektionsformat wurde beispielsweise für den Nachweis
von viralen PCR-Produkten (Nebling et al., 2004) sowie für eine DNA-basierte (Liu
et al., 2007) und rRNA-basierte (Elsholz et al., 2006) Detektion von pathogenen Bakte-
rien eingesetzt.

1.4 Zielstellung

Die Bead-basierte Detektion von Nukleinsäuren mit dem elektrischen Biochip verfügt
über ein großes Potential für die kontinuierliche Überwachung der Genexpression aus-
gewählter (Marker-)Gene während industrieller Bioprozesse (Albers et al., 2003; Jürgen
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1.4 Zielstellung

et al., 2005a). Allerdings sind die dieser Arbeit zugrunde liegenden BBSH-Protokolle
(Barken et al., 2004; Gabig-Ciminska et al., 2004a; Jürgen et al., 2005a) relativ arbeits-
und zeitaufwändig. Daher lag der Hauptaspekt der vorliegenden Arbeit auf der Optimie-
rung und Verkürzung der bestehenden BBSH-Protokolle, um die zeitnahe und sensitive
mRNA-Analyse ausgewählter Bioprozess-relevanter Markergene von B. licheniformis

zu ermöglichen.
Ein weiteres Ziel war es, die mit dem BBSH-Protokoll verbundenen Kosten und Ar-

beitsschritte zu reduzieren, um es attraktiver für den potentiellen Anwender zu gestalten.
Schließlich sollte die Bead-basierte mRNA-Detektion mit dem elektrischen Biochip mit-
hilfe eines Pipettierroboters automatisiert werden. Dies sollte die Voraussetzung für ein
kontinuierlich und möglichst autark arbeitendes mRNA-Analysesystem für die Biopro-
zesskontrolle schaffen.

Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Arbeit lag auf dem Array-basierten mRNA-
Nachweis mit dem elektrischen Biochip. Es sollte am Beispiel von vier ausgewählten B.

licheniformis Markergenen untersucht werden, ob die Array-basierte mRNA-Detektion
ebenfalls für die Bioprozess-begleitende Genexpressionsanalyse geeignet ist.
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2 Material und Methoden

2.1 Bakterienstämme und Stammhaltung

Alle Kultivierungsexperimente wurden mit dem Bacillus licheniformis Wildtypstamm
DSM13 (Deutsche Stammsammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH,
Braunschweig, Deutschland) durchgeführt.

Für die längerfristige Stammhaltung wurden Glycerinkulturen angelegt. Hierfür wur-
den 800 µl einer wachsenden B. licheniformis Kultur mit 200 µl sterilisiertem Glycerin
in einem Stammhaltungsröhrchen gemischt und anschließend bei −70 °C gelagert.

2.2 Kultivierungsbedingungen

2.2.1 Minimalmedium für Nährstoff-Limitationen

Das Minimalmedium für Glukose- und Stickstoff-Limitation wurde nach Voigt et al.

(2007), das Medium für Phosphat-Limitation nach Hoi et al. (2006) hergestellt.

Grundmedium

• 0,015 M (NH4)2SO4 bzw. 0,001 M (NH4)2SO4 (für Stickstoff-Limitation)

• 0,008 M MgSO4 x 7 H2O

• 0,027 M KCl

• 0,007 M Na3Citrat x 2 H2O

• 0,050 M Tris-HCl

Der pH-Wert wurde auf 7,5 eingestellt und das Medium wurde in einem Autoklaven bei
121 °C sterilisiert.

Supplemente

• 0,2 M KH2PO4

• 1 M CaCl2
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2 Material und Methoden

• 0,5 mM FeSO4 x 7 H2O

• 0,25 M MnSO4 x 4 H2O

• 20 % Glukose

Supplementierungsschema

Um die verschiedenen Medien herzustellen, wurde das Grundmedium nach folgendem
Schema supplementiert (Angaben in ml / 100 ml):

KH2PO4 CaCl2 FeSO4 MnSO4 Glukose

ÜN-Medium 0,3 0,2 0,2 0,04 1

Glukose-Limitation 0,2 0,2 0,2 0,04 0,4

Stickstoff-Limitation 0,3 0,2 0,2 0,04 1

Phosphat-Limitation 0,075 0,2 0,2 0,04 1

2.2.2 Schüttelkulturen

Die Schüttelkulturen dienten der Generierung von Gesamt-RNA Proben, welche für die
Optimierung der getesteten Protokolle der Sandwich-Hybridisierung genutzt wurden.

Alle Kultivierungen erfolgten bei 37 °C und 200 rpm. Für die Vorkultur wurden 5 ml
LB–Medium („Lennox“, Carl Roth GmbH, Karlsruhe, Deutschland) mit 400 µl einer
B. licheniformis Glycerinkultur angeimpft und kultiviert. Ausgehend von dieser Kultur
wurde eine Verdünnungsreihe (4 Verdünnungen, jeweils 1:10) in ÜN-Medium (siehe
2.2.1) hergestellt und über Nacht kultiviert. Am nächsten Tag wurde die Hauptkultur in
dem entsprechenden Nährstoff-limitierten Medium (siehe 2.2.1) mit einer wachsenden
ÜN-Kultur auf eine Anfangs-OD500 nm von 0,05 angeimpft und kultiviert.

2.2.3 Fermentationen

Um die Expression ausgewählter Markergene untersuchen zu können, wurden Labor-
Fermentationen mit definierten Nährstoff-Limitationen durchgeführt. Hierfür wurde B.

licheniformis in 500 ml des jeweiligen Nährstoff-limitierten Mediums (siehe 2.2.1) in
einem 1 l-Fermenter („Biostat Q“, Sartorius BBI Systems GmbH, Melsungen, Deutsch-
land) kultiviert.

Die Vorkultur und ÜN-Kultur wurde wie in Kapitel 2.2.2 beschrieben durchgeführt.
Die Hauptkultur wurde auf eine Anfangs-OD500 nm von 0,1 angeimpft. Die Kultivierung
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2.3 Nährstoffbestimmungen

erfolgte bei 37 °C und der pH-Wert wurde durch die Steuereinheit des Fermenters kon-
stant bei 7,2 gehalten. Die Sauerstoffversorgung wurde manuell reguliert, indem die Be-
lüftung sowie die Rührergeschwindigkeit angepasst wurden.

2.3 Nährstoffbestimmungen

Während ausgewählter Fermentationen wurden Kulturüberstände durch Zentrifugation
gewonnen und hinsichtlich der Konzentrationen von Glukose, Acetoin, Ammonium so-
wie anorganischem Phosphat untersucht.

2.3.1 Glukose

Für die Bestimmung der Glukosekonzentration wurde der „Glucose (GO) Assay Kit“
(Sigma-Aldrich, Steinheim, Deutschland) genutzt. Dieser Kit basiert auf der kombinier-
ten enzymatischen Reaktion von Glukose-Oxidase und Peroxidase und führt zu einer
Farbreaktion. Glukose wird durch die Glukose-Oxidase zu Glukonsäure und Wasserstoff-
peroxid umgesetzt. Die Peroxidase katalysiert die Reaktion von Wasserstoffperoxid und
reduziertem o-Dianisidin (farblos). Das gebildete oxidierte o-Dianisidin (braun) wird
durch die Zugabe von Schwefelsäure stabilisiert. Die Intensität des resultierenden pink-
farbenen Farbstoffes ist proportional zu der Glukosekonzentration.

Das Assay-Reagenz, welches alle Komponenten der Enzymreaktion enthielt, wurde
nach Herstellerangaben angesetzt. Die Bestimmung erfolgte in Mikrotiterplatten. Die
Proben wurden, falls nötig, mit A. dest verdünnt, um eine Glukosekonzentration von 20–
80 µg/ml einzustellen. Zu 50 µl Probe wurden 100 µl Assay-Reagenz pipettiert und für
30 Minuten bei 37 °C inkubiert. Anschließend wurden 100 µl 12 N H2SO4 hinzugefügt,
um die Reaktion zu stoppen. Für die Absorptionsbestimmung wurden die Mikrotiterplat-
ten in einem Photometer bei einer Wellenlänge von 550 nm vermessen. Die Glukosekon-
zentration in den Fermentationsproben wurde mithilfe einer Eichgerade bestimmt.

2.3.2 Acetoin

Die Acetoinbestimmung erfolgte mithilfe einer nach Westerfeld (1945) und Dulieu and
Poncelet (1999) modifizierten Methode. Diese basiert auf der Farbreaktion zwischen
Acetoin und Creatin im alkalischen Medium (Westerfeld, 1945). Die Intensität des ge-
bildeten pinkfarbenen Farbstoffes ist proportional zu der Acetoinkonzentration.

Das Farbreagenz wurde nach Dulieu and Poncelet (1999) hergestellt. Hierfür wurden
gleiche Volumina folgender Lösungen unmittelbar vor Gebrauch miteinander vermischt:
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• 0,2 % Creatin in A. dest

• 1,0 % α-Naphthol, frisch gelöst in 2,5 M NaOH

200 µl des Farbreagenz wurden in einer Mikrotiterplatte mit 50 µl Probe gemischt und
für 45 Minuten bei 25 °C inkubiert. Anschließend wurde die Absorption bei einer Wellen-
länge von 550 nm gemessen. Die Acetoinkonzentration wurde mithilfe einer Eichgerade
ermittelt.

2.3.3 Ammonium

Die Ammoniumkonzentration wurde mit dem „Ammonia Assay Kit“ (Sigma-Aldrich,
Steinheim, Deutschland) nach Vorschrift des Herstellers bestimmt. Der Kit basiert auf
der durch das Enzym L-Glutamatdehydrogenase katalysierten Reaktion von Ammonium,
NADPH und α-Ketoglutarsäure zu L-Glutamat und NADP+. Durch die Oxidation von
NADPH zu NADP+ kommt es bei einer Wellenlänge von 340 nm zu einer Abnahme der
Absorption . Diese Abnahme ist direkt proportional zu der Ammoniumkonzentration in
der Probe.

2.3.4 Anorganisches Phosphat

Die Konzentration von anorganischem Phosphat wurde mittels einer nach Kyaw et al.

(1985) modifizierten Methode bestimmt. Diese Methode basiert auf der Farbreaktion
zwischen anorganischem Phosphat und angesäuertem Ammoniummolybdat. Der gebil-
dete gelbe Farbstoffkomplex wird durch einen Überschuss an Triton X-100 stabilisiert
und intensiviert (Kyaw et al., 1985).

2,5 g Ammoniummolybdat x 4 H2O wurden in 30 ml 10 N H2SO4 gelöst und mit
A. dest auf 100 ml aufgefüllt. Unmittelbar vor Gebrauch wurde Triton X-100 in dieser
Lösung auf eine Endkonzentration von 5 % gelöst. 75 µl dieser Lösung wurden in einer
Mikrotiterplatte mit 200 µl Probe vermischt und 10 Minuten bei Raumtemperatur inku-
biert. Anschließend wurde die Absorption bei einer Wellenlänge von 370 nm gemessen.
Die Bestimmung der Phosphatkonzentration erfolgte anhand einer Eichgerade.

2.4 RNA-Isolation

Die Isolation von Gesamt-RNA erfolgte nach der Methode von Jürgen et al. (2005a).
Diese Methode basiert auf einem mechanischen Zellaufschluss, gefolgt von einer halb-
automatischen RNA-Isolation mittels paramagnetischer Partikel.
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2.4 RNA-Isolation

2.4.1 Puffer und Lösungen

• Killing Buffer

– 20 mM Tris-HCl pH 7,5

– 5 mM MgCl2

– 20 mM NaN3

• Lysis Buffer II

– 3 mM EDTA

– 200 mM NaCl

• Saures Phenol

– Aqua Phenol (Carl Roth GmbH, Karlsruhe, Deutschland), Chloroform und
Isoamylalkohol im Verhältnis (v:v:v) von 25:24:1

2.4.2 Probennahme

Für die Zellernte wurde ein Kulturvolumen, welches einer OD von 16 entsprach, mit
einem halben Kulturvolumen eiskalten Killing Buffer gemischt. Anschließend wurde
bei 4 °C und 9500 rpm für 5 Minuten zentrifugiert und der Überstand verworfen. Das
Zellpellet wurde entweder sofort für den Zellaufschluss eingesetzt oder mit flüssigen
Stickstoff schockgefroren und bei −70 °C eingelagert.

2.4.3 Zellaufschluss

Vor dem Zellaufschluss wurde das Zellpellet in 500–600 µl kaltem Lysis Buffer II resus-
pendiert. Die Suspension wurde in vorgekühlte Stammhaltungsröhrchen überführt, wel-
che ca. 500 mg Glaspartikel (Durchmesser ca. 0,1 mm, Sartorius BBI Systems GmbH,
Melsungen, Deutschland) sowie 400 µl saures Phenol enthielten. Der Zellaufschluss er-
folgte mit dem „HYBAID RiboLyser Cell Disruptor“ (Thermo Electron GmbH, Drei-
eich, Deutschland) bei 6,5 m/s für 45 s. Anschließend wurden die Röhrchen für ca. 5
Minuten auf Eis gekühlt und danach bei Raumtemperatur und 13000 rpm für 5 Minuten
zentrifugiert. Der wässrige Überstand wurde in Eppendorfgefäße überführt und für die
RNA-Isolation eingesetzt.

2.4.4 RNA-Isolation

Für die RNA-Isolation wurden die Komponenten des „MagNA Pure LC RNA Isolation
Kit - High Performance“ (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Deutschland) sowie
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der „KingFisher ml“ (Thermo Electron, Dreieich, Deutschland) genutzt. Folgende Kom-
ponenten des Kits wurden in die KingFisher-Reaktionsgefäße pipettiert und anschlie-
ßend bei 4 °C vorgekühlt:

1. Gefäß 300 µl Lysis/Binding Buffer

200 µl Magnetic Glass Particles (MGPs)
2. Gefäß 300 µl Lysis/Binding Buffer

225 µl Isopropanol
3. Gefäß 850 µl Wash Buffer I
4. Gefäß 850 µl Wash Buffer II
5. Gefäß 130 µl Elution Buffer

Es wurden maximal 700 µl des wässrigen Überstandes in das erste Gefäß pipettiert. Al-
le Schritte der RNA-Isolation wurden automatisch mithilfe des KingFishers (Protokoll

„mRNA_ml_HGW3“) durchgeführt. Für die Elution der RNA von den magnetischen Par-
tikeln wurden die Reaktionsgefäße bei 65 °C für ca. 7 Minuten inkubiert. Anschließend
wurden die MGPs durch den KingFisher aus dem Elutionspuffer entfernt. Die eluierte
RNA wurde in Eppendorfgefäße überführt und bei −70 °C eingelagert.

2.4.5 Konzentrationsbestimmung und Qualitätskontrolle

Die Qualität und Quantität der isolierten Gesamt-RNA wurde mithilfe des „Agilent 2100
Bioanalyzer“ (Agilent Technologies, Böblingen, Deutschland) und dem „RNA 6000 Na-
no Kit“ (Agilent Technologies, Böblingen, Deutschland) nach den Angaben des Herstel-
lers durchgeführt. Die Methode basiert auf einer kapillargelelektrophoretischen Auftren-
nung der RNA-Probe.

2.5 Real-time RT-PCR für die Quantifizierung von mRNA

Die Bestimmung der mRNA-Molekülzahlen der Markergene erfolgte mithilfe der quan-
titativen real-time RT-PCR nach der von Tobisch et al. (2003) und Jürgen et al. (2005a)
beschriebenen Methode. Hierbei werden Gen-spezifische in vitro-Transkripte als externe
Standards für die Quantifizierung herangezogen.

Für die Herstellung des externen Standards wurde zuerst mittels PCR ein Teilbe-
reich von etwa 300 bp Länge des jeweiligen Gens amplifiziert. Gleichzeitig wurde das
PCR-Produkt über den reverse-Primer mit einer T7-Promotorsequenz versehen. Diese
PCR-Produkte wurden dann für die in vitro Transkription mit der DNA-abhängigen

20



2.5 Real-time RT-PCR für die Quantifizierung von mRNA

T7 RNA Polymerase eingesetzt. Anschließend wurden bekannte Konzentrationen der
in vitro-Transkripte mithilfe des „LightCycler“-Systes (Roche Diagnostics, Mannheim,
Deutschland) und dem „LightCycler RNA Master SYBR Green I“-Kit (Roche Diagno-
stics, Mannheim, Deutschland) amplifiziert und eine externe Standardkurve erstellt.

2.5.1 PCR für die Herstellung des T7-templates

Die Gen-spezifischen Primer wurden mithilfe der „Array Designer“-Software (Version
2.02, PREMIER Biosoft International, Palo Alto, USA) abgeleitet. Die Einstellungen
wurden so gewählt, dass die Primer ca. 20 Nukleotide lang und einen GC-Gehalt von
50 % haben sollten sowie ca. 300 Basenpaare lange PCR-Produkte ergeben sollten. Die
Sequenzen der Primer sind Tabelle B.1 im Anhang zu entnehmen.

Als template für die PCR wurde chromosomale DNA von B. licheniformis eingesetzt,
welche mit dem „High Pure PCR Template Preparation Kit“ (Roche Diagnostics GmbH,
Mannheim, Deutschland) nach Herstellerangaben isoliert wurde.

Für die PCR wurde der „Expand High Fidelity PCR System“ Kit (Roche Diagnostics
GmbH, Mannheim, Deutschland) nach Herstellerangaben genutzt. Ein 50 µl-Ansatz ent-
hielt folgende Komponenten:

• 1 µl chromosomale DNA

• 5 µl 10-fach konzentrierter Reaktionspuffer

• 1 µl dNTPs (EK 0,2 mM)

• 1 µl forward Primer (siehe Tabelle B.1; EK 2 µM)

• 1 µl reverseT7 Primer (siehe Tabelle B.1; EK 2 µM)

• 0,25 µl Enzym-Mix

• 40,75 µl A. dest

Die PCR wurde in einem „Mastercycler“ (Eppendorf, Hamburg, Deutschland) durchge-
führt. Das Programm beinhaltete eine initiale Denaturierung für 2 Minuten bei 93 °C, 30
Zyklen mit je 30 Sekunden Denaturierung bei 93 °C, je 30 Sekunden annealing bei 50–
55 °C (in Abhängigkeit der Primer) sowie je 45 Sekunden Elongation bei 72 °C und eine
finale Elongation für 10 Minuten bei 72 °C. Die PCR-Produkte wurden mittels Gelelek-
trophorese überprüft und mithilfe des „High Pure PCR Product Purification Kit“ (Roche
Diagnostics GmbH, Mannheim, Deutschland) nach Herstellerangaben aufgereinigt.
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2.5.2 In vitro Transkription

Die in vitro Transkription erfolgte mit der T7 RNA Polymerase (Roche Diagnostics
GmbH, Mannheim, Deutschland). Ein 20 µl-Ansatz enthielt folgende Komponenten:

• 5 µl T7-template (gereinigtes PCR-Produkt)

• 2 µl 10-fach konzentrierter Transkriptionspuffer

• 2 µl NTPs (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Deutschland; EK 1 mM)

• 8 µl A. dest

• 2 µl T7 Polymerase

• 1 µl RNasin (Promega GmbH, Mannheim, Deutschland)

Alle Komponenten wurden auf Eis zusammenpipettiert, gemischt und bei 37 °C für 2
Stunden inkubiert. Anschließend wurden 2 µl DNAse I (RNase frei, Roche Diagnostics
GmbH, Mannheim, Deutschland) zu dem Ansatz pipettiert und für weitere 25 Minu-
ten bei 37 °C inkubiert. Die Enzymreaktionen wurde durch die Zugabe von 2 µl 0,5 M
EDTA gestoppt. Anschließend wurde der Ansatz mit A. dest auf 50 µl aufgefüllt und
mit 1 µl RNasin versehen. Die Qualität und Quantität der in vitro Transkripte wurde mit-
hilfe des „Agilent 2100 Bioanalyzer“ (Agilent Technologies, Böblingen, Deutschland)
und dem „RNA 6000 Nano Kit“ (Agilent Technologies, Böblingen, Deutschland) nach
den Angaben des Herstellers durchgeführt. Die in vitro Transkripte wurden bei −70 °C
gelagert.

2.5.3 Erstellen des externen Standards

Von den Gen-spezifischen in vitro Transkripten wurden Verdünnungsreihen mit bekann-
ten Konzentrationen (Molekülzahlen) hergestellt. Ausgehend von der Länge und Kon-
zentration der in vitro Transkripte wurden die Molekülzahlen mithilfe der Internet-Seite
http://molbiol.ru/ger/scripts/01_07.html ermittelt. Es wurden 1:10 Verdünnungen ange-
fertigt, welche einen Bereich von 1010−105 Molekülen/µl abdeckten. Die Verdünnungen
wurden in A. dest angefertigt und enthielten zusätzlich 0,625 µg/µl MS2 RNA (Roche
Diagnostics GmbH, Mannheim, Deutschland) als Träger-RNA.

Für das Erstellen des externen Standards wurden die Verdünnungsstufen der in vitro

Transkripte mit dem „LightCycler“-System und dem „LightCycler RNA Master SYBR
Green I“-Kit nach Herstellerangaben (20 µl-Ansatz) amplifiziert. Die Endkonzentration
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2.5 Real-time RT-PCR für die Quantifizierung von mRNA

Tabelle 2.1: Gen- und „LightCycler RNA Master SYBR Green I“-Kit spezifische Parameter, wel-
che in den RT-PCR-Experimenten für die Erstellung des externen Standards sowie für die Quan-
tifizierung der jeweiligen mRNAs genutzt wurden.

Gen Mn(OAc)2 annealing Elongation Zyklen
(mM) (°C) (s)

acoA 3,25 50 10 35
glnA 2,5 53 11 40
phy 2,5 50 15 35
pstS 3,25 50 10 35

der forward und reverse Primer (siehe Tabelle B.1) lag bei 0,3 µM. Die reverse Trans-
kription erfolgte für 20 Minuten bei 61 °C. Die experimentell ermittelten und für das
Erstellen des externen Standards genutzten Gen- und Kit-spezifische Parameter sind in
Tabelle 2.1 aufgelistet.

Bei den später durchgeführten Fermentationsanalysen (siehe Kapitel 3.5) wurden aus
Kostengründen alle Messungen nach obigen Protokoll, aber mit nur jeweils dem hal-
ben Volumen der Kit-Komponenten (10 µl-Ansatz) durchgeführt. Die beschreibenden
Parameter der im 10 µl-Ansatz erstellten Standardkurven sind in Tabelle 2.2 aufgelistet.
Eine optimale Standardkurve hat einen Slope zwischen −5, 7 und −2, 9, was einer PCR-
Effizienz von 1, 5 bis 2, 2 entspricht, einen Regressionskoeffizienten r von −1 sowie
einen möglichst geringen Fehler (Error) (Roche, 2000).

Tabelle 2.2: Beschreibende Parameter der im 10 µl-Ansatz erstellten externen Standardkurven.

Gen Slope Intercept Error r

acoA -4,182 51,75 0,0523 -1
glnA -5,024 60,21 0,104 -1
phy -3,504 47,94 0,122 -1
pstS -4,033 46,10 0,0279 -1

Die Spezifität der aus der RT-PCR resultierenden PCR-Produkte wurde über eine
Schmelzkurvenanalyse mit dem „LightCycler“ sowie mittels Agarose-Gel überprüft.
Die externe Standardkurve wurde mithilfe der „LightCycler“-Software erstellt und für
die späteren Quantifizierungsexperimente gespeichert.
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2 Material und Methoden

2.5.4 Quantifizierungsexperiment

Die isolierte Gesamt-RNA der zu untersuchenden Proben wurde in A. dest verdünnt, wel-
ches 0,625 µg/µl MS2 RNA (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Deutschland) als
Träger-RNA enthielt. Die Verdünnungen wurden als Parallele angefertigt und enthielten
je nach Konzentration der Ausgangsproben 0,075–0,5 µg Gesamt-RNA. Die Bedingun-
gen der RT-PCR entsprachen den Parametern des jeweiligen externen Standards (siehe
Tabelle 2.1). Zusätzlich zu den Proben wurden noch eine Negativkontrolle sowie eine
Parallele einer Verdünnungsstufe des jeweiligen externen Standards mitgeführt.

Nach Abschluss des „LightCycler“-Laufes erfolgte die Quantifizierung der mRNA in
den Proben anhand der mitgeführten Standardverdünnung. Hierfür wurde in der „Light-
Cycler“-Software die externe Standardkurve geladen. Die Berechnung der Molekülzah-
len erfolgte durch die Software mithilfe der „Second Derivative Maximum Method“. Die

„absoluten“ Molekülzahlen wurden unter Berücksichtigung der Verdünnung als mRNA-
Moleküle/µg Gesamt-RNA berechnet oder als n-fache Veränderung der mRNA-Menge
im Verhältnis zu der Kontroll-Probe aus der logarithmischen Wachstumsphase darge-
stellt.

2.6 Bead-basierte mRNA-Detektion

In der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene Sandwich-Hybridisierungsformate für
die spezifische mRNA-Detektion getestet, welche sich generell in Bead-basierte Hybri-
disierung sowie Hybridisierung in Lösung einteilen lassen. Weiterhin wurde die Anzahl
und Positionierung der verwendeten Oligonukleotidsonden variiert. In Abbildung 2.1
sind die unterschiedlichen Sandwich-Hybridisierungsformate schematisch dargestellt.
Die Detektion des Sandwich-Hybrides erfolgte elektrochemisch mithilfe eines elektri-
schen Biochips (Gabig-Ciminska et al., 2004a). Zusätzlich wurde für die Optimierung
der Protokolle eine kolorimetrische Detektion des Hybrides etabliert, um eine paralle-
le Messung mehrerer Proben zu ermöglichen. Im Folgenden werden die verschiedenen
Sandwich-Hybridisierungsformate und Protokolle ausführlicher beschrieben.

2.6.1 Puffer und Lösungen

• 20x SSC, pH 7,0 (engl. sodium chloride, sodium citrate)

– 3 M NaCl

– 0,3 M Na3Citrat x 2 H2O
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2.6 Bead-basierte mRNA-Detektion

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der getesteten Sandwich-Hybridisierungsformate.
(A) Bead-basierte Sandwich-Hybridisierung. (B) Sandwich-Hybridisierung in Lösung mit
Sonden, welche an unterschiedliche Positionen auf der mRNA binden. (C, D) Sandwich-
Hybridisierung in Lösung mit Sonden, welche an benachbarten Positionen auf der mRNA bin-
den. „MP“ steht für magnetischer Partikel. Fängersonden sind mit „F1“ beschriftet. Digoxigenin-
markierte Detektionssonden (DIG) sind mit einem „D“, unmarkierte Helfersonden mit einem

„H“ gekennzeichnet. Die Ziffern beziehen sich auf die Position der Sonden auf der mRNA. Glei-
che Ziffern bedeuten, dass diese Sonden in den verschiedenen Hybridisierungsformaten an den
gleichen Bereich der mRNA binden.

• 20x SSPE, pH 7,4 (engl. sodium chloride, sodium dihydrogen phosphate, EDTA)

– 3 M NaCl

– 200 mM NaH2PO4

– 20 mM EDTA

• 50x Denhardt Solution

– 1 % Ficoll 400

– 1 % Polyvinylpyrrolidon

– 1 % BSA
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2 Material und Methoden

• 10 % SDS (engl. sodium dodecyl sulfate)

– 10 g Natriumdodecylsulfat in 100 ml A. dest gelöst

• TBS, pH 8,0 (engl. Tris buffered saline)

– 50 mM Tris,

– 150 mM NaCl

2.6.2 Bead-basierte Sandwich-Hybridisierung (BBSH)

Die Bead-basierte Sandwich-Hybridisierung (BBSH) wurde nach dem von Barken et al.

(2004) beschriebenen Protokoll durchgeführt. Diese Methode nutzt paramagnetische Par-
tikel, so genannte Beads, mit kovalent immobilisierten Gen-spezifischen Fängeroligo-
nukleotiden. Die modifizierten Beads werden mit Gesamt-RNA hybridisiert. Dadurch
wird die nachzuweisende mRNA auf den Beads gebunden. Gleichzeitig werden zusätz-
liche, unmarkierte Helfersonden und eine Digoxigenin-markierte Detektionssonde für
die Hybridisierung eingesetzt. Die Helfersonden unterstützen die Hybridisierung und
stabilisieren das Hybrid (Barken et al., 2004). Die Detektionssonde ermöglicht die Mar-
kierung der Sandwich-Hybride mit einem Enzymkonjugat. In Abbildung 2.1A ist die An-
ordnung der Oligonukleotidsonden und das resultierende Sandwich-Hybrid schematisch
dargestellt. Mithilfe von externen Magneten ist es möglich, den Bead-Hybrid-Komplex
von den Lösungen zu separieren. Dadurch wird ein Austausch von Puffern und Waschlö-
sungen gewährleistet.

Immobilisierung der Fängersonde

Die Immobilisierung der 5’-Amino-markierten Fängeroligonukleotide (Sequenzen sie-
he Tabelle B.2) auf den paramagnetischen Partikeln („Dynabeads M-270 Carboxylic
Acid“, Invitrogen, Karlsruhe, Deutschland) erfolgte nach der von Barken et al. (2004)
beschriebenen Methode. Bei dieser Carbodiimid-vermittelte Kopplungsreaktion werden
die Oligonukleotide über die 5’-Aminogruppe an die Carboxylgruppen tragenden Beads

unter Ausbildung einer Amidbindung kovalent immobilisiert.
Vor der Kopplungsreaktion wurde 1 ml Beads dreimal mit je 1 ml A. dest gewaschen.

Anschließend wurde 1-Ethyl-3-(3-Dimethylaminopropyl)-carbodiimid (Sigma-Aldrich,
Steinheim, Deutschland; „EDCI“) frisch in 0,1 M 1-Methylimidazol (pH 7,0) auf eine
Endkonzentration von 0,1 M gelöst. Die Oligonukleotide wurden in maximal 50 µl A.
dest gelöst (EK 1 nmol/µl), mit der EDCI/Imidazol-Lösung auf 1 ml aufgefüllt und zu
den Beads gegeben. Die Immobilisierung erfolgte über Nacht bei 20 °C. Nach der Kopp-
lungsreaktion wurden die Beads dreimal mit 1 ml A. dest gewaschen. Die Blockierung
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2.6 Bead-basierte mRNA-Detektion

möglicher noch aktivierter Gruppen erfolgte durch dreimaliges Waschen der Beads mit
1 ml 0,1 M Ethanolamin in 0,1 M NaHCO3 (pH 8,0). Nicht-kovalent gebundene Oligo-
nukleotide wurden durch dreimaliges Waschen mit 1 ml 1 M NaCl, 0,1 % SDS (pH 7,0)
entfernt. Anschließend wurden die Beads dreimal mit je 1 ml A. dest gewaschen, in 1 ml
A. dest resuspendiert und bei 4 °C gelagert.

BBSH-Protokoll

Alle Schritte wurden in Eppendorfgefäßen durchgeführt, welche für 15 Minuten mit 3 %
BSA (Protease-frei, Sigma-Aldrich, Steinheim, Deutschland; gelöst in TBS) inkubiert
wurden. Dies sollte die unspezifische Adsorption von Reaktionskomponenten minimie-
ren. Zunächst wurden 15 µl Beads (0,45 mg) mit 485 µl 5x SSC, 0,2 % SDS gemischt.
Anschließend wurde der Überstand abgenommen. Danach wurden die Beads in 90 µl
Hybridisierungslösung resupendiert und für 5 Minuten bei 50 °C und 900 rpm auf einem
Thermomixer (Eppendorf, Hamburg, Deutschland) prähybridisiert. Die Hybridisierungs-
lösung für eine Reaktion bestand aus folgenden Komponenten:

• 25 µl 20x SSC

• 4 µl 50x Denhardt Solution

• 2 µl 10 % SDS

• je 20 pmol Helfersonden (siehe Tabelle B.2)

• je 5 pmol Detektionssonde (siehe Tabelle B.2)

• auf 90 µl mit A. dest auffüllen

Nach der Prähybridisierung wurden 5–10 µg Gesamt-RNA in einem Volumen von 10 µl
zugegeben und die Hybridisierung erfolgte für eine Stunde bei 50 °C und 900 rpm. Wei-
terhin wurde eine Negativkontrolle mitgeführt, welche anstatt der RNA-Probe A. dest
enthielt. Nach der Hybridisierung wurden die Beads zweimal mit 100 µl 2x SSC, 0,5 %
SDS bei 50 °C und 900 rpm gewaschen und anschließend in 110 µl TBS resuspendiert.
Dann wurden die Beads in 120 µl einer 1:1000-Verdünnung (in TBS) des Phosphatase-
Konjugates („Anti-Digoxigenin Alkaline Phosphatase Fab Fragments“, Roche Diagnos-
tics, Mannheim, Deutschland) resuspendiert und für 30 Minuten bei Raumtemperatur
inkubiert. Alternativ wurde der Ansatz bei 37 °C für 5–30 Minuten inkubiert. Es folgten
vier Waschschritte mit 1x SSC bei Raumtemperatur. Hierfür wurden die Beads nachein-
ander mit 110, 120, 130 und 140 µl 1x SSC gewaschen. Nach dem zweiten Waschschritt
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2 Material und Methoden

wurden die Beads in ein neues, mit BSA behandeltes, Eppendorfgefäß überführt. Ab-
schließend wurden die Beads in 330 µl 3 mM 4-Aminophenylphosphat (Universal Sen-
sors, Irland) (pAPP, in TBS pH 8,0) resuspendiert und für zwei Stunden bei Raumtem-
peratur und 900 rpm inkubiert. Alternativ wurde die Substratinkubation bei 45 °C mit
variierenden Inkubationszeiten durchgeführt.

Nach der Substratinkubation wurden die Eppendorfgefäße mittels flüssigem Stickstoff

oder in einem Trockeneis-Ethanol-Gemisch schockgefroren und darin bis zur Messung
mit dem elektrischen Biochip (siehe Kapitel 2.7) aufbewahrt.

2.6.3 Sandwich-Hybridisierung in Lösung (SHiL)

Bei den folgenden Varianten der Sandwich-Hybridisierung liegen alle Oligonukleotid-
sonden in Lösung vor. Nach der Hybridisierung werden die Sandwich-Hybride über die
Biotin-Markierung der Fängersonden an Streptavidin-beschichtete paramagnetische Par-
tikel gebunden. Somit ist es weiterhin möglich, den Bead-Hybrid-Komplex mithilfe von
externen Magneten von den Lösungen zu separieren und die Waschschritte vorzuneh-
men.

2.6.3.1 SHiL mit räumlich getrennten Sondenbindestellen (SHiL1)

In der ersten Version der Sandwich-Hybridisierung in Lösung (SHiL1) wurden die glei-
chen Oligonukleotidsonden eingesetzt, welche auch für die Bead-basierte Sandwich-
Hybridisierung genutzt wurden. Anstatt der mit den 5’-Amino-markierten Fängersonden
modifizierten Beads wurden allerdings 5’-Biotin-markierte Fängersonden in der Hybri-
disierungsreaktion eingesetzt. Das resultierende Sandwich-Hybrid ist in Abbildung 2.1B
schematisch dargestellt.

Protokoll

Alle Schritte wurden in Mikrotiterplatten durchgeführt, deren Vertiefungen zuvor für 15
Minuten mit 3 % BSA (in TBS) inkubiert wurden. Die Hybridisierungslösung für eine
Reaktion enthielt folgende Komponenten:

• 25 µl 20x SSC

• 4 µl 50x Denhardt Solution

• 2 µl 10 % SDS

• 1 µl Sondenmix (enthält Fänger- und Detektionssonde zu je 5 pmol/µl und Helfer-
sonden zu je 20 pmol/µl; Sequenzen siehe Tabelle B.2)
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2.6 Bead-basierte mRNA-Detektion

• 58 µl A. dest

Je 90 µl der Hybridisierungslösung wurden in die Vertiefungen der Mikrotiterplatte ge-
geben und für 5 Minuten bei 50 °C und 700 rpm auf einem Thermomixer temperiert.
Anschließend wurden 5–10 µg Gesamt-RNA in einem Volumen von 10 µl zugegeben
und die Hybridisierung erfolgte für 30 Minuten bei 50 °C und 700 rpm. Weiterhin wur-
de eine Negativkontrolle mitgeführt, welche anstatt der RNA-Probe A. dest enthielt.
Nach der Hybridisierung wurde das Sandwich-Hybrid auf Streptavidin-beschichteten
paramagnetischen Partikeln („Dynabeads M-270 Streptavidin“, Invitrogen, Karlsruhe,
Deutschland) immobilisiert. Hierfür wurden die Beads zunächst dreimal mit dem dop-
pelten Bead-Volumen 5x SSC, 0,2 % SDS gewaschen und anschließend in 5x SSC,
0,2 % SDS auf eine Konzentration von 13,33 µg/µl resuspendiert. 15 µl (200 µg Beads)
dieser Suspension wurden zur Hybridisierungslösung gegeben und für 30 Minuten bei
37 °C und 700 rpm inkubiert. Alle weiteren Schritte sind identisch mit dem in Kapitel
2.6.2 beschriebenen BBSH-Protokoll. Die Beads wurden mithilfe eines „96-well Magnet
Type A“ (Qiagen, Hilden, Deutschland) von den Lösungen separiert. Nach dem letzten
Waschschritt wurden die Beads in 200 µl 3 mM pAPP (in TBS) resuspendiert und für
75 Minuten bei 45 °C und 700 rpm inkubiert.

Nach der Substratinkubation wurde der Bead-freie Überstand in Eppendorfgefäßen
mit 130 µl TBS vermischt und anschließend schockgefroren.

2.6.3.2 SHiL mit benachbarten Sondenbindestellen (SHiL2–4)

In der zweiten Version der Sandwich-Hybridisierung in Lösung wurden mRNA-spezi-
fische Oligonukleotidsonden eingesetzt, welche direkt nebeneinander auf der mRNA bin-
den. Weiterhin wurde der Einfluss einer zweiten Detektionssonde auf die resultierenden
Hybridisierungssignale getestet. Außerdem wurde ein SSPE-basierter Hybridisierungs-
puffer (Elsholz et al., 2006) eingesetzt. Die Anordnung der Sonden auf der mRNA und
das resultierende Sandwich-Hybrid sind in Abbildung 2.1C, D schematisch dargestellt.

Protokoll

Alle Schritte wurden in Mikrotiterplatten durchgeführt, deren Vertiefungen zuvor für 15
Minuten mit 3 % BSA (in TBS) inkubiert wurden. Die Hybridisierungslösung für eine
Reaktion enthielt folgende Komponenten:

• 20 µl 20x SSPE

• 1 µl 10 % SDS
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• 1 µl Sondenmix (enthält Fänger-, Detektions- und Helfersonde(n) zu je 5 pmol/µl;
Sequenzen siehe Tabelle B.3)

• 68 µl A. dest

Je 90 µl der Hybridisierungslösung wurden in die Vertiefungen der Mikrotiterplatte ge-
geben und für 5 Minuten bei 50 °C und 700 rpm auf einem Thermomixer temperiert.
Anschließend wurden 2,5–10 µg Gesamt-RNA in 10 µl A. dest zugegeben und die Hy-
bridisierung erfolgte für 30 Minuten bei 50 °C und 700 rpm. Alternativ wurde die Dauer
der Hybridisierung variiert. Weiterhin wurde eine Negativkontrolle mitgeführt, welche
anstatt der RNA-Probe A. dest enthielt. Nach der Hybridisierung wurden die Sandwich-
Hybride über die Biotin-markierten Fängersonden auf Streptavidin-beschichteten para-
magnetischen Partikeln (s. o.) immobilisiert. Weiterhin wurden Partikel alternativer An-
bieter getestet. Die Beads wurden zunächst dreimal mit dem doppelten Bead-Volumen
4x SSPE, 0,1 % SDS gewaschen und anschließend in 4x SSPE, 0,1 % SDS auf eine
Konzentration von 13,33 µg/µl resuspendiert. 15 µl (200 µg Beads) dieser Suspension
wurden zur Hybridisierungslösung gegeben und für 30 Minuten bei 37 °C und 700 rpm
inkubiert. Alternativ wurde die Dauer der Inkubation variiert. Anschließend wurden die
Beads zweimal mit 100 µl TBS, 0,1 % SDS bei 24 °C und 900 rpm gewaschen. Danach
wurden die Beads in 110 µl TBS resuspendiert und in neue, mit BSA vorbehandelte, Ver-
tiefungen der Mikrotiterplatte überführt. Für die Konjugatinkubation wurden die Beads

in 120 µl einer 1:1000-Verdünnung (in TBS) des Anti-Digoxigenin Alkalische Phospha-
tase Konjugates resuspendiert und für 10 Minuten bei 24 °C und 700 rpm inkubiert. Es
folgten vier Waschschritte mit 110, 120, 130 und 140 µl TBS für je 1 Minute bei 24 °C
und 900 rpm. Nach dem zweiten Waschschritt wurden die Beads in neue, mit BSA be-
handelte, Vertiefungen der Mikrotiterplatte überführt. Nach dem letzten Waschschritt
wurden die Beads in 200 µl 3 mM pAPP (in TBS) resuspendiert und für 30 Minuten bei
45 °C und 700 rpm inkubiert.

Nach der Substratinkubation wurde der Bead-freie Überstand in Eppendorfgefäßen
mit 130 µl TBS vermischt und anschließend schockgefroren.

2.7 Elektrochemische Detektion der Sandwich-Hybride

Während der Substratinkubation wird das Elektroden-inaktive Substrat 4-Aminophenyl-
phosphat (pAPP) durch die alkalische Phosphatase in das Elektroden-aktive Produkt
4-Aminophenol (pAP) umgewandelt. Das gebildete pAP wurde mit einem elektrischen
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Biochip („eBiochip IDA 4“, AJ eBiochip Systems GmbH, Itzehoe, Deutschland) de-
tektiert. Hierfür wurde der aufgetaute Bead-freie Überstand der einzelnen Proben nach-
einander über den Biochip gepumpt. Zwischen den einzelnen Messungen wurde der
Biochip mit TBS-Puffer gespült. Der in einer Durchflusskammer montierte Chip wurde
über einen Steckkontakt an einen Mikroprozessor-kontrollierten Potentiostat (AJ eBio-
chip Systems GmbH, Itzehoe, Deutschland) angeschlossen. Der Potentiostat ermöglich-
te das Anlegen der Elektrodenpotentiale sowie die Aufzeichnung und den Transfer der
Daten auf einen PC. Bei dem verwendeten Potentiostat handelte es sich um einen Pro-
totyp, welcher eine separate Fluidik benötigte. Die neueren Gerätegenerationen, wie der
weiter unten dargestellte „MicroArray Trainer“ oder der „eMicroLISA“, verfügen über
eine integrierte Fluidik. Die Programmierung und Steuerung des elektrischen Biochips
bzw. des Potentiostats erfolgte über die Software „MCDDE32“ (AJ eBiochip Systems
GmbH, Itzehoe, Deutschland).

Für die Detektion von pAP wurden Potentiale von +350 mV und -50 mV an die Elek-
troden des Biochips angelegt. Als Referenzelektrode wurde eine externe Ag /AgCl2-
Durchflusselektrode (Microelectrodes Inc., Bedford, NH, USA) genutzt. Der aus dem
redox-recycling des pAP resultierende Strom, gemessen in Nano-Ampere (nA), wur-
de aufgezeichnet und mithilfe der Software „Origin 7.0“ (OriginLab Corporation, Nor-
thampton, MA, USA) ausgewertet. Hierfür wurden die Beträge der beiden Elektroden-
ströme addiert und anschließend wurde die Differenz zwischen den Messwerten bei 60
und 4,8 Sekunden gebildet. Um die Hintergrundsignale zu eliminieren, welche durch im
Substrat vorhandenes pAP hervorgerufen werden, wurden während der Substratinkuba-
tion zwei Leerwerte mitgeführt. Diese wurden vor und nach einer Messreihe ebenfalls
über den Biochip gepumpt und der Mittelwert des gemessenen Stroms von allen Mess-
werten abgezogen. Weiterhin wurden von allen Messwerten die Werte der jeweiligen
Negativkontrolle abgezogen, um unspezifische Signale zu eliminieren.

2.8 Kolorimetrische Detektion der Sandwich-Hybride

Die kolorimetrische Detektion des Sandwich-Hybrides wurde für Optimierungszwecke
eingesetzt und ermöglichte eine parallele Messung von mehreren Proben. Hierfür wur-
de 4-Nitrophenylphosphat („pNPP“, Sigma-Aldrich, Steinheim, Deutschland) als En-
zymsubstrat eingesetzt. Das pNPP wird durch die alkalische Phosphatase zu dem gelb-
gefärbten 4-Nitrophenol umgesetzt. Die Intensität des Farbstoffes wird als Absorption
bei einer Wellenlänge von 405 nm gemessen.

Für das Herstellen der Substratlösung wurde pNPP unmittelbar vor Gebrauch in 0,2 M
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2-Amino-2-Methyl-1-Propanol, pH 9,8 (Sigma-Aldrich, Steinheim, Deutschland) in ei-
ner Konzentration von 10 mg/ml gelöst und mit 0,56 mM (EK) MgCl2 versetzt (Wende
et al., 2004). Nach dem letzten Waschschritt der Sandwich-Hybridisierung wurden die
Beads in 200 µl Substrat-Lösung resuspendiert und bei 37 °C und 700 rpm inkubiert.
Die Dauer der Inkubation wurde variiert und ist den Beschriftungen der jeweiligen Ab-
bildungen zu entnehmen. Nach der Substratinkubation wurden 175 µl des Bead-freien
Reaktionsüberstandes in neue Vertiefungen der Mikrotiterplatte überführt und zum Ab-
stoppen der Reaktion mit 50 µl 3 M NaOH versetzt. Anschließend wurde die Absorption
bei einer Wellenlänge von 405 nm in einem Photometer gemessen.

2.9 Automatisierung

Für die Automatisierung der Sandwich-Hybridisierung sowie der sich anschließenden
elektrochemischen mRNA-Detektion wurde die „MagRo™ 8-M robotic workstation“
(Bio-Nobile Oy, Turku, Finnland; siehe Abbildung 2.2) eingesetzt. Bei diesem Pipet-
tierroboter handelt es sich um ein voll automatisch arbeitendes System, welches neben
dem Pipettieren von Flüssigkeiten und dem Transport und der Inkubation von Mikrotiter-
platten auch die Handhabung magnetischer Partikel ermöglicht. Der im Gerät integrier-
te Computer bietet verschiedene Schnittstellen, welche den Anschluss des Biosensor-
Messgerätes (s. u.) gewährleisteten.

Das System verfügt über einen Roboterarm, an welchem die zwei Pipettierkanäle (Vo-
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MagRo™ 8-M Robotic Workstation 

LIRIX SOFTWARE: GUIDE TO ACTIONS 

 

 
Lirix Software: Guide to Actions v00.69BN - Issued in February 2006 

For use with Lirix v2.2.17 or later. 

� 2006 Xiril AG, CH-8634 Hombrechtikon, Switzerland, all rights reserved. 

� 2006 in parts by Bio-Nobile Oy, Turku, Finland, all rights reserved. 

Abbildung 2.2: Die „MagRo™ 8-M robotic workstation“ der Firma Bio-Nobile Oy (Turku,
Finnland).
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Abbildung 2.3: Der „PickPen®“ der „MagRo™ 8-M robotic workstation“ ermöglicht die Hand-
habung von paramagnetischen Partikeln (Bio-Nobile Oy).

lumenbereich 2–250 µl sowie 10–1000 µl) angebracht sind. Beide Kanäle sind mit einer
Druck-basierten Flüssigkeitsstanderkennung ausgestattet. Für die Inkubation von Mikro-
titerplatten ist ein Thermomixer installiert. Ein Transport der Platten auf dem Gerät ist
mithilfe zweier Greifer möglich, welche durch die beiden Pipettierkanäle aufgenommen
werden können. Neben Mikrotiterplatten können auch andere Gefäße (z. B. Eppendorf-
gefäße oder Vorratsflaschen) genutzt werden, welche über geeignete Adapter im Mikro-
titerplattenformat auf dem Gerät installiert werden können.

Die Handhabung der paramagnetischen Partikel wird durch den so genannten „Pick-
Pen®“ ermöglicht . Hierbei handelt es sich um acht nebeneinander angebrachte Stäbe,
welche am unteren Ende mit herausschiebbaren Magneten versehen sind und die pa-
rallele Bearbeitung von acht Vertiefungen einer Mikrotiterplatte ermöglichen (siehe Ab-
bildung 2.3). Bei herausgeschobenen Magneten werden die Partikel gesammelt und bei
eingezogenen Magneten können sie wieder resuspendiert werden. Hierbei verhindern
Silikonhüllen („PickPen-Tips“) den direkten Kontakt zwischen den paramagnetischen
Partikeln und den Magneten. Der „PickPen®“ wird ebenfalls durch die beiden Pipettier-
kanäle aufgenommen.

Die Steuerung der verschiedenen Funktionen des Roboters erfolgt über die „Lirix“-
Software (Xiril AG, Hombrechtikon, Schweiz). Die grafische Oberfläche der Software
ermöglicht das einfache Erstellen von Prozessen, welche alle benötigten Protokollschrit-
te für die entsprechende Anwendung enthalten. Neben den verschiedenen Pipettier- und
Inkubationsschritten können auch weitere Aktionen, wie Berechnungen oder die Kom-
munikation über die serielle Schnittstelle, mit in einen Prozess integriert werden. Dies
gewährleistete die Kommunikation zwischen der „Lirix“-Software und dem Biosensor-
Messgerät bzw. der „MCDDE32“-Software. Mithilfe der „Lirix“-Software wurden ver-
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schiedene Prozesse erstellt, welche die Adaptation der Sandwich-Hybridisierung an die
„MagRo™ 8-M robotic workstation“ ermöglichten.

Anpassen des „MagRo™ 8-M“ an die elektrochemische Detektion

Um die elektrochemische Detektion des während der Substratinkubation der Sandwich-
Hybridisierungsprotokolle gebildeten pAP (vergl. Kapitel 2.7) zu ermöglichen, wurde
das Biosensor-Messgerät „MicroArray Trainer“ (AJ eBiochip Systems GmbH, Itzehoe,
Deutschland) eingesetzt. Das Gerät nutzt Array-Chips mit 16 separat auslesbaren Elek-
trodenpositionen („eBiochip IDA 16P“, AJ eBiochip Systems GmbH, Itzehoe, Deutsch-
land). Eine ausführlichere Beschreibung der Array-Chips folgt im Kapitel 2.10. Der
Chip wurde über eine Durchfluss- und Kontaktierungseinheit („Chip-Adapter“) in das
Gerät eingesetzt. Mithilfe der im Gerät integrierten Pumpe und eines Quetschventils
wurde der Reaktionsüberstand über die 16 Elektroden des Chips gepumpt. Die Detek-
tion von pAP erfolgte amperometrisch mittels redox-recycling durch Anlegen eines ge-
eigneten Potentials (+250 mV/−250 mV). Die Steuerung des Gerätes erfolgte über die

„MCDDE32“-Software. Die Messdaten werden in „Origin 7.0“ dargestellt.

Der schematische Aufbau des angepassten „MagRo 8-M“-Systems ist in Abbildung
2.4 dargestellt. Der „MicroArray Trainer“ wurde über ein USB-RS232-Konverter an
die „MagRo 8-M robotic workstation“ angeschlossen. Dieser Konverter stellt eine drit-
te serielle Schnittstelle („COM3“) zur Verfügung und ermöglicht die Kommunikation
zwischen „MCDDE32“ und dem „MicroArray Trainer“. Die „Lirix“-Software kommu-
niziert über die systemeigene serielle Schnittstelle „COM1“. Diese ist über ein Null-
Modem-Kabel mit der Schnittstelle „COM2“ verbunden. „MCDDE32“ ist so konfigu-
riert, dass es die Kommandos der „Lirix“-Software über die „COM2“-Schnittstelle emp-
fangen kann. Wird ein Kommando registriert, startet „MCDDE32“ über die „COM3“-
Schnittstelle den „MicroArray Trainer“. Die generierten Messdaten werden dann durch

„MCDDE32“ an „Origin 7.0“ übermittelt und grafisch dargestellt.

Um die Kommunikation zwischen allen Komponenten zu gewährleisten, wurde zuerst
die „Lirix“-Software gestartet, gefolgt von „Origin 7.0 und „MCDDE32“. Dann wurde
der „MicroArray Trainer“ über die „MCDDE32“-Software mit einem Programm initia-
lisiert, welches die benötigten Pumpen- und Messparameter enthielt. In diesem Zustand
konnte der „MicroArray Trainer“ durch das Kommando des „Lirix“-Prozesses über die

„MCDDE32“-Software gestartet und die elektrochemische Detektion automatisch nach
Ablauf der Sandwich-Hybridisierung durchgeführt werden.

Mithilfe der „Lirix“-Software wurde ein Prozess erstellt, welcher alle Protokollschrit-
te der Sandwich-Hybridisierung enthielt. Dieser beinhaltet das Pipettieren aller Lösun-
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MagRo 8-M

MicroArray
Trainer

Lirix MCDDE32 Origin 7.0

COM1 COM2 COM3

Abbildung 2.4: Schematischer Aufbau der angepassten „MagRo 8-M robotic workstation“. Die
„Lirix“-Software steuert den Pipettierroboter („MagRo 8-M“). Außerdem kann sie über die seri-
ellen Schnittstellen („COM1,2“) mit der „MCDDE32“-Software kommunizieren. Diese steuert
über die Schnittstelle „COM3“ den „MicroArray Trainer“ und übermittelt die Messdaten an „Ori-
gin“, wo die grafische Darstellung und Auswertung erfolgt.

gen, die Handhabung der paramagnetischen Partikel, die verschiedenen Inkubations-
schritte sowie Schritte für die automatische, sequentielle Messung der Proben. Eine aus-
führliche Beschreibung des Prozesses folgt im Ergebnisteil (Kapitel 3.8).

2.10 Array-basierte mRNA-Detektion

Die Array-basierte Detektion von mRNA mit dem elektrischen Biochip beruht ebenfalls
auf der Ausbildung von Sandwich-Hybriden zwischen der zu untersuchenden mRNA
und Gen-spezifischen Oligonukleotidsonden. Im Gegensatz zu den Bead-basierten Me-
thoden (Kapitel 2.6) werden in diesem Fall die Fängersonden an definierten Elektroden-
positionen auf der Oberfläche des elektrischen Biochips immobilisiert. Für den Nach-
weis der mRNA werden zwei Biotin-markierte Detektionssonden eingesetzt, welche
zusammen mit einer unmarkierten Helfersonde in Lösung mit der mRNA prähybridi-
siert werden (Abbildung 2.5A). Anschließend erfolgt die Hybridisierung des Sandwich-
Hybrides mit der auf den Elektroden des Array-Chip immobilisierten Fängersonde (Ab-
bildung 2.5B). Nach der Hybridisierung werden die Sandwich-Hybride über die Detekti-
onssonden mit einem Enzym markiert und der elektrochemische Nachweis erfolgt posi-
tionsspezifisch durch emzymkontrolliertes redox-recycling. Hierbei können sowohl die
alkalische Phosphatase als auch die β-Galaktosidase als Detektionsenzym genutzt wer-
den (Elsholz, 2007). In der vorliegenden Arbeit wurde die β-Galaktosidase verwendet.
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Abbildung 2.5: Schematische Darstellung der Array-basierten mRNA-Detektion. (A) Prähybri-
disierung zwischen der mRNA und den Detektions- und Helfersonden in einem separaten Re-
aktionsgefäß. (B) Hybridisierung des Sandwich-Hybrides mit der auf den Elektroden des Array-
Chip („EBC“) immobilisierten Fängersonde. „D“ steht für Biotin-markierte Detektionssonden,

„F1“ ist die immobilisierte Fängersonde und „H2“ steht für eine unmarkierte Helfersonde.

Die in der vorliegenden Arbeit eingesetzten elektrischen Biochips („eBiochip IDA
16P“, AJ eBiochip Systems GmbH, Itzehoe, Deutschland; siehe Abbildung 2.6) ver-
fügen über 16 separat auslesbare Elektrodenpositionen. Die Chips werden in Silizium-
Halbleitertechnologie hergestellt. Jede Position hat einen Durchmesser von 500 µm und
besteht aus je 204 Anoden und 204 Kathoden, welche in Form von interdigitalen Gold-
elektrodenfingern in Siliziumoxid eingebettet sind. Die Elektrodenfinger sind 800 nm
breit und der Abstand zwischen benachbarten Fingern beträgt 400 nm. Neben den 16
Elektrodenpositionen verfügen die Chips über eine Gegenelektrode, eine Referenzelek-
trode aus Iridiumoxid sowie 19 Kontaktpositionen. Über diese werden die 16 Anoden
der Elektrodenpositionen, die gemeinsame Kathode, die Gegenelektrode und die Refe-
renzelektrode kontaktiert.

Für die Messungen wurde das Biosensor-Messgerät „eMicroLISA“ (AJ eBiochip Sys-
tems GmbH, Itzehoe, Deutschland; siehe Abbildung 2.7) genutzt. Dieses vollautoma-
tische Gerät basiert auf einem Multikanalpotentiostaten (Hintsche et al., 2000) und
verfügt über eine Fluidik mit Vorratsgefäßen, temperierbarer Durchflusszelle, Peristal-

Abbildung 2.6: Foto des elektrischen Biochips „eBiochip IDA 16P“ (AJ eBiochip Systems
GmbH).
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Abbildung 2.7: Foto des Biosensor-Messgerätes „eMicroLISA“ (AJ eBiochip Systems GmbH).
Im Vordergrund befindet sich der „ChipStick“, welcher das einfache Einsetzen des Biochips in
die Durchfluss- und Kontaktierungseinheit („Chip-Adapter“) ermöglicht.

tikpumpe und Ventilen. Mithilfe eines 6-Wege-Drehventils können Lösungen aus un-
terschiedlichen Vorratsgefäßen über den elektrischen Chip gepumpt werden. Die Sub-
stratlösung wird über einen separaten Kanal, welcher über ein Magnetventil angesteuert
wird, in die Durchflusszelle gepumpt. Dadurch wird verhindert, dass Enzym und Sub-
strat schon vor der Durchflusszelle in Kontakt kommen. Die Peristaltikpumpe kann in
sieben verschiedenen Geschwindigkeiten sowohl vorwärts als auch rückwärts betrieben
werden, wobei die resultierenden Pumpraten zwischen ca. 50 und 1300 µl/min liegen.
Die elektrischen Biochips werden in einer Durchflusszelle („ChipStick“) montiert und
über die Durchfluss- und Kontaktierungseinheit („Chip-Adapter“) in das Messgerät ein-
gesetzt. Das Volumen der Durchflusszelle beträgt ca. 7 µl. Die Steuerung der Fluidik und
des elektrischen Biochips sowie die Datenerfassung erfolgt mithilfe der „MCDDE32“-
Software. Die Messdaten werden in Echtzeit in „Origin 7.0“ dargestellt.

2.10.1 Immobilisierung der Fängersonden

Die mRNA-spezifischen Fängersonden wurden über Schwefel-Gold-Wechselwirkungen
auf den Goldelektroden nach der von Elsholz et al. (2006) beschriebenen Methode im-
mobilisiert. Die 5’-Thiol-markierten Oligonukleotide (siehe Tabelle B.4 für Sequenzen)
wurden in 25 mM Na2HPO4 (pH 7,0) in einer Konzentration von 100 µM gelöst. Diese
Lösungen wurden mithilfe des piezoelektrischen Mikropipettiersystems „NanoPlotter
NP 2.0“ (GeSiM, Grosserkmannsdorf, Deutschland) kontaktfrei auf die Elektrodenposi-
tionen aufgebracht. Das System ermöglicht das Dosieren kleinster Flüssigkeitsmengen
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mit Tropfenvolumen von ca. 300–400 Picolitern. Pro Position wurden 75 Tropfen der
Fängersondenlösung abgegeben, was einem Spotvolumen von ca. 25 nl entspricht. Nach-
dem alle Spots getrocknet waren, wurden die Chips für die Immobilisierung der Fänger-
sonden in eine feuchte Kammer (TBS, pH 8,0) gelegt und für 3 Stunden bei Raumtem-
peratur im Dunkeln inkubiert. Anschließend wurden die Chips sechsmal mit je 500 µl A.
dest gewaschen und mit Stickstoff getrocknet. Die Chips wurden bei Raumtemperatur
im Dunkeln gelagert.

2.10.2 Probenvorbereitung

Es wurde sowohl intakte als auch chemisch fragmentierte Gesamt-RNA in den Hybri-
disierungen im „eMicroLISA“-Gerät eingesetzt. Die intakte RNA wurde vor der auto-
matischen Messung in einem Eppendorfgefäß mit den Helfer- und Detektionssonden
(siehe Tabelle B.4 für Sequenzen) prähybridisiert. Die Hybridisierungslösung bestand
aus 4x SSPE, 0,01 % Tween und enthielt die Helfer- und Detektionssonden in einer Kon-
zentration von je 0,5 µM in einem Reaktionsvolumen von 100 µl. Nachdem die Lösung 5
Minuten bei 50 °C und 700 rpm tempereriert worden war, wurden 10 µg isolierte Gesamt-
RNA dazu gegeben und für 10 Minuten bei 50 °C und 700 rpm inkubiert. Anschließend
wurde der Reaktionsansatz mit 4x SSPE, 0,01 % Tween auf 300 µl aufgefüllt. Die so
vorbereitete Probe wurde für die Messung mit dem „eMicroLISA“ eingesetzt.

Die chemische Fragmentierung der Gesamt-RNA erfolgte nach der von Elsholz et al.

(2006) beschriebenen Methode. Hierfür wurden 10 µg isolierte Gesamt-RNA in einem
Eppendorfgefäß mit 6 µl 20x SSPE, 2 µl Sonden-Mix (enthielt Helfer- und Detektions-
sonden zu je 25 pmol/µl) gemischt und mit A. dest auf ein Volumen von 30 µl aufgefüllt.
Dann wurde der Reaktionsansatz für 5 Minuten bei 95 °C denaturiert und anschließend
für 5 Minuten auf Eis inkubiert. Nach Zugabe von 12 µl Fragmentierungspuffer (200 mM,
500 mM KOAc, 150 mM MgOAc, pH 8,0) wurde die RNA für 10 Minuten bei 95 °C frag-
mentiert. Für das Stoppen der Fragmentierungsreaktion wurden 20 µl 0,5 M EDTA (pH
8,0) zu dem Ansatz pipettiert und anschließend für weitere 5 Minuten bei Raumtempe-
ratur inkubiert. Der Ansatz wurde mit 4x SSPE, 0,01 % Tween auf 300 µl aufgefüllt und
für die Messung mit dem „eMicroLISA“ eingesetzt.

2.10.3 Messung

Für die automatische Messung mit dem „eMicroLISA“ wurden die Probe und alle Lö-
sungen in die entsprechenden Vorratsgefäße gegeben, aus denen sie über das 6-Wege-
Ventil adressiert wurden. PBS-Puffer (pH 7,4; Sigma-Aldrich, Steinheim, Deutschland)
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diente als Basispuffer. Als Waschpuffer wurde PBS, 0,01 % Tween verwendet. Für die
Detektion der Sandwich-Hybride wurde ein Streptavidin β-Galaktosidase Konjugat (Ro-
che Diagnostics GmbH, Mannheim, Deutschland) eingesetzt. Es wurde 1:400 in Konju-
gat-Puffer (PBS, 0,01 % Tween, 1 % BSA, 1 mM MgCl2) verdünnt und die Verdün-
nung wurde vor jeder Messung frisch angefertigt. Das Enzymsubstrat 4-Aminophenyl-β-
D-galactopyranosid („pAPG“, Sigma-Aldrich, Steinheim, Deutschland) wurde in einer
Konzentration von 1 mg/ml in PBS eingesetzt und enthielt 1 mM MgCl2.

Eine Übersicht des für die Messungen genutzten „MCDDE32“-Programms ist in Ta-
belle 2.3 gegeben. Das Programm enthält alle nötigen Wasch- und Inkubationsschritte
sowie die Messparameter für die elektrochemische Detektion. Zunächst wurde der Chip
mit Waschpuffer (Pos. 2) und unter Zuhilfenahme einer Luftblase (Pos. 4) gewaschen
(Schritte 1–4, Tabelle 2.3). Die Luftblase dient dazu, eventuell in der Durchflusszelle
vorhandene kleine Luftblasen zu entfernen. Dann wurde die Probe aus Pos. 3 zur Durch-
flusszelle gepumpt. Die Hybridisierung erfolgte bei 55 °C für 10 bis 45 Minuten. Hierfür
wurde der Probenfluss unterschiedlich lange angehalten (Schritte 6 und 10, Tabelle 2.3).
Anschließend wurde die Probe in der Durchflusszelle erneuert (Schritte 7–9, Tabelle
2.3). Die Schritte 6–9 wurden 20-mal wiederholt. Zusammen mit dem abschließenden
Hybridisierungsschritt 10 (Tabelle 2.3) entspricht dies einem Probenvolumen von ca.
180 µl. Nach der Hybridisierung wurde der Chip mit Waschpuffer und einer Luftblase
gewaschen (Schritte 11–13, Tabelle 2.3). Anschließend erfolgte die Konjugatinkubation.
Hierfür wurde die Konjugat-Lösung aus Pos. 5 für 3 Minuten bei Geschwindigkeit 1 über
den Chip gepumpt (Schritt 17, Tabelle 2.3). Es folgten Waschschritte mit Luftblase und
einem kurzen Pumpen der Substrat-Lösung, um eventuell vorhandene Luftblasen zu ent-
fernen (Schritte 20–23, Tabelle 2.3). Nach Aktivieren der Messzelle wurde Substrat über
den Chip gepumpt (Schritte 24–26, Tabelle 2.3). Im folgenden Detektionsschritt (Schritt
27, Tabelle 2.3) wurde der Substratfluss angehalten und die unterschiedlichen, positions-
spezifischen Signale dienten als Messwert (s. u.). Abschließend wurde die Durchfluss-
zelle nochmals mit Waschpuffer gespült. Vor dem Einsetzen eines neuen Chips wurde
der Probenkanal bei Geschwindigkeit 7 jeweils für 30 Sekunden mit A. dest und danach
mit 4x SSPE, 0,01 % Tween gespült.

Das über die Sandwich-Hybride an den Elektroden immobilisierte Enzym β-Galakto-
sidase katalysiert die Hydrolyse des Substrates pAPG zu pAP und Galaktose. Für die
Detektion des gebildeten pAP wurde ein Potential von +100 mV an die 16 Anoden so-
wie ein Potential von −400 mV an die gemeinsame Kathode angelegt. Alternativ wurden
noch weitere Potentiale (+100 mV/−500 mV sowie +150 mV/−550 mV) getestet. Nach
Aktivierung der Messzelle führt das redox-recycling von pAP bereits während des Sub-
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Tabelle 2.3: Übersicht des für die Messungen mit dem „eMicroLISA“ genutzten MCDDE32-
Programms. Eine „0“ in der Temperaturspalte („T“) bedeutet, dass keine Temperierung vorge-
nommen wird. Die Ziffer in der Spalte „Pumpe“ gibt die Pumpengeschwindigkeit an.

Schritt Beginn Dauer T Magnet- Magnet- 6-Wege- Pumpe Messzelle
(s) (s) (°C) ventil 1 ventil 2 Ventil

1 0 10 0 zu offen Pos. 2 6 aus
2 10 10 0 zu offen Pos. 2 6 an
3 20 1 55 zu offen Pos. 4 7 aus
4 21 10 55 zu offen Pos. 2 7 aus
5 31 6 55 zu offen Pos. 3 7 aus
6a 37 30(–120) 55 zu offen Pos. 3 0 aus
7 67 6 55 zu offen Pos. 3 2 aus
8 73 3 55 zu offen Pos. 3 -2 aus
9 76 3 55 zu offen Pos. 3 2 aus
10 877 30(–120) 55 zu offen Pos. 3 0 aus
11 907 30 40 zu offen Pos. 2 7 aus
12 937 1 40 zu offen Pos. 4 7 aus
13 938 30 40 zu offen Pos. 2 7 aus
14 968 1 40 zu offen Pos. 2 0 aus
15 969 1 40 zu offen Pos. 5 0 aus
16 970 8 40 zu offen Pos. 5 7 aus
17 978 180 40 zu offen Pos. 5 1 aus
18 1158 1 40 zu offen Pos. 5 0 aus
19 1159 1 40 zu offen Pos. 2 0 aus
20 1160 30 40 zu offen Pos. 2 7 aus
21 1190 1 40 zu offen Pos. 4 7 aus
22 1191 5 40 offen zu Pos. 1 6 aus
23 1196 20 55 zu offen Pos. 2 5 aus
24 1216 10 55 zu offen Pos. 2 5 an
25 1226 5 55 offen zu Pos. 1 0 an
26 1231 25 55 offen zu Pos. 1 5 an
27 1256 35 55 offen zu Pos. 1 0 an
28 1291 30 0 zu offen Pos. 2 7 aus

aDie Schritte 6–9 werden 20-mal wiederholt. Zusammen mit Schritt 10 ergibt sich somit eine Gesamt-
Hybridisierungsdauer von 10–45 Minuten.

stratflusses an den 16 Elektrodenpositionen zu einem Strom (siehe Bereich 2 in Abbil-
dung 2.8A). Nach Stoppen des Substratflusses kommt es zu einem positionsspezifischen
Anstieg des Stroms (Bereich 3 in Abbildung 2.8A). Dieser Anstieg ist direkt proportio-
nal zu der an der Elektrodenposition immobilisierten Enzymmenge und folglich auch zu
der mRNA-Menge. Der Anstieg wird mithilfe der „Origin“-Software nach Beendigung
einer Messung für die 16 Positionen berechnet. Hierfür wurden die Standardparameter
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Abbildung 2.8: Beispiel einer Messung mit dem „eMicroLISA“. (A) Die in „Origin“ dargestell-
ten Ströme der 16 Elektrodenpositionen. In Bereich 1 der Abbildung wird Waschpuffer über den
Chip gepumpt, während in Bereich 2 Substrat gepumpt wird. In Bereich 3 wird der Fluss ange-
halten und es kommt zu einem positionsspezifischen Anstieg des Stroms. (B) Nach Beendigung
der Messung können die entsprechenden Werte (Anstieg in nA/min) durch „Origin“ ermittelt und
für die einzelnen Elektrodenpositionen farblich kodiert dargestellt werden.

(Offset = 2 s, Duration = 10 s) beibehalten. Die resultierenden Messwerte werden in
nA/min angegeben (siehe Abbildung 2.8B). Für die Auswertung wurden die Mittelwer-
te, Standardabweichungen sowie die relative Standardabweichungen der Parallelpositio-
nen berechnet. In diesem Zusammenhang entspricht die relative Standardabweichung
der Parallelpositionen der Intra-Chip-Varianz. Wurden die Mittelwerte und (relativen)
Standardabweichungen der Parallelpositionen mehrerer Chips gebildet, spricht man von
Inter-Chip-Varianz.
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3 Ergebnisse

3.1 Bead-basierte Sandwich-Hybridisierung (BBSH)

3.1.1 Optimierung des BBSH-Protokolls

Das Ziel der Optimierungen war es, die zeitaufwändigsten Schritte des originalen Bead-
basierten Sandwich-Hybridisierungsprotokolls (Barken et al., 2004) zu verkürzen, ohne
die Sensitivität der Messungen negativ zu beeinflussen. Da die Hybridisierung der kri-
tischste Schritt des Protokolls ist, wurde davon abgesehen, diesen Schritt zu verkürzen.
Im Folgenden sind die Ergebnisse der Optimierung der Konjugatinkubation sowie der
Substratinkubation beschrieben. Die Experimente wurden mit den Glukose-Markergen-
spezifischen acoA-Beads sowie mit den Stickstoff-Markergen-spezifischen glnA-Beads

durchgeführt. Für die Hybridisierungen wurden jeweils 5 µg Gesamt-RNA eingesetzt,
welche aus Glukose- bzw. Stickstoff-limitierten B. licheniformis Zellen isoliert wurden.

In BBSH-Experimenten mit acoA-Beads wurde die Dauer der Konjugatinkubation
zwischen 5 und 30 Minuten variiert. Die resultierenden Hybridisierungssignale betru-
gen nach 5 bzw. 15 Minuten Konjugatinkubation ca. 2 nA bzw. 5 nA und lagen nach 30
Minuten Konjugatinkubation (originales BBSH-Protokoll, Barken et al., 2004) bei ca.
6 nA (siehe Abbildung 3.1). Somit konnte gezeigt werden, dass bereits nach 15 Minu-
ten Konjugatinkubation ca. 80 % der maximalen Hybridisierungssignale erreicht werden
können. Daher wurde die Zeit für die Konjugatinkubation von ursprünglich 30 auf 15
Minuten verkürzt.

Für die Optimierung der Substratinkubation wurde zunächst das Temperaturoptimum
der alkalischen Phosphatase des verwendeten Phosphatase-Konjugates bestimmt. Hier-
für wurden 325 µl 3 mM pAPP (in TBS, pH 8,0) mit 5 µl einer 1:1000 Verdünnung (in
TBS, pH 8,0) des Phosphatase-Konjugates gemischt und bei den entsprechenden Tempe-
raturen in Eppendorfgefäßen auf einem Thermomixer bei 900 rpm für 10 Minuten inku-
biert. Anschließend wurden die Eppendorfgefäße schockgefroren. Die Proben wurden
nacheinander aufgetaut und mit dem elektrischen Biochip gemessen. Der Maximalwert
der Messreihe wurde auf 100 % gesetzt und alle weiteren Werte wurden auf diesen Wert
bezogen. Wie Abbildung 3.2 entnommen werden kann, nahm die Aktivität der Phospha-
tase mit steigender Temperatur zu und erreichte die maximale Aktivität nach zehnminüti-
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Abbildung 3.1: Optimierung der Konjugatinkubation. Hybridisierungssignale nach BBSH mit
acoA-Beads und variierenden Konjugatinkubationszeiten. Fehlerindikatoren zeigen die Standard-
abweichung von vier Messungen.

ger Inkubation bei 50 °C. Bei einer weiteren Erhöhung der Inkubationstemperatur nahm
die Aktivität wieder ab.

In anschließenden BBSH-Experimenten konnte aber keine Steigerung der Hybridi-
sierungssignale durch die Erhöhung der pAPP-Inkubationstemperatur auf 50 °C erzielt
werden (Ergebnisse nicht dargestellt). Daher wurde die Bestimmung des Temperatur-
optimums der alkalischen Phosphatase für eine Langzeitinkubation wiederholt. Hierfür
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Abbildung 3.2: Bestimmung des Temperaturoptimums des Phosphatase-Konjugates. Das Konju-
gat wurde in pAPP-Lösung bei verschiedenen Temperaturen für 10 Minuten (hellgraue Säulen)
bzw. 60 Minuten (graue Säulen) inkubiert. Details zur Versuchsdurchführung sind dem Text zu
entnehmen. Fehlerindikatoren zeigen die Standardabweichung von drei Parallelen.
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Abbildung 3.3: Optimierung der Substratinkubation. Hybridisierungssignale nach BBSH mit
glnA-Beads und unterschiedlichen Bedingungen während der Substratinkubation. Fehlerindika-
toren zeigen die Standardabweichung von vier Messungen.

wurden 5 µl einer 1:5000 Verdünnung (in TBS, pH 8,0) des Phosphatase-Konjugates mit
325 µl 3 mM pAPP (in TBS, pH 8,0) gemischt und für 60 Minuten bei unterschiedlichen
Temperaturen inkubiert. Anschließend wurden die Proben wie oben beschrieben weiter
behandelt. Es zeigte sich, dass die maximale Aktivität der Phosphatase für Langzeitinku-
bationen bei 45 °C lag (siehe Abbildung 3.2). Höhere Inkubationstemperaturen führten
zu geringeren Aktivitäten.

In BBSH-Experimenten mit glnA-Beads wurden die Hybridisierungssignale des ori-
ginalen Protokolls, welches 2 h pAPP-Inkubation bei Raumtemperatur nutzt (Barken
et al., 2004), mit variierenden pAPP-Inkubationszeiten bei 45 °C verglichen. Es konn-
te gezeigt werden, dass bereits nach 60 bzw. 90 Minuten pAPP-Inkubation bei 45 °C
Hybridisierungssignale erzielt werden, welche in ihrer Intensität den Signalen des ori-
ginalen Protokolls entsprachen (siehe Abbildung 3.3). Der gemessene Strom nach 2
Stunden pAPP-Inkubation bei Raumtemperatur betrug ca. 11 nA. Die Signale nach 60
Minuten pAPP-Inkubation lagen bei ca. 9 nA und die Signale nach 90 Minuten pAPP-
Inkubation lagen bei ca. 13 nA. Daher wurde für die optimierte Substratinkubation eine
pAPP-Inkubation bei 45 °C für 75 Minuten gewählt.

3.1.2 Optimiertes BBSH-Protokoll

Basierend auf den oben dargestellten Ergebnissen wurde das originale BBSH-Protokoll
(Barken et al., 2004) modifiziert . Im resultierenden optimierten Protokoll (siehe Tabel-
le 3.1) wurde die Konjugatinkubation von 30 Minuten auf 15 Minuten reduziert. Die
Substratinkubation erfolgte anstatt bei Raumtemperatur nun bei 45 °C für 75 Minuten.
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3 Ergebnisse

Tabelle 3.1: Vergleich des originalen (Barken et al., 2004) und des optimierten BBSH-Protokolls.
Die wesentlichen Zeiteinsparungen sind fett gedruckt dargestellt.

Protokoll Originales BBSH-Protokoll Optimiertes BBSH-Protokoll

Prähybridisierung 5 min 5 min
Hybridisierung 1 h 1 h
Waschen 2x 5 min 2x 5 min
Konjugatinkubation 30 min 15 min
Waschen 4x 1 min 4x 1 min
Substratinkubation 2 h (R.T.) 1 h 15 min (45 °C)

Gesamt-Zeita 4 h 2 h 45 min

aDie angegebene Zeit bezieht sich auf die Summe der Einzelschritte sowie auf eine Probe und wurde auf
volle Viertelstunden auf- bzw. abgerundet.

Ein Vergleich der Hybridisierungssignale des originalen und des optimierten BBSH-
Protokolls mit acoA- und glnA-Beads ist in Abbildung 3.4 dargestellt. Im Fall der acoA-
Beads lagen die Signale des optimierten Protokolls mit 9 nA höher als bei dem originalen
Protokoll, welches Signale von etwa 4 nA aufwies. Bei den glnA-Beads konnten mit dem
optimierten BBSH-Protokoll ebenfalls erhöhte Signale von 22 nA gemessen werden,
während das originale Protokoll zu Messwerten von 18 nA führte. Somit konnte durch
die Optimierung einzelner Schritte des BBSH-Protokolls die mRNA-Detektionszeit von
ursprünglich ca. 4 Stunden auf unter 3 Stunden reduziert werden, ohne die Sensitivität
der Messungen negativ zu beeinträchtigen (siehe Abbildung 3.4).
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Abbildung 3.4: Vergleich der Hybridisierungssignale des originalen (Barken et al., 2004, hell-
graue Säulen) und des optimierten BBSH-Protokolls (graue Säulen). Es wurden je 5 µg Gesamt-
RNA mit acoA- bzw. glnA-Beads hybridisiert. Fehlerindikatoren zeigen die Standardabweichung
von drei Messungen.
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3.1 Bead-basierte Sandwich-Hybridisierung (BBSH)

3.1.3 Analyse der Markergene mit dem optimierten BBSH-Protokoll

Es wurden Nährstoff-limitierte Labor-Fermentationen mit B. licheniformis durchgeführt.
Während des Wachstums und nach Eintritt in die stationäre Phase, ausgelöst durch die
Limitation der entsprechenden Nährstoffe, wurden Proben für die Isolation der Gesamt-
RNA genommen. Jeweils 5 µg der RNA-Proben wurden im optimierten BBSH-Protokoll
eingesetzt und hinsichtlich der Genexpression von vier Markergenen von B. licheni-

formis untersucht. Bei den Genen handelte es sich um acoA, als Marker für Glukose-
Limitation, glnA, als Marker für Stickstoff-Limitation, sowie phy und pstS, als Marker
für Phosphat-Limitation. Die Expressionsprofile wurden mit den korrespondierenden
mRNA-Molekülzahlen verglichen, welche mithilfe der etablierten real-time RT-PCR be-
stimmt wurden. Es konnte für alle Markergene eine Induktion der Genexpression un-
ter den entsprechenden Nährstoff-limitierten Bedingungen sowohl mittels real-time RT-
PCR als auch mit dem elektrischen Biochip nachgewiesen werden (siehe Abbildung
3.5).

Die Ergebnisse der real-time RT-PCR Messungen zeigten einen kontinuierlichen An-
stieg der mRNA-Molekülmenge von acoA während des verlangsamten Wachstums un-
ter Glukose-Limitation. Die Expression erreichte nach ca. einer Stunde verlangsamten
Wachstums eine fünffache Induktion. Im weiteren Verlauf des Experimentes nahm die
mRNA-Menge wieder ab (Abbildung 3.5A). Die Signale der Messungen mit dem elektri-
schen Biochip für die Probe aus der logarithmischen Phase lagen bei Werten ≤1 nA. Für
die Probe mit der höchsten mRNA-Menge konnten Signale von ca. 2 nA gemessen wer-
den. Mit den zwei RNA-Proben aus dem weiteren Wachstumsverlauf wurden wiederum
sehr geringe Signale von ≤1 nA ermittelt (siehe Abbildung 3.5A).

Wie die real-time RT-PCR Messungen ergaben, nahm die Expression von glnA wäh-
rend des Wachstums von B. licheniformis unter Stickstoff-limitierten Bedingungen in
der logarithmischen Phase zunächst etwas ab, stieg dann aber mit Eintritt in die statio-
näre Phase um einen Faktor von ca. 3 an und blieb auf diesem Niveau (Abbildung 3.5B).
Die Messungen mit dem elektrischen Biochip ergaben ein ähnliches Expressionsprofil.
Lediglich für die letzte Probe aus der stationären Phase konnte keine Korrelation der
Messwerte festgestellt werden. Die Signale der Messungen mit der Probe aus der expo-
nentiellen Phase lagen bei ca. 9 nA. Mit der Probe der transienten Phase konnten Signale
von etwa 4 nA gemessen werden. Die erste RNA-Probe der stationären Phase führte zu
Messwerten von 15 nA. Die Signale der letzten Probe fielen wieder niedriger aus und
erreichten Werte von ca. 5 nA (Abbildung 3.5B).

Unter Phosphat-limitierten Wachstumsbedingungen stieg die Expression von phy und
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Abbildung 3.5: Genexpressionsanalyse von vier ausgewählten B. licheniformis Markergenen
während des Wachstums (q) unter (A) Glukose-, (B) Stickstoff- und (C, D) Phosphat-limitierten
Bedingungen. Die mRNA-Mengen von (A) acoA, (B) glnA, (C) phy und (D) pstS wurden
mit dem optimierten BBSH-Protokoll und je 5 µg Gesamt-RNA (hellgraue Säulen) sowie der
real-time RT-PCR (u) bestimmt. Fehlerindikatoren zeigen die Standardabweichung von zwei
Messungen.

pstS mit Eintritt in die stationäre Phase signifikant an (Abbildung 3.5C, D). Das mittels
real-time RT-PCR bestimmte Expressionsprofil von phy wies nach einer Stunde statio-
närer Phase eine maximale achtfache Induktion auf, während im weiteren Verlauf der
Fermentation die Molekülmenge wieder abnahm (Abbildung 3.5C). Dieser Expressions-
verlauf konnte ebenfalls mit dem elektrischen Biochip ermittelt werden. Die Signale
stiegen von Werten ≤1 nA für die Probe aus der exponentiellen Phase auf Werte von
13 nA für die Probe mit der maximalen phy-Induktion an. Danach nahmen die gemesse-
nen elektrischen Signale wieder ab und fielen über 5 nA zurück auf die Anfangswerte
von ≤1 nA (siehe Abbildung 3.5C).

Das mittels real-time RT-PCR bestimmte Expressionsprofil von pstS erreichte eine
Stunde nach Eintritt in die stationäre Phase eine maximal 35-fache Induktion. Danach
nahm die Molekülzahl wieder ab, blieb aber auf einem etwas erhöhten Niveau (Abbil-
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3.2 Sandwich-Hybridisierung in Lösung (SHiL)

dung 3.5D). Ein identisches Expressionsprofil konnte ebenfalls in den Messungen mit
dem elektrischen Biochip bestimmt werden. Mit der Probe aus der logarithmischen Pha-
se konnten keine Signale für pstS gemessen werden. Für die Probe mit der höchsten
mRNA-Menge konnten Werte von ca. 4 nA ermittelt werden. Die Messungen mit den
beiden Proben aus dem weiteren Wachstumsverlauf wiesen wieder geringere Signale
auf, welche zwischen 1–2 nA lagen (siehe Abbildung 3.5D).

Somit kann festgehalten werden, dass die Expressionsprofile aller Markergene, die mit
dem optimierten BBSH-Protokoll und dem elektrischen Biochip bestimmt wurden, mit
den Ergebnissen der RT-PCR vergleichbar waren. Die gemessenen elektrischen Signale
korrelierten gut mit den mittels RT-PCR bestimmten mRNA-Mengen (siehe Abbildung
3.5). Lediglich für eine Probe der glnA-Messungen lag keine Korrelation vor (siehe Ab-
bildung 3.5B).

3.2 Sandwich-Hybridisierung in Lösung (SHiL)

Der folgende Abschnitt beinhaltet die Ergebnisse der Versuche mit den unterschied-
lichen Sandwich-Hybridisierungsformaten in Lösung. Die ersten Experimente wurden
mit den gleichen Oligonukleotidsonden durchgeführt, welche auch in der Bead-basierten
Sandwich-Hybridisierung genutzt wurden (siehe Abbildung 2.1A, B). Sie unterschieden
sich lediglich in der Markierung der Fängersonde. In weiterführenden Experimenten
wurden Sonden getestet, welche direkt nebeneinander an der mRNA binden (siehe Ab-
bildung 2.1C, D).

3.2.1 SHiL1 mit räumlich getrennten Sondenbindestellen

In ersten Versuchen wurde ein Vergleich zwischen der Bead-basierten Sandwich-Hybri-
disierung und der Sandwich-Hybridisierung in Lösung durchgeführt. Hierfür wurden
die Hybridisierungssignale des optimierten BBSH-Protokolls und des SHiL1-Protokolls
(siehe Kapitel 2.6.3.1) verglichen. In Tabelle 3.2 ist ein Überblick beider Protokolle
dargestellt. Der Vergleich wurde mit allen Markergenen durchgeführt. Es wurden je-
weils 5 µg Gesamt-RNA, isoliert aus B. licheniformis Zellen unter den entsprechenden
Nährstoff-limitierten Bedingungen, in den Hybridisierungen eingesetzt. Die Ergebnisse
sind in Abbildung 3.6 dargestellt.

Es zeigte sich, dass die Hybridisierungssignale des optimierten BBSH-Protokolls im
Fall der acoA- und pstS-spezifischen Sonden ungefähr vergleichbar mit den Signalen
des SHiL1-Protokolls waren. Die Werte für die acoA-Beads bzw. -Sonden lagen bei
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3 Ergebnisse

Tabelle 3.2: Vergleich zwischen dem optimierten BBSH-Protokoll und dem SHiL1-Protokoll
mit räumlich getrennten Sondenbindestellen.

Protokoll Optimiertes BBSH-Protokoll SHiL1-Protokoll

Prähybridisierung 5 min 5 min
Hybridisierung 1 h 30 min
Immobilisierung – 30 min
Waschen 2x 5 min 2x 5 min
Konjugatinkubation 15 min 15 min
Waschen 4x 1 min 4x 1 min
Substratinkubation 1 h 15 min 1 h 15 min

Gesamt-Zeita 2 h 45 min 2 h 45 min

aDie angegebene Zeit bezieht sich auf die Summe der Einzelschritte sowie auf eine Probe und wurde auf
volle Viertelstunden auf- bzw. abgerundet.

5±0, 4 nA bzw. 6±1, 5 nA. Für die pstS-Beads konnten Werte von 8±0, 3 nA gemessen
werden und die entsprechenden Werte des SHiL1-Protokolls lagen bei 6, 3±2, 4 nA. Die
glnA-spezifischen Hybridisierungssignale des BBSH-Protokolls lagen mit ca. 13 ± 3 nA
höher als die korrespondierenden Signale des SHiL1-Protokolls, welche 6, 4 ± 0, 4 nA
betrugen. Im Fall der phy-Beads fielen die Hybridisierungssignale mit 7, 5±0, 6 nA eben-
falls höher aus als die Signale des entsprechenden SHiL1-Protokolls, welche bei 4±1 nA
lagen (Abbildung 3.6). Somit konnten für alle vier Markergene mit einer nur 30 Minuten
dauernden Sandwich-Hybridisierung Signale gemessen werden, welche ungefähr den Si-
gnalen des optimierten BBSH-Protokolls entsprachen.
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Abbildung 3.6: Vergleich zwischen der Bead-basierten Sandwich-Hybridisierung und der
Sandwich-Hybridisierung in Lösung. Es wurden je 5 µg Gesamt-RNA im optimierten BBSH-
Protokoll (hellgraue Säulen) bzw. im SHiL1-Protokoll (graue Säulen) eingesetzt. Fehlerindikato-
ren zeigen die Standardabweichung von zwei Messungen.
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Abbildung 3.7: Hybridisierungssignale des SHiL1-Protokolls in Abhängigkeit von der für
die Immobilisierung des Sandwich-Hybrides eingesetzten Partikelmenge. Es wurden je 10 µg
Gesamt-RNA, isoliert aus Glukose-limitierten B. licheniformis Zellen, für die Hybridisierung
mit acoA-Sonden nach dem SHiL1-Protokoll eingesetzt. Fehlerindikatoren zeigen die Standard-
abweichung von zwei Messungen.

Weitere Versuche mit dem SHiL1-Protokoll sollten der Optimierung dieses Protokolls
dienen. Zunächst wurde die Menge der paramagnetischen Partikel variiert. In diesen Ver-
suchen wurden 10 µg Gesamt-RNA, isoliert aus Glukose-limitierten B. licheniformis Zel-
len, für die Hybridisierung mit acoA-Sonden im SHiL1-Protokoll eingesetzt. Die Menge
der paramagnetischen Streptavidin-beschichteten Partikel wurde zwischen 37,5 µg und
500 µg variiert. Wie Abbildung 3.7 zu entnehmen ist, stiegen die resultierenden Hybri-
disierungssignale mit steigenden Partikelmengen an. Die gemessenen Signale nach der
Immobilisierung mit 37,5 µg sowie 75 µg Partikeln lagen bei Werten ≤ 2 nA. Eine Ver-
dopplung der Partikelmenge auf 150 µg führte zu Hybridisierungssignalen von ca. 5 nA.
Durch die Erhöhung der Partikelmenge auf 200 µg Partikel, stiegen die resultierenden
Signale auf ca. 6 nA. Höhere Partikelmengen führten zu keiner weiteren Steigerung der
Hybridisierungssignale. Daher wurde in den nachfolgenden Experimenten die Partikel-
menge von 200 µg beibehalten.

Nachfolgende Experimente sollten einer Verkürzung des SHiL1-Protokolls dienen.
Es wurden Hybridisierungen entsprechend dem SHiL1-Protokoll mit acoA-Sonden und
5 µg Gesamt-RNA, isoliert aus Glukose-limitierten B. licheniformis Zellen, durchge-
führt. Sowohl die Menge der eingesetzten Fängersonde als auch die Dauer der Sandwich-
Hybridisierung wurden variiert. Die Ergebnisse sind in Abbildung 3.8 dargestellt.

Betrachtet man die Hybridisierungssignale für eine gegebene Fängersondenmenge in
Abhängigkeit von der Hybridisierungsdauer, so lässt sich feststellen, dass die höchs-
ten Signale nach 30 Minuten Hybridisierung erzielt wurden (siehe Abbildung 3.8). Für
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Abbildung 3.8: Hybridisierungssignale des SHiL1-Protokolls in Abhängigkeit von der einge-
setzten Menge der Fängersonde sowie der Dauer der Sandwich-Hybridisierung. Es wurden je
5 µg Gesamt-RNA, isoliert aus Glukose-limitierten B. licheniformis Zellen, für die Hybridisie-
rung mit acoA-Sonden nach dem SHiL1-Protokoll eingesetzt. Die Menge der Fängersonde wur-
de variiert. Ebenso wurde die Dauer der Sandwich-Hybridisierung zwischen 10 Minuten (weiße
Säulen), 20 Minuten (hellgraue Säulen) und 30 Minuten (graue Säulen) variiert. Fehlerindikato-
ren zeigen die Standardabweichung von zwei Messungen.

1 pmol Fängersonden lagen die gemessenen Signale nach 10, 20 bzw. 30 Minuten Hybri-
disierung bei ca. 0,7 nA, 2,2 nA bzw. 2,3 nA. Bei 5 pmol Fängersonden konnten Signale
von ca. 1,3 nA, 2,5 nA bzw. 3,1 nA für 10, 20 bzw. 30 Minuten Hybridisierung gemessen
werden. Mit 10 pmol Fängersonden lagen die ermittelten Werte bei ca. 1,7 nA, 2,4 nA
bzw. 2,7 nA für 10, 20 bzw. 30 Minuten Hybridisierung. Eine Ausnahme stellten die
Versuche mit 20 pmol Fängersonde dar. Hier wurden die geringsten Hybridisierungssi-
gnale (0,6 nA) gemessen und es kam auch zu keinem Anstieg der Signale mit längerer
Hybridisierungsdauer (siehe Abbildung 3.8).

Betrachtet man die Hybridisierungssignale in Abhängigkeit von der Fängersonden-
menge, so fällt auf, dass die Signale nach 10 Minuten Hybridisierung mit steigenden
Mengen ebenfalls steigen. Die Signale nach 20 bzw. 30 Minuten Hybridisierung mit
unterschiedlichen Fängersondenmengen unterschieden sich hingegen nur unwesentlich
voneinander (Abbildung 3.8). Aus den Ergebnissen wird deutlich, dass die höchsten
Signale nach 30 Minuten Hybridisierung mit 5 pmol Fängersonden gemessen werden
konnten.

Es wurden noch weitere Versuche für eine Optimierung des SHiL1-Protokolls durch-
geführt. So wurden beispielsweise das Volumen der Hybridisierungslösung oder der
Substratlösung verringert oder die Zeit für die Immobilisierung nach der Sandwich-
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3.2 Sandwich-Hybridisierung in Lösung (SHiL)

Hybridisierung variiert. Die resultierenden Hybridisierungssignale waren aber in den
meisten Fällen nur sehr gering oder variierten sehr stark (Ergebnisse nicht dargestellt).

Abschließend kann festgehalten werden, dass mit dem SHiL1-Protokoll keine weitere
Verkürzung der mRNA-Detektion gegenüber dem optimierten BBSH-Protokoll erzielt
werden konnte.

3.2.2 SHiL2 mit benachbarten Sondenbindestellen

In allen vorangegangenen Versuchen wurden mRNA-spezifische Oligonukleotidsonden
verwendet, welche an räumlich voneinander getrennten Stellen an der mRNA binden
(siehe Abbildung 2.1A, B). Die folgenden Experimente wurden mit Sonden durchge-
führt, welche an benachbarten Stellen an der mRNA binden (siehe Abbildung 2.1C, D).
Diese Sondenanordnung wurde gewählt, um den Einfluss von fragmentierter Gesamt-
RNA auf die Hybridisierungssignale untersuchen zu können.

3.2.2.1 Fragmentierung von Gesamt-RNA vor der Sandwich-Hybridisierung

Die Fragmentierung von Gesamt-RNA erfolgte chemisch nach der von Elsholz et al.

(2006) beschriebenen Methode (siehe Kapitel 2.10.2). In ersten Experimenten wurden
unterschiedliche Mengen Gesamt-RNA, isoliert aus Stickstoff-limitierten B. lichenifor-

mis Zellen, in Gegenwart der mRNA-spezifischen Sonden (glnA H-1, D0, F1, H2; siehe
Tabelle B.3) fragmentiert und für die Sandwich-Hybridisierung (Kapitel 2.6.3.2) einge-
setzt. Die Detektion erfolgte kolorimetrisch. Alle resultierenden Hybridisierungssignale
der einzelnen Proben waren mit Werten um 2,5 Absorptionseinheiten (AE) vergleichbar
hoch, unterschieden sich aber nicht signifikant von der Negativkontrolle (siehe Abbil-
dung 3.9). Es wurden somit lediglich unspezifische Signale gemessen.

Wurde die Fragmentierung der RNA in Abwesenheit der Sonden durchgeführt, die
Sonden also erst mit der Hybridisierungslösung zur RNA gegeben, traten nur geringe
unspezifische Signale von ca. 0,2 AE auf. Zudem lag eine Korrelation zwischen der ein-
gesetzten RNA-Menge und den Hybridisierungssignalen vor. Die gemessenen Werte la-
gen bei 0,4 AE, 0,9 AE bzw. 1,5 AE für 0,5 µg, 1 µg bzw. 2 µg eingesetzte Gesamt-RNA
(siehe Abbildung 3.9). Im folgenden Vergleich zwischen fragmentierter und nicht frag-
mentierter RNA wurden die Sonden daher erst nach der Fragmentierung zu der RNA
gegeben.

Der Vergleich zwischen fragmentierter und nicht fragmentierter RNA wurde am Bei-
spiel der glnA- und phy-spezifischen Sonden durchgeführt. Die jeweiligen RNA-Proben
wurden aus Stickstoff- bzw. Phosphat-limitierten B. licheniformis Zellen isoliert. Die Hy-
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Abbildung 3.9: Repräsentative Hybridisierungssignale des SHiL2-Protokolls mit fragmentier-
ter Gesamt-RNA. Die Fragmentierung erfolgte chemisch (Elsholz et al., 2006) in Gegenwart
(hellgraue Säulen) oder Abwesenheit (graue Säulen) der Oligonukleotidsonden. Die so behandel-
te RNA wurde im SHiL2-Protokoll eingesetzt und die Detektion erfolgte kolorimetrisch nach
zweistündiger pNPP-Inkubation. Fehlerindikatoren zeigen die Standardabweichung von zwei
Messungen.

bridisierung wurde mit intakter oder fragmentierter RNA und den benachbart bindenden
Sonden (glnA bzw. phy H-1, D0, F1, H2; siehe Tabelle B.3) für 30 Minuten durchge-
führt. Anschließend erfolgte die Immobilisierung der Sandwich-Hybride für 30 Minu-
ten. Alle weiteren Schritte wurden nach dem SHiL2-Protokoll (siehe Kapitel 2.6.3.2)
durchgeführt. Die Detektion erfolgte kolorimetrisch nach zweistündiger Substratinku-
bation. Zur Kontrolle der Spezifität der Sonden wurden Hybridisierungsmixe eingesetzt,
welche zwar die jeweiligen mRNA-spezifischen Helfer- und Fängersonden enthielten, in
denen aber die Detektionssonden gegeneinander ausgetauscht wurden. Als zusätzliche
Kontrolle wurden Hybridisierungen mit den entsprechenden räumlich getrennt binden-
den Sonden durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 3.10 dargestellt.

Aus den Ergebnissen wird deutlich, dass nur mit den benachbart bindenden Sonden
signifikante Hybridisierungssignale gemessen werden konnten. Allerdings gab es keine
wesentlichen Unterschiede in den Signalen nach Hybridisierung mit fragmentierter oder
intakter RNA. Die Signale nach Hybridisierung mit den glnA-Sonden und fragmentier-
ter RNA lagen bei 1,6 AE, während Hybridisierungen mit intakter RNA Signale von ca.
1,7 AE aufwiesen (Abbildung 3.10A). In den Versuchen mit den phy-Sonden und frag-
mentierter RNA konnten Hybridisierungssignale von 0,3 AE gemessen werden, während
die entsprechenden Signale mit intakter RNA bei 0,5 AE lagen (Abbildung 3.10B). So-
mit waren die Signale nach Hybridisierung mit intakter RNA geringfügig höher als die
Signale nach Hybridisierung mit fragmentierter RNA.
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Abbildung 3.10: Vergleich der Hybridisierungssignale nach Hybridisierung mit fragmentier-
ter oder intakter Gesamt-RNA. (A) Signale des SHiL2-Protokolls nach Hybridisierung mit
glnA-spezifischen Sonden und fragmentierter (hellgraue Säulen) oder intakter RNA (graue Säu-
len). Die Detektion erfolgte kolorimetrisch nach zweistündiger pNPP-Inkubation. (B) Wie (A),
aber mit phy-spezifischen Sonden. Fehlerindikatoren zeigen die Standardabweichung von zwei
Messungen.

Nach Hybridisierungen mit der nicht-komplementären Detektionssonde sowie mit den
entfernt bindenden Sonden wurden keine oder nur sehr geringe Signale (< 0, 1 AE) de-
tektiert (siehe Abbildung 3.10). Dies zeigte, dass die an den benachbarten Positionen
bindenden Sonden spezifische Hybridisierungssignale liefern. Außerdem ließen die Er-
gebnisse vermuten, dass die benachbart bindenden Sonden, im Vergleich zu den entfernt
bindenden Sonden, eine deutlich höhere Affinität gegenüber ihrer Ziel-mRNA aufwei-
sen.

3.3 Optimierung des SHiL2-Protokolls

Aufbauend auf den vorangegangenen Ergebnissen wurde eine erneute Optimierung des
Sandwich-Hybridisierungsprotokolls durchgeführt. Ziel war es, das in Kapitel 2.6.3.2
beschriebene SHiL2-Protokoll weiter zu verkürzen.

3.3.1 Verkürzung der Sandwich-Hybridisierung und des

Immobilisierungsschrittes

In Hybridisierungen nach dem SHiL2-Protokoll mit den benachbart bindenden glnA-
Sonden und 4 µg Gesamt-RNA, isoliert aus Stickstoff-limitierten B. licheniformis Zel-
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Abbildung 3.11: Optimierung der Sandwich-Hybridisierung und des Immobilisierungsschrittes
des SHiL2-Protokolls. Hybridisierungssignale des SHiL2-Protokolls nach Hybridisierung mit
glnA-Sonden und 4 µg Gesamt-RNA und (A) variierender Hybridisierungsdauer sowie (B) vari-
ierender Immobilisierungsdauer. Die Ergebnisse sind in Form relativer Hybridisierungssignale
dargestellt. Fehlerindikatoren zeigen die Standardabweichung von vier Messungen.

len, wurde die Dauer der Hybridisierung zwischen 10, 20 und 30 Minuten variiert. Die
Detektion erfolgte kolorimetrisch. Nach zweistündiger Substratinkubation konnten kei-
ne signifikanten Unterschiede in den resultierenden Hybridisierungssignalen gemessen
werden (Ergebnisse nicht dargestellt). Um eine Signalsättigung aufgrund der langen
Substratinkubation auszuschließen, wurden die Versuche mit nur einstündiger Substrat-
inkubation wiederholt. Durch die Halbierung der Substratinkubationszeit kam es auch zu
einer ungefähren Halbierung der Signale, so dass eine Sättigung ausgeschlossen wurde.
Die nach einstündiger Substratinkubation gemessenen Hybridisierungssignale wiesen
ebenfalls kaum Unterschiede auf und zeigten eine geringe Tendenz zur Abnahme der
Signale mit fortschreitender Hybridisierungsdauer (siehe Abbildung 3.11A).

In weiteren Hybridisierungsexperimenten mit den benachbart bindenden glnA-Sonden
und 4 µg Gesamt-RNA wurde die Dauer der Immobilisierung des Sandwich-Hybrides
zwischen 10, 20 und 30 Minuten variiert. Die Detektion erfolgte kolorimetrisch nach
einstündiger Substratinkubation. Die resultierenden Signale lagen nach 10 Minuten Im-
mobilisierung bei ca. 90 % der maximalen Hybridiserungssignale, welche nach 20 bzw.
30 Minuten erzielt wurden und unterschieden sich somit nur geringfügig (siehe Abbil-
dung 3.11B).

Die vorangegangenen Ergebnisse ließen vermuten, dass sowohl die Hybridisierungs-
dauer als auch die Dauer der Immobilisierung um jeweils 20 Minuten verkürzt werden
kann. Um dies zu überprüfen, wurden die Signale des SHiL2-Protokolls (je 30 Minu-
ten Hybridisierung und Immobilisierung) mit den Signalen der verkürzten Protokollva-
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Abbildung 3.12: Vergleich der Hybridisierungssignale des SHiL2-Protokolls (je 30 Minuten Hy-
bridisierung und Immobilisierung, hellgraue Säulen) mit der verkürzten Variante (je 10 Minu-
ten Hybridisierung und Immobilisierung, graue Säulen). Es wurden je 4 µg (glnA) bzw. 6 µg
(phy) Gesamt-RNA, isoliert aus Stickstoff- bzw. Phosphat-limitierten B. licheniformis Zellen,
mit glnA- bzw. phy-Sonden hybridisiert. Fehlerindikatoren zeigen die Standardabweichung von
vier Messungen.

riante (je 10 Minuten Hybridisierung und Immobilisierung) verglichen. In Experimen-
ten mit den benachbart bindenden glnA-Sonden und 4 µg Gesamt-RNA, isoliert aus
Stickstoff-limitierten B. licheniformis Zellen, zeigte sich, dass die Verkürzung der Hybri-
disierung sowie der Immobilisierung um jeweils 20 Minuten nur zu geringfügig niedri-
geren Hybridisierungssignalen führte. Die in diesen Versuchen gemessenen Werte lagen
für das SHiL2-Protokoll bei 1,47 AE und bei 1,44 AE für die verkürzte Protokollvarian-
te (siehe Abbildung 3.12). Vergleichbare Ergebnisse konnten auch mit den benachbart
bindenden phy-Sonden und 6 µg Gesamt-RNA, isoliert aus Phosphat-limitierten B. liche-

niformis Zellen, erzielt werden. In diesem Fall lagen die Hybridisierungssignale der ver-
kürzten Protokollvariante mit 0,6 AE ca. 30 % unter den Signalen des SHiL2-Protokolls
(0,88 AE, siehe Abbildung 3.12).

3.3.2 Einführung einer zweiten Detektionssonde

Die vorangegangenen Experimente zeigten, dass eine Verkürzung des SHiL2-Protokolls
möglich ist. Da die bisherigen Versuche immer mit den gleichen RNA-Proben durch-
geführt wurden, schlossen sich weitere Experimente an, in denen RNA-Proben aus un-
terschiedlichen Wachstumsphasen von Nährstoff-limitierten B. licheniformis Kulturen
eingesetzt wurden. Weiterhin wurden die Signale des verkürzten SHiL2-Protokolls (be-
nachbart bindende Sonden) mit den Signalen des SHiL1-Protokolls (entfernt bindende
Sonden) verglichen. Zusätzlich wurde der Einfluss einer zweiten Detektionssonde auf
die Hybridisierungssignale des verkürzten SHiL2-Protokolls untersucht. Diese Experi-
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Tabelle 3.3: Vergleich zwischen dem SHiL1-Protokoll (entfernt bindende Sonden) und dem ver-
kürzten SHiL2-Protokoll (benachbart bindende Sonden).

SHiL1-Protokoll SHiL2-Protokoll

Hybridisierung 30 min (in 5x SSC) 10 min (in 4x SSPE)
Immobilisierung 30 min 10 min
Waschen 2x 5 min 2x 5 min
Konjugatinkubation 15 min 10 min
Waschen 4x 1 min 4x 1 min
pNPP-Inkubation 120 min 30 – 60 min
pAPP-Inkubation 75 min 15 – 30 min

Gesamt-Zeit (pAPP-Inkubation)a 2 h 45 min 1 h – 1 h 15 min

aDie angegebene Zeit bezieht sich auf die Summe der Einzelschritte sowie auf eine Probe und wurde auf
volle Viertelstunden auf- bzw. abgerundet.

mente wurden sowohl mit kolorimetrischer als auch mit elektrochemischer Detektion
durchgeführt. In Tabelle 3.3 ist ein Überblick der beiden getesteten Protokolle darge-
stellt.

Die Ergebnisse des Vergleiches der Protokolle mit kolorimetrischer Detektion sind in
Abbildung 3.13 dargestellt. In den Experimenten mit den glnA-Sonden wurden je 5 µg
Gesamt-RNA, isoliert während des Wachstums von B. licheniformis unter Stickstoff-
limitierten Bedingungen, für die Sandwich-Hybridisierung eingesetzt. Die Versuche mit
den phy-Sonden wurden ebenfalls mit je 5 µg Gesamt-RNA, isoliert während des Wachs-
tums von B. licheniformis unter Phosphat-limitierten Bedingungen, durchgeführt. Die
RNA-Probe „1“ entspricht hierbei der Probe aus der jeweiligen logarithmischen Wachs-
tumsphase, während die Proben „2“ und „3“ aus der entsprechenden stationären Phase
stammen.

Die mithilfe der kolorimetrischen Detektion gemessenen Hybridisierungssignale des
SHiL1-Protokolls und den entfernt bindenden glnA-Sonden lagen für die drei unter-
suchten RNA-Proben bei 0,3 AE, 1,3 AE bzw. 1,15 AE (Abbildung 3.13A). Die entspre-
chenden Signale des verkürzten SHiL2-Protokolls und den benachbart bindenden glnA-
Sonden lagen bei 0,5 AE, 1,75 AE bzw. 1,4 AE (Abbildung 3.13A). Durch den Einsatz
einer zweiten Detektionssonde im verkürzten SHiL2-Protokoll konnten die Signale auf
0,8 AE, 2,5 AE bzw. 2 AE erhöht werden (Abbildung 3.13A). Aufgrund dieser Ergebnis-
se wurde zusätzlich geprüft, inwiefern sich die Halbierung der Substratinkubationszeit
bei dem verkürzten SHiL2-Protokoll mit zweiter Detektionssonde auf die Signale aus-
wirkt. Unter diesen Bedingungen konnten für die Hybridisierungen mit den glnA-Sonden
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Abbildung 3.13: Vergleich zwischen den Hybridisierungssignalen des SHiL1-Protokolls und
des verkürzten SHiL2-Protokolls (siehe Tabelle 3.3) mit einer oder zwei Detektionsson-
den („DS“) und kolorimetrischer Detektion. (A) Es wurden je 5 µg RNA, isoliert während
des Wachstums von B. licheniformis unter Stickstoff-limitierten Bedingungen, in Sandwich-
Hybridisierungen mit den glnA-Sonden eingesetzt. Weiße Säulen zeigen die Signale des SHiL1-
Protokolls nach zweistündiger pNPP-Inkubation. Hellgraue Säulen repräsentieren die Signale
des verkürzten SHiL2-Protokolls nach einstündiger pNPP-Inkubation. Die grauen Säulen stellen
die Signale des verkürzten SHiL2-Protokolls mit einer zweiten Detektionssonde nach einstün-
diger pNPP-Inkubation dar, während die dunkelgrauen Säulen die Signale desselben Protokolls
nach nur dreißigminütiger pNPP-Inkubation darstellen. (B) Wie (A) mit phy-Sonden und je 5 µg
RNA, isoliert während des Wachstums von B. licheniformis unter Phosphat-limitierten Bedingun-
gen. Fehlerindikatoren zeigen die Standardabweichung von zwei Messungen.

Signale von 0,4 AE, 1,5 AE bzw. 1,1 AE ermittelt werden (Abbildung 3.13A).

In den Versuchen mit den phy-Sonden wurden mit keinem der getesteten Protokol-
le Hybridisierungssignale für die erste RNA-Probe detektiert (Abbildung 3.13B). Die
Signale der zwei anderen RNA-Proben lagen für das SHiL1-Protokoll mit den entfernt
bindenden Sonden bei 0.6 AE bzw. 0.7 AE (Abbildung 3.13B). Vergleichbare Ergebnisse
wurden mit dem verkürzten SHiL2-Protokoll und den benachbart bindenden Sonden er-
mittelt (Abbildung 3.13B). Durch die Einführung der zweiten Detektionssonde konnten
die Signale auf 0.9 AE bzw. 1 AE erhöht werden (Abbildung 3.13B). Nach Halbierung
der Substratinkubationszeit für das verkürzte SHiL2-Protokoll mit einer zweiten Detek-
tionssonde lagen die gemessenen Hybridisierungssignale bei 0.48 AE bzw. 0,51 AE (Ab-
bildung 3.13B).

Anhand der dargestellten Ergebnisse konnte gezeigt werden, dass der Einsatz ei-
ner zweiten Detektionssonde im verkürzten SHiL2-Protokoll zu einer deutlichen Erhö-
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hung der Hybridisierungssignale führte. So lagen die Signale des verkürzten SHiL2-
Protokolls mit der zweiten Detektionssonde bis zu ca. 50 % höher als beim Einsatz
nur einer Detektionssonde. Weiterhin war es möglich, die Dauer der Substratinkubati-
on des verkürzten SHiL2-Protokolls beim Einsatz der zweiten Detektionssonde auf ein
Viertel der Substratinkubationszeit des SHiL1-Protokolls zu reduzieren. Die resultieren-
den Hybridisierungssignale waren dennoch mit den Signalen des SHiL1-Protokolls ver-
gleichbar (Abbildung 3.13). Außerdem wurde eine eindeutige Korrelation zwischen den
mittels real-time RT-PCR bestimmten mRNA-Molekülzahlen der RNA-Proben und den
gemessenen Hybridisierungssignalen festgestellt (Daten nicht dargestellt).

Um die Ergebnisse der vorangegangenen Versuche zu verifizieren, wurde der Ver-
gleich der Protokolle (siehe Tabelle 3.3) mithilfe der elektrochemischen Detektion wie-
derholt. Die mRNA-spezifischen Sonden und die RNA-Proben entsprachen den voran-
gegangenen Versuchen mit der kolorimetrischen Detektion. Es konnte sowohl für die
glnA- als auch für die phy-Sonden gezeigt werden, dass durch den Einsatz der zweiten
Detektionssonde im verkürzten SHiL2-Protokoll deutlich höhere Signale als mit dem
SHiL1-Protokoll erzielt werden können.

Die Hybridisierungssignale des SHiL1-Protokolls und den entfernt bindenden glnA-
Sonden lagen für die drei untersuchten RNA-Proben bei 5 nA, 30 nA bzw. 22 nA (Abbil-
dung 3.14A). Mit dem SHiL2-Protokoll und den benachbart bindenden Sonden mit zwei-
ter Detektionssonde konnten Signale von 25 nA, 90 nA bzw. 66 nA detektiert werden
(Abbildung 3.14A). Somit wurden mit dem SHiL2-Protokoll und zweiter Detektions-
sonde 3–4-mal höhere Hybridisierungssignale gemessen als mit dem SHiL1-Protokoll.

Ähnliche Ergebnisse wurden auch mit den phy-Sonden erzielt. Verglichen mit dem
SHiL1-Protokoll lagen die Werte des SHiL2-Protokolls ca. zwei- bis dreimal höher. In
den entsprechenden Versuchen mit den entfernt bindenden phy-Sonden konnten mit dem
SHiL1-Protokoll Hybridisierungssignale von 0,5 nA, 16 nA bzw. 18 nA für die drei un-
tersuchten RNA-Proben gemessen werden (Abbildung 3.14B). Die Werte des SHiL2-
Protokolls mit zweiter Detektionssonde lagen bei 1,5 nA, 28 nA bzw. 29 nA (Abbildung
3.14B).

In weiteren Experimenten wurde die Dauer der Substratinkubation bei dem verkürz-
ten SHiL2-Protokoll mit zweiter Detektionssonde von 30 auf 15 Minuten reduziert. Die
Ergebnisse sind ebenfalls Abbildung 3.14 zu entnehmen. Die resultierenden Hybridisie-
rungssignale der drei RNA-Proben waren im Fall der glnA-Sonden mit 15 nA, 50 nA bzw.
39 nA etwa zweimal höher als die entsprechenden Signale des SHiL1-Protokolls (Abbil-
dung 3.14A). Die Signale des SHiL2-Protokolls nach Hybridisierung mit den benachbart
bindenden phy-Sonden und zweiter Detektionssonde nach 15 minütiger Substratinkuba-
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Abbildung 3.14: Vergleich zwischen den Hybridisierungssignalen des SHiL1-Protokolls und
des verkürzten SHiL2-Protokolls (siehe Tabelle 3.3) mit einer oder zwei Detektionssonden
(„DS“) und elektrochemischer Detektion. (A) Es wurden je 5 µg RNA, isoliert während
des Wachstums von B. licheniformis unter Stickstoff-limitierten Bedingungen, in Sandwich-
Hybridisierungen mit den glnA-Sonden eingesetzt. Weiße Säulen zeigen die Signale des SHiL1-
Protokolls nach 75 Minuten pAPP-Inkubation. Hellgraue Säulen repräsentieren die Signale
des verkürzten SHiL2-Protokolls mit einer zweiten Detektionssonde nach 30 Minuten pAPP-
Inkubation, während die grauen Säulen die Signale desselben Protokolls nach nur 15 Minuten
pAPP-Inkubation darstellen. (B) Wie (A) mit phy-Sonden und je 5 µg RNA, isoliert während
des Wachstums von B. licheniformis unter Phosphat-limitierten Bedingungen. Fehlerindikatoren
zeigen die Standardabweichung von vier Messungen.

tion waren vergleichbar mit den Signalen des SHiL1-Protokolls. Allerdings konnten für
die Probe aus der logarithmischen Wachstumsphase (RNA-Probe 1 in Abbildung 3.14B)
in beiden Fällen keine spezifischen Signale gemessen werden, da die Werte im Bereich
der Negativkontrolle lagen. Für die beiden weiteren Proben wurden Signale von 14 nA
bzw. 16 nA gemessen.

Weiterhin konnte für alle durchgeführten Messungen eine Korrelation zwischen den
mittels real-time RT-PCR bestimmten mRNA-Molekülzahlen der Proben und den Hybri-
disierungssignalen festgestellt werden (Ergebnisse nicht dargestellt). Dies zeigte, dass
mithilfe des verkürzten SHiL2-Protokolls veränderte mRNA-Mengen detektiert werden
können.
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3.4 SHiL3-Protokoll

Die in Kapitel 3.3 dargestellten Ergebnisse bildeten die Grundlage für die Entwicklung
des SHiL3-Protokolls. Ein Vergleich zwischen dem SHiL1-Protokoll, welches im We-
sentlichen dem optimierten BBSH-Protokoll (siehe Tabelle 3.1, Seite 46) entspricht, und
dem SHiL3-Protokoll, ist in Tabelle 3.4 gegeben. Sowohl die Dauer der Hybridisierung
als auch der Immobilisierung konnten von jeweils 30 Minuten auf je 10 Minuten redu-
ziert werden. Der Neuanordnung der Sonden und die Einführung einer zweiten Detekti-
onssonde ermöglichten die Verkürzung der Substratinkubation von 75 auf 30 Minuten.
Die in Abbildung 3.14 gezeigten Ergebnisse belegen, dass mit dem SHiL3-Protokoll
innerhalb von nur 75 Minuten mindestens 2–3-mal höhere Signale gemessen werden
können als mit dem SHiL1-Protokoll, welches mehr als doppelt so lang ist (vergl. Tabel-
le 3.4).

Mithilfe des SHiL3-Protokolls (siehe Tabelle 3.4) erfolgte eine erneute Bestimmung
der optimalen Menge der für die Immobilisierung der Sandwich-Hybride benötigten pa-
ramagnetischen Partikel. Der Versuch wurde mit den glnA-Sonden sowie mit je 5 µg
Gesamt-RNA, isoliert aus Stickstoff-limitierten B. licheniformis Zellen, durchgeführt.
Die eingesetzte Partikelmenge wurde zwischen 75 µg und 500 µg variiert und die De-
tektion erfolgte elektrochemisch. Wie aus Abbildung 3.15 ersichtlich wird, stiegen die
resultierenden Hybridisierungssignale mit steigenden Partikelmengen an. Die gerings-

Tabelle 3.4: Vergleich zwischen dem SHiL1-Protokoll und dem SHiL3-Protokoll. Die wesent-
lichen Zeiteinsparungen sind fett gedruckt dargestellt.

Protokoll SHiL1-Protokoll SHiL3-Protokoll

Sondenanordnung entfernt bindend benachbart bindend
Detektionssonde(n) 1 2

Prähybridisierung 5 min 5 min
Hybridisierung 30 min (in 5x SSC) 10 min (in 4x SSPE)
Immobilisierung 30 min 10 min
Waschen 2x 5 min 2x 5 min
Konjugatinkubation 15 min 10 min
Waschen 4x 1 min 4x 1 min
Substratinkubation 1h 15 min 30 min

Gesamt-Zeita 2 h 45 min 1 h 15 min

aDie angegebene Zeit bezieht sich auf die Summe der Einzelschritte sowie auf eine Probe und wurde auf
volle Viertelstunden auf- bzw. abgerundet.
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Abbildung 3.15: Hybridisierungssignale des SHiL3-Protokolls in Abhängigkeit von der zur Im-
mobilisierung des Sandwich-Hybrides eingesetzten Partikelmenge. Es wurden je 5 µg Gesamt-
RNA, isoliert aus Stickstoff-limitierten B. licheniformis Zellen, für die Hybridisierung mit glnA-
Sonden im SHiL3-Protokoll eingesetzt. Fehlerindikatoren zeigen die Standardabweichung von
zwei Messungen.

ten Werte (34 nA) wurden mit der Partikelmenge von 75 µg gemessen. Bei einer Menge
von 150 µg lagen die Signale mit 89 nA deutlich höher. Die höchsten Werte von 103 nA
wurden mit 300 µg bzw. 500 µg Partikeln erzielt. Da die Signale mit 200 µg Partikeln mit
98 nA nur geringfügig niedriger ausfielen, wurde in weiteren Experimenten die Partikel-
menge von 200 µg beibehalten.

3.4.1 Spezifität der Sonden

In weiteren Versuchen mit dem SHiL3-Protokoll wurde die Spezifität der verwendeten
Sonden überprüft. Hierfür wurden Sandwich-Hybridisierungen mit verschiedenen Son-
denkombinationen durchgeführt. Die vier Markergen-spezifischen Fängersonden wur-
den mit den jeweiligen Detektions- und Helfersonden aller Markergene kombiniert. Das
heißt, dass beispielsweise die acoA-Fängersonde sowohl mit den acoA-Detektions- und
Helfersonden, als auch mit den glnA-, phy- und pstS-Detektions- und Helfersonden kom-
biniert und mit der gleichen RNA-Probe hybridisiert wurde. Die Versuche wurden mit
jeweils 5 µg Gesamt-RNA, isoliert aus B. licheniformis Zellen unter den entsprechenden
Nährstoff-limitierten Bedingungen, durchgeführt. Die Detektion der Hybride erfolgte
kolorimetrisch.

In Abbildung 3.16 sind die Ergebnisse der Messungen in Form relativer Hybridisie-
rungssignale dargestellt. Hierfür wurden die Signale der Markergen-spezifischen Son-
denkombination (z. B. acoA-Fänger-, Detektions- und Helfersonden) auf 100 % gesetzt.
Die gemessenen Signale der Kombinationen der nicht-komplementären Fängersonde mit
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Abbildung 3.16: Spezifität der benachbart bindenden Sonden. Die Detektions- und Helferson-
den spezifisch für (A) acoA, (B) glnA, (C) phy sowie (D) pstS wurden mit jeweils 5 µg Gesamt-
RNA, isoliert aus B. licheniformis Zellen unter den entsprechenden Nährstoff-limitierten Bedin-
gungen, und den vier verschiedenen Fängersonden nach dem SHiL3-Protokoll hybridisiert. Die
kolorimetrisch ermittelten Hybridisierungssignale wurden auf die Markergen-spezifischen Signa-
le (100 %) bezogen. Dargestellt sind die Mittelwerte einer Parallelbestimmung. Die relative Stan-
dardabweichung lag bei Werten ≤ 5 % (nicht dargestellt).

den Markergen-spezifischen Detektions- und Helfersonden (z. B. glnA-spezifische Fän-
gersonde mit den acoA-Detektions- und Helfersonden) wurden dann in das Verhältnis
zu den spezifischen Signalen gesetzt.

Wie Abbildung 3.16A zu entnehmen ist, wiesen die acoA-Sonden keine Unspezifitä-
ten auf, da nur mit der acoA-spezifischen Sondenkombination Hybridisierungssignale
gemessen wurden. Die Kombination der acoA-Detektions- und Helfersonden mit den
anderen drei Fängersonden führte zu keinen Hybridisierungssignalen.

In Hybridisierungen mit den glnA-Detektions- und Helfersonden und der acoA- oder
pstS-Fängersonde traten keine Kreuzhybridisierungen auf (Abbildung 3.16B). Wurden
die glnA-Detektions- und Helfersonden mit der phy-Fängersonde kombiniert, kam es zu
Kreuzhybridisierungen mit relativen Signalen von 17 %.

Die phy-Detektions- und Helfersonden wiesen keine Kreuzhybridisierung in Kom-
bination mit der acoA- oder glnA-Fängersonde auf. Allerdings konnten mit der pstS-
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3.5 Analyse der Markergene mit dem SHiL3-Protokoll

Fängersonde Hybridisierungssignale von ca. 24 % der phy-spezifischen Signale gemes-
sen werden (Abbildung 3.16C).

Die Kombinationen der pstS-Detektions- und Helfersonden mit den vier Fängerson-
den resultierten in pstS-spezifischen Signalen, während mit den anderen drei Fängerson-
den keine Signale gemessen wurden (Abbildung 3.16D).

Somit kann abschließend festgehalten werden, dass Kreuzhybridisierungen zwischen
der phy-Fängersonde und den glnA-Sonden sowie zwischen der pstS-Fängersonde und
den phy-Sonden nachgewiesen werden konnten.

3.5 Analyse der Markergene mit dem SHiL3-Protokoll

Mithilfe des SHiL3-Protokolls (siehe Kapitel 2.6.3.2 sowie Tabelle 3.4) wurde die Gen-
expression der B. licheniformis Markergene acoA, glnA, phy und pstS unter Nährstoff-
limitierten Labor-Fermentationen (siehe Kapitel 2.2.3) analysiert. Zunächst wurde die
Genexpression der vier Markergene unter Glukose- und Stickstoff-limitierten Bedingun-
gen untersucht. Die ermittelten Expressionsprofile korrelierten sehr gut mit den entspre-
chenden real-time RT-PCR-Messungen (Ergebnisse nicht dargestellt).

Um die Anwendbarkeit des SHiL3-Protokolls zu gewährleisten, wurden zusätzliche
Analysen durchgeführt. In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse der Gen-
expressionsanalysen der vier Markergene unter Glukose-, Stickstoff- sowie Phosphat-
limitierten Labor-Fermentationen dargestellt und mit den korrespondierenden real-time

RT-PCR Messungen (siehe Kapitel 2.5) sowie mit den ermittelten Nährstoffkonzentra-
tionen (siehe Kapitel 2.3) verglichen.

3.5.1 Glukose-Limitation

In Abbildung 3.17 sind die Ergebnisse der Analysen der Glukose-limitierten Fermen-
tation von B. licheniformis dargestellt. Diese Nährstoffbedingungen ermöglichten das
logarithmische Wachstum von B. licheniformis für ca. dreieinhalb Stunden bis zu ei-
ner OD von ca. 0,8. Nach diesem Zeitpunkt setzte sich das Wachstum verlangsamt
fort und es wurde eine maximale OD von ca. 1,5 am Ende des Experimentes erreicht.
Die Glukosekonzentration fiel während des logarithmischen Wachstums von einer An-
fangskonzentration von ca. 3 mM auf Werte von 0,2 mM. Im weiteren Wachstumsverlauf
konnte keine Glukose mehr im Medium nachgewiesen werden (siehe Abbildung 3.17A).
Die Acetoinkonzentration nahm während der logarithmischen Wachstumsphase zu und
erreichte ihr Maximum von 0,07 mM ca. 30 Minuten nach Beginn der Phase des verlang-
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3.5 Analyse der Markergene mit dem SHiL3-Protokoll

samten Wachstums (siehe Abbildung 3.17A). Im weiteren Verlauf der Kultivierung fiel
die Acetoinkonzentration dann kontinuierlich ab.

In der logarithmischen Wachstumsphase war die Expression von acoA zunächst ge-
ring, stieg dann aber im Verlauf des verlangsamten Wachstums an. Die mittels real-time

RT-PCR bestimmten Molekülzahlen stiegen von ca. 1, 7x1010 Molekülen/µg RNA um
den Faktor 12 auf Werte von ca. 1, 9x1011 Moleküle/µg RNA. Danach fiel die Molekül-
menge wieder ab, blieb aber mit Werten von ca. 1x1011 Molekülen/µg RNA auf einem
etwas erhöhten Niveau (siehe Abbildung 3.17A). Das mithilfe des SHiL3-Protokolls er-
mittelte Expressionsprofil von acoA wies einen identischen Verlauf auf. In den Proben
aus der logarithmischen und der transienten Wachstumsphase konnte keine mRNA detek-
tiert werden. Die Signale der Proben aus dem weiteren Wachstumsverlauf korrelierten
mit den Molekülmengen und lagen bei ca. 21 nA, 24 nA bzw. 12 nA (siehe Abbildung
3.17A).

Die Messungen von glnA mit dem elektrischen Biochip und 2,5 µg RNA ergaben nur
geringe Signale. Für die Probe aus der logarithmischen Phase wurden ca. 13 nA gemes-
sen, alle weiteren Proben ergaben Werte von ca. 1,5 nA (siehe Abbildung 3.17B). Die
korrespondierenden Molekülmengen lagen bei ca. 3, 5x108 Molekülen/µg RNA in der
logarithmischen Phase und zwischen 1, 6x108–2, 6x108 Molekülen/µg RNA in der sta-
tionären Phase (siehe Abbildung 3.17B). Die Ammoniumkonzentration fiel während der
logarithmischen Wachstumsphase von anfänglich 30 mM auf Werte um 25 mM und blieb
im weiteren Wachstumsverlauf auf diesem Niveau (siehe Abbildung 3.17B).

Die Phosphatkonzentration nahm während des Wachstums kontinuierlich von 0,4 mM
auf 0,1 mM ab (siehe Abbildungen 3.17C, D), blieb dabei aber deutlich über den Werten
von Phosphat-limitierten Kulturen (s. u.). Die Messungen der Phosphat-Markergene phy

und pstS mit dem elektrischen Biochip und jeweils 5 µg RNA ergaben keine Signale (sie-
he Abbildungen 3.17C, D). Die Molekülmengen der phy-mRNA lagen im Bereich von
1, 3x1010–2, 3x1010 Molekülen/µg RNA (siehe Abbildung 3.17C). Im Fall von pstS lagen
die Molekülmengen zwischen 1, 1x108–2, 1x108 Molekülen/µg RNA (siehe Abbildung
3.17D).

3.5.2 Stickstoff-Limitation

Die Ergebnisse der Untersuchungen der Stickstoff-limitierten Labor-Fermentation von
B. licheniformis sind in Abbildung 3.18 dargestellt. Die anfängliche Ammoniumkonzen-
tration betrug 2 mM und ermöglichte das logarithmische Wachstum bis zu einer OD von
ca. 1,1. Während dieser Phase nahm die Ammoniumkonzentration kontinuierlich auf
Werte von 0,5 mM ab. Nach dreieinhalb Stunden logarithmischen Wachstums erfolgte
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3 Ergebnisse

der Übergang in die stationäre Phase. Ab diesem Zeitpunkt konnte Ammonium nicht
mehr im Medium nachgewiesen werden (Abbildung 3.18B).

Die Glukosekonzentration betrug zu Beginn des Experimentes ca. 11 mM, nahm im
weiteren Verlauf kontinuierlich ab und erreichte am Ende des Experimentes eine Kon-
zentration von 2,4 mM (Abbildung 3.18A). Die Acetoinkonzentration war generell hö-
her, als unter den Glukose-limitierten Bedingungen und stieg kontinuierlich an. Acetoin
wurde in der stationären Phase im Medium in einer Konzentration von 0,15 mM akkumu-
liert (Abbildung 3.18A). Die acoA-Molekülzahlen waren in allen Proben um eine Grö-
ßenordnung geringer, als in den Proben aus der Glukose-Limitation. Sie lagen während
des gesamten Wachstums bei Werten zwischen 1, 7x109–2, 9x109 Molekülen/µg RNA
(siehe Abbildung 3.18A) und wiesen somit auf keine signifikante Änderung der acoA-
Genexpression hin. Mit dem elektrischen Biochip und 5 µg Gesamt-RNA konnten keine
Signale für die acoA-mRNA in den Proben detektiert werden (Abbildung 3.18A).

Bei glnA kam es mit Eintritt in die stationäre Phase zu einer ca. dreifachen Induktion
der Genexpression. Im weiteren Verlauf nahm die mRNA-Menge dann wieder ab, blieb
aber auf einem etwas erhöhten Niveau. Dies konnte sowohl mit dem elektrischen Bio-
chip als auch mittels real-time RT-PCR bestimmt werden (Abbildung 3.18B). So lagen
die elektrischen Signale des SHiL3-Protokolls und 2,5 µg Gesamt-RNA für die Proben
der logarithmischen Phase bei 15 nA bzw. 10 nA und stiegen dann mit der Probe aus
der transienten Phase auf Werte von 51 nA an. In den Proben aus der stationären Pha-
se nahmen die Signale kontinuierlich von 44 nA über 33 nA auf 17 nA ab (Abbildung
3.18B). Die entsprechenden Molekülmengen lagen bei ca. 3, 5x108 Molekülen/µg RNA
in den Proben aus der logarithmischen Phase und stiegen auf Werte von ca. 7, 8x108–
8, 9x108 Moleküle/µg RNA zu Beginn der stationären Phase. Im weiteren Verlauf nahm
die Molekülmenge dann wieder ab. Sie lag am Ende des Experimentes mit Werten von
ca. 6, 5x108 Molekülen/µg RNA etwa doppelt so hoch, als in der logarithmischen Phase
(Abbildung 3.18).

Die Phosphatkonzentration betrug zu Beginn der Stickstoff-limitierten Fermentation
0,4 mM und nahm im weiteren Verlauf der Kultivierung ab. Sie erreichte mit Eintritt
in die stationäre Phase Werte um 0,03 mM (Abbildungen 3.18C, D). Die Molekülmen-
gen der phy-mRNA lagen im Bereich von 1, 4x1010–2, 8x1010 Molekülen/µg RNA (siehe
Abbildung 3.18C). Die Messungen mit dem elektrischen Biochip und 5 µg Gesamt-RNA
ergaben für alle Proben nur sehr geringe Signale <2 nA (siehe Abbildung 3.18C).

Die Expression von pstS änderte sich unter den Stickstoff-limitierten Bedingungen
deutlich. Während der logarithmischen Phase lagen die mittels RT-PCR bestimmten Mo-
lekülzahlen bei ca. 2x108 Molekülen/µg RNA. Beim Übergang in die stationäre Phase
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stieg die Molekülmenge auf 4, 3x109 Moleküle/µg RNA an, nahm im weiteren Verlauf
des Experimentes kontinuierlich ab und erreichte Werte nahe dem Ausgangsniveau (sie-
he Abbildung 3.18D). Ein identischer Verlauf der Genexpression konnte auch mit dem
elektrischen Biochip und 5 µg Gesamt-RNA ermittelt werden. Für die Proben aus der
logarithmischen Phase konnten keine Signale gemessen werden. Die Probe aus der tran-
sienten Phase führte zu Messwerten von ca. 22 nA. In den weiteren Proben aus der sta-
tionären Phase nahmen die Signale kontinuierlich von 14 nA über 4 nA ab, allerdings
konnten in der letzten Probe keine Signale gemessen werden (Abbildung 3.18D).

3.5.3 Phosphat-Limitation

Die Ergebnisse der Analysen der Phosphat-limitierten Fermentation von B. licheniformis

sind in Abbildung 3.19 dargestellt. Die Phosphatkonzentration lag zu Beginn der Kulti-
vierung bei 0,225 mM und nahm im weiteren Verlauf des Experimentes kontinuierlich
ab. Nach dreieinhalb Stunden logarithmischen Wachstums erfolgte bei einer OD von ca.
1,3 der Übergang in die stationäre Phase. Zu diesem Zeitpunkt sank die Phosphatkon-
zentration auf Werte von 0,02 mM (siehe Abbildungen 3.19C, D).

Die Glukosekonzentration nahm während der Kultivierung von anfänglich 17 mM
kontinuierlich auf Werte um 7 mM ab. Die Acetoinkonzentration nahm während der loga-
rithmischen Phase kontinuierlich zu. Acetoin wurde in der stationären Phase im Medium
in einer Konzentration von ca. 0,1 mM akkumuliert (Abbildung 3.19A). Die Molekül-
mengen von acoA waren im Vergleich zu den Glukose-limitierten Bedingungen gering
und lagen um eine Größenordnung niedriger. Die Ergebnisse der real-time RT-PCR erga-
ben einen Anstieg der Menge der acoA-mRNA von 1, 1x109 Molekülen/µg RNA in der
logarithmischen Phase auf Werte von 9, 2x109 Moleküle/µg RNA am Ende des Experi-
mentes (siehe Abbildung 3.19A). Mit dem elektrischen Biochip und 5 µg Gesamt-RNA
konnten hingegen in keiner der Proben Signale detektiert werden (Abbildung 3.19A).

Die Ammoniumkonzentration lag zu Beginn der Kultivierung bei 45 mM und nahm
im Verlauf der Fermentation kontinuierlich ab. Am Ende der Kultivierung konnten Wer-
te von ca. 35 mM ermittelt werden (Abbildung 3.19B). Somit lag die Ammoniumkon-
zentration noch deutlich über den Werten der Stickstoff-limitierten Fermentation. Die
Bestimmung der mRNA-Menge mit der real-time RT-PCR ergab einen kontinuierlichen
Anstieg der glnA-mRNA. Sie stieg von 2, 6x108 Molekülen/µg RNA für die Probe der
logarithmischen Phase auf Werte von 1, 5x109 Moleküle/µg RNA am Ende der Kultivie-
rung (Abbildung 3.19B). Dieses Expressionsprofil konnte mit dem elektrischen Biochip
und 2,5 µg Gesamt-RNA nicht reproduziert werden. Stattdessen konnten nur Signale
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3 Ergebnisse

mit den Proben der logarithmischen und transienten Phase von ca. 10 nA bzw. 2 nA ge-
messen werden. In den Proben der stationären Phase wurden keine Signale detektiert
(Abbildung 3.19B). Somit ähnelte das ermittelte Expressionsprofil dem Profil der glnA-
Expression unter Glukose-Limitation (Abbildung 3.17B).

Die mRNA-Menge von phy stieg während der Kultivierung unter den Phosphat-limi-
tierten Bedingung kontinuierlich an. Die Molekülmenge betrug während der logarithmi-
schen Phase ca. 8, 8x109 Moleküle/µg RNA und nahm im weiteren Wachstumsverlauf
um das Zehnfache auf Werte von ca. 8, 7x109 Moleküle/µg RNA zu (Abbildung 3.19C).
Die entsprechenden Messungen mit dem elektrischen Biochip ergaben ein abweichen-
des Expressionsprofil. So stiegen die Messwerte von ca. 1 nA für die Probe der logarith-
mischen Phase zwar kontinuierlich über 3 nA und 16 nA auf einen Maximalwert von ca.
32 nA für die vorletzte Probe aus der stationären Phase an, fielen anschließend allerdings
wieder auf Werte um 17 nA ab (Abbildung 3.19C).

Im Fall von pstS kam es mit dem Übergang in die stationäre Phase zu einem deut-
lichen Anstieg der mRNA-Menge. Diese stieg von ca. 2, 9x108 Molekülen/µg RNA in
der logarithmischen Phase auf 1x1010 Moleküle/µg RNA, was einer Induktion um den
Faktor 40 entspricht. Im weiteren Verlauf der stationären Phase bleib die Molekülmen-
ge mit ca. 8x109 Molekülen/µg RNA auf diesem hohen Niveau (Abbildung 3.19D). Ein
ähnlicher Verlauf der pstS-Expression konnte auch mit dem elektrischen Chip und 5 µg
Gesamt-RNA ermittelt werden. In den Proben der logarithmischen Phase konnten kei-
ne Signale detektiert werden, während für die Probe aus der transiente Phase Signale
von ca. 52 nA gemessen wurden. Die ermittelten Signale der Proben aus der stationären
Phase lagen mit 60 nA bzw. 65 nA nochmals höher als die Werte der vorangegangenen
Probe (Abbildung 3.19D).

3.6 Weitere Optimierungen des SHiL3-Protokolls

Die folgenden Abschnitte beinhalten die Ergebnisse weiterer Optimierungen einzelner
Aspekte der mRNA-Detektion mit dem SHiL3-Protokoll (siehe Kapitel 2.6.3.2 sowie Ta-
belle 3.4). Zunächst wurde der Einfluss der Fängersondenkonzentration auf die Hybridi-
sierungssignale untersucht. Außerdem wurden paramagnetische Partikel alternativer An-
bieter getestet. Weitere Experimente dienten der Optimierung und Vereinheitlichung der
verwendeten (Wasch-)Lösungen. Zudem wurde getestet, ob der RiboLyser-Überstand di-
rekt in der Sandwich-Hybridisierung eingesetzt werden kann, um somit eine Verkürzung
der Detektionszeit zu erzielen. Es wurden „isotherme“ Protokollvarianten getestet sowie
Experimente für eine weitere Optimierung der Substratinkubation durchgeführt.

72



3.6 Weitere Optimierungen des SHiL3-Protokolls

3.6.1 Fängersondenkonzentration

Es wurde erneut der Einfluss unterschiedlicher Fängersondenkonzentrationen auf die re-
sultierenden Hybridisierungssignale untersucht. Hierfür wurden Sandwich-Hybridisie-
rungen mit glnA-Sonden nach dem SHiL3-Protokoll mit anschließender kolorimetri-
scher Detektion durchgeführt. In diesen Versuchen wurden 5 µg Gesamt-RNA, isoliert
aus Stickstoff-limitierten B. licheniformis Zellen, eingesetzt und die Menge der Biotin-
markierten Fängersonde wurde zwischen 1–10 pmol variiert. Dies entspricht einer Fän-
gersondenkonzentration von 0,01 µM, 0,05 µM bzw. 0,1 µM.

Die höchsten Hybridisierungssignale (0,81 AE) konnten mit der bisher genutzte Fän-
gersondenkonzentration von 0,05 µM (5 pmol/Reaktion) gemessen werden. Hybridisie-
rungen mit einer Fängersondenkonzentration von 0,01 µM bzw. 0,1 µM führten zu Si-
gnalen von 0,55 AE bzw. 0,49 AE (siehe Abbildung 3.20). Weiterhin wurde deutlich,
dass mit steigenden Fängersondenmengen die unspezifischen Signale von 0,03 AE über
0,1 AE auf 0,14 AE zunahmen. Aufgrund der Ergebnisse wurde die Fängersondenkon-
zentration von 0,05 µM beibehalten.
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Abbildung 3.20: Einfluss der Fängersondenkonzentration auf die Hybridisierungssignale. Es
wurden Sandwich-Hybridisierungen mit glnA-Sonden und variierenden Konzentrationen der
Biotin-markierten Fängersonde durchgeführt. Die Detektion erfolgte kolorimetrisch nach drei-
ßigminütiger Substratinkubation. Weiße Säulen zeigen die Werte der Negativkontrolle und hell-
graue Säulen zeigen die Werte nach Hybridisierung mit 5 µg Gesamt-RNA, isoliert aus Stickstoff-
limitierten B. licheniformis Zellen. Die grauen Säulen stellen die absoluten Werte nach Abzug der
Negativkontrolle dar. Fehlerindikatoren zeigen die Standardabweichung von zwei Messungen.

3.6.2 Alternative magnetische Partikel

In diesen Versuchen wurden die bisher genutzten paramagnetischen Partikel „Dynabeads
M-270 Streptavidin“ mit Partikeln weiterer Anbieter verglichen. In Tabelle 3.5 ist ein
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3 Ergebnisse

Tabelle 3.5: Übersicht der getesteten Streptavidin-beschichteten paramagnetischen Partikel.

Anbieter Name Typ Kosten (e/mg)a

Invitrogen Dynabeads M-270 Streptavidin monodispers 7,46–12,80
Dynabeads MyOne Streptavidin C1 monodispers 9,94–13,45

Qiagen BioMag Streptavidin polydispers 3,59–8,08
Bio-Nobile MagaCell Streptavidinb polydispers 4,56
Chemicell SiMAG-Streptavidin monodispers 4,00–5,00

SiMAG/N-Streptavidin monodispers 4,00–5,00
Roche Streptavidin Magnetic Particles polydispers 4,54–6,00

aDie berechneten Kosten basieren auf dem Volumen und der Konzentration (mg/ml) der jeweiligen Ver-
kaufseinheit (Stand Februar 2006).

bHergestellt von Cortex Biochem (San Leandro, CA, USA) unter dem Namen „MagaZorb“

Überblick der getesteten Partikel gegeben. Generell lassen sich monodisperse und poly-
disperse Partikel unterscheiden. Monodisperse Partikel zeichnen sich durch eine einheit-
liche Größe und Form aus, wohingegen polydisperse Partikel unterschiedlich groß und
unregelmäßig geformt sind. Maßgeblich für die Auswahl der Partikel war allerdings der
Kostenfaktor, da das Ziel der Versuche war, kostengünstigere Partikel zu finden, welche
vergleichbare oder bessere Eigenschaften als die bisher verwendeten Partikel aufweisen.

Für den Vergleich wurden unterschiedliche Mengen (75–500 µg) der jeweiligen Parti-
kel im SHiL3-Protokoll eingesetzt. Die Versuche wurden mit glnA-Sonden und je 4 µg
Gesamt-RNA, isoliert aus Stickstoff-limitierten B. licheniformis Zellen, durchgeführt.
Für Partikelmengen von 75, 200 sowie 500 µg wurde eine Negativkontrolle mitgeführt,
um die unspezifischen Signale zu bestimmen. Die Detektion erfolgte kolorimetrisch
nach einstündiger Substratinkubation. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind in
Abbildung 3.21 dargestellt.

Als Referenz dienten die bisher genutzten Partikel „Dynabeads M-270 Streptavidin“.
Diese Partikel sind monodispers und besitzen einen Durchmesser von 2,8 µm. Die mit
diesen Partikeln gemessenen Hybridisierungssignale stiegen mit steigenden Partikelmen-
gen an. Bei der geringsten Partikelmenge von 75 µg lagen die Signale bei 0,34 AE. Mit
150 µg konnten Signale von 1,3 AE gemessen werden. Eine weitere Erhöhung der Parti-
kelmenge auf 200, 300 bzw. 500 µg führte zu geringfügig höheren Signalen von 1,36 AE,
1,4 AE bzw. 1,46 AE. Die Partikel wiesen bei keiner der drei getesteten Mengen unspe-
zifische Signale auf (Abbildung 3.21A) und ließen sich generell gut durch den externen
Magneten sammeln und waren anschließend durch Schütteln bei 900 rpm gut resuspen-
dierbar.
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Abbildung 3.21: Vergleich verschiedener Streptavidin-beschichteter paramagnetischer Partikel.
Die jeweiligen Partikel wurden im SHiL3-Protokoll mit glnA-Sonden und je 4 µg Gesamt-RNA,
isoliert aus Stickstoff-limitierten B. licheniformis Zellen, eingesetzt. Die Detektion erfolgte kolo-
rimetrisch nach einstündiger Substratinkubation. (A) „Dynabeads M-270 Streptavidin“ (Invitro-
gen), (B) „Dynabeads MyOne Streptavidin“ (Invitrogen), (C) „BioMag Streptavidin“ (Qiagen),
(D) „MagaCell Streptavidin“ (Bio-Nobile), (E) „Streptavidin Magnetic Particles“ (Roche) sowie
(F) „SiMAG Streptavidin“ (Chemicell). Weiße Säulen zeigen die Werte der Negativkontrolle (un-
spezifische Signale) und hellgraue Säulen stellen die Werte nach Hybridisierung mit RNA dar.
Fehlerindikatoren zeigen die Standardabweichung einer Parallelmessung.
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3 Ergebnisse

Die „Dynabeads MyOne Streptavidin C1“ Partikel (Invitrogen) entsprechen laut Her-
stellerangaben in ihren wesentlichen Eigenschaften den „Dynabeads M-270 Streptavi-
din“, haben aber einen geringeren Durchmesser (1,05 µm). Dadurch besitzen sie bei
gleicher Menge eine deutlich größere Oberfläche. Dennoch wiesen diese Partikel in den
drei getesteten Mengen nur sehr geringe unspezifische Signale von ≤0,04 AE auf. Mit
der geringsten Partikelmenge von 75 µg konnten Hybridisierungssignale von 1,02 AE
gemessen werden. Partikelmengen von 150, 200 sowie 300 µg führten zu Signalen von
1,4 AE. Bei Einsatz von 500 µg Partikel nahmen die Signale etwas ab und lagen bei
1,25 AE (siehe Abbildung 3.21B). Die Partikel ließen sich im Vergleich zu den „Dyna-
beads M-270 Streptavidin“-Partikeln langsamer durch den externen Magneten sammeln.
Weiterhin waren sie relativ schlecht resuspendierbar, da sie an den Wänden der Vertie-
fungen der Mikrotiterplatte adsorbierten sowie zur Klümpchenbildung neigten.

Die „BioMag Streptavidin“-Partikel (Qiagen, Hilden, Deutschland) sind polydisper-
se Partikel, welche laut Hersteller einen ungefähren Durchmesser von 1,6 µm besitzen.
Für 75 µg dieser Partikel konnten unspezifische Signale von ca. 0,54 AE gemessen wer-
den. 200 µg Partikel führten zu Werten von 0,6 AE und mit 500 µg Partikel wurden Wer-
te von 0,44 AE bestimmt. Die gemessenen Hybridisierungssignale lagen mit 75 µg bei
1,1 AE. Mit steigenden Partikelmengen nahmen die Signale geringfügig zu und erreich-
ten ein Maximum von 1,34 AE bei 200 µg Partikeln. Höhere Partikelmengen führten zu
geringeren Signalen um 1,2 AE (Abbildung 3.21C). Diese Partikel ließen sich durch den
externen Magneten etwas langsamer als die „Dynabeads M-270 Streptavidin“-Partikel
sammeln, konnten aber gut resuspendiert werden.

Bei den „MagaCell Streptavidin“-Partikeln (Bio-Nobile Oy, Turku, Finnland) han-
delt es sich um polydisperse Partikel mit einem Durchmesser zwischen 1–10 µm, wobei
>75 % der Partikel einen Durchmesser zwischen 2–4 µm aufweisen sollen. Die gemes-
senen unspezifischen Signale lagen beim Einsatz von 75 µg Partikeln bei 0,1 AE. Mit
200 µg wurden Signale von 0,8 ±0,5 AE gemessen und mit 500 µg konnten Signale von
0,26 AE ermittelt werden. Die geringsten Hybridisierungssignale wurden mit 75 µg Par-
tikeln gemessen und lagen bei 0,54 AE. Partikelmengen von 150–500 µg führten zu Si-
gnalen von ca. 1,4 AE (Abbildung 3.21D). Die Partikel ließen sich gut und schnell durch
den externen Magneten sammeln und konnten auch wieder gut resuspendiert werden.

Die ebenfalls polydispersen „Streptavidin Magnetic Particles“ (Roche Diagnostics
GmbH, Mannheim, Deutschland) haben einen Durchmesser von ca. 1 µm. Die unspe-
zifischen Signale dieser Partikel nahmen mit steigenden Partikelmengen zu. Mit 75 µg
Partikeln wurden unspezifische Signale von ca. 0,15 AE gemessen. Bei 200 µg lagen die
Werte um 0,4 AE und mit 500 µg wurden Signale von 1,1 AE gemessen. Die spezifischen
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3.6 Weitere Optimierungen des SHiL3-Protokolls

Hybridisierungssignale stiegen beim Einsatz von 75–300 µg Partikeln nur unwesentlich
von 0,7 AE auf 0,87 AE an. Mit 500 µg Partikel wurden Signale von 1,9 AE gemessen
(Abbildung 3.21E). Die Partikel konnten relativ schnell durch den externen Magneten
gesammelt werden. Allerdings ließen sie sich teilweise sehr schwer wieder resuspendie-
ren, da sie an den Wänden der Vertiefungen der Mikrotiterplatte adsorbierten.

Die „SiMAG(/N)-Streptavidin“-Partikel (Chemicell, Berlin, Deutschland) sind mono-
disperse Partikel mit einem Durchmesser von 1 µm. Die Messungen mit den „SiMAG-
Streptavidin“-Partikeln führten nur zu unspezifischen Signalen, da nach der Substratin-
kubation in allen Proben eine Sättigung der Absorptionswerte vorlag (siehe Abbildung
3.21D). Dieses Ergebnis trat auch bei den „SiMAG/N-Streptavidin“-Partikel auf (Ergeb-
nisse nicht dargestellt).

Basierend auf den vorangegangenen Ergebnissen wurden weitere Versuche mit den
„MagaCell Streptavidin“-Partikeln (Bio-Nobile) durchgeführt, um sie mit den „Dyna-
beads M-270 Streptavidin“-Partikeln (Invitrogen) zu vergleichen. Die Experimente wur-
den mit glnA-Sonden und je 5 µg Gesamt-RNA, isoliert aus Stickstoff-limitierten B.

licheniformis Zellen, nach dem SHiL3-Protokoll durchgeführt. Die Detektion erfolgte
kolorimetrisch nach dreißigminütiger Substratinkubation. Die Ergebnisse sind in Abbil-
dung 3.22 dargestellt.
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Abbildung 3.22: Vergleich zwischen „Dynabeads M-270 Streptavidin“ und „MagaCell Strepta-
vidin“. Es wurden Sandwich-Hybridisierungen mit glnA-Sonden und 5 µg Gesamt-RNA, isoliert
aus Stickstoff-limitierten B. licheniformis Zellen, durchgeführt. Die Signale des etablierten Proto-
kolls, welches 200 µg „Dynabeads M-270 Streptavidin“ („DB“) nutzt, wurden mit den Signalen
verglichen, welche mit variierenden Mengen der „MagaCell Streptavidin“-Partikel der Firma
Bio-Nobile („BN“) erzielt wurden. Weiße Säulen zeigen die Werte der Negativkontrolle (unspe-
zifische Signale), hellgraue Säulen zeigen die Werte nach Hybridisierung mit RNA und die grau-
en Säulen stellen die absoluten Werte nach Abzug der Negativkontrolle dar. Fehlerindikatoren
zeigen die Standardabweichung von zwei („DB“) bzw. sechs („BN“) Messungen.
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Die unspezifischen Signale des SHiL3-Protokolls mit den bisher verwendeten Parti-
keln (200 µg „Dynabeads M-270 Streptavidin“) lagen bei 0,1 AE. Die spezifischen Hy-
bridisierungssignale lagen nach Abzug der Negativkontrolle bei 0,81 AE. Die „Maga-
Cell Streptavidin“-Partikel wurden in den Mengen 100, 150 sowie 200 µg getestet. Die
resultierenden unspezifischen Signale dieser Partikelmengen lagen bei 0,17 AE, 0,2 AE
bzw. 0,22 AE. Die spezifischen Hybridisierungssignale stiegen mit steigenden Partikel-
mengen an. Sie lagen nach Abzug der jeweiligen Negativkontrolle bei 0,73 AE, 0,77 AE
bzw. 0,8 AE (siehe Abbildung 3.22).

Somit konnten mit gleichen bzw. geringeren Mengen der kostengünstigeren „Maga-
Cell Streptavidin“-Partikel Hybridisierungssignale erzielt werden, welche mit den Si-
gnalen nach Immobilisierung mit „Dynabeads M-270 Streptavidin“ vergleichbar wa-
ren. Aufgrund dieser Ergebnisse wurde in weiteren Experimenten zur Optimierung des
SHiL3-Protokolls (siehe Kapitel 3.6.3, 3.6.4 sowie 3.6.6) und für die Adaptation auf
den Pipettierroboter die Partikelmenge von 150 µg der „MagaCell Streptavidin“-Partikel
gewählt.

3.6.3 Detergenzien und Waschlösungen

In den folgenden Experimenten sollte untersucht werden, ob das bisher genutzte De-
tergens SDS durch das Detergens Tween 20 ersetzt werden kann, da letzteres eine bes-

Tabelle 3.6: Vergleich der unterschiedlichen Puffer und Waschlösungen der getesteten SHiL3-
Protokollvarianten. „Protokoll A“ entspricht dem SHiL3-Protokoll. „SSPE-S“ steht für 4x SSPE,
0,1 % SDS und „SSPE-T“ steht für 4x SSPE, 0,01 % Tween 20. „TBS-S“ entspricht TBS, 0,1 %
SDS. „TBS-T“ entspricht TBS, 0,01 % Tween 20. „TBS-T-B“ steht für TBS, 0,01 % Tween 20,
1 % BSA. Die Substratlösung enthielt kein Detergens.

Protokoll A B C

Hybridisierungslösunga SSPE-S SSPE-T SSPE-T
1. Waschpufferb TBS-S TBS-T TBS-T
2. Wasch-Pufferc TBS TBS-T TBS-T
Konjugat-Puffer TBS TBS-T TBS-T-B
3. Waschpufferd TBS TBS-T TBS-T

aDieser Puffer wird auch für das Waschen und Resuspendieren der magnetischen Partikel vor der Immo-
bilisierung verwendet.

bWaschpuffer für die zwei Waschschritte nach der Immobilisierung.
cDieser Puffer wird für das Resuspendieren und Überführen der magnetischen Partikel vor der Konjuga-

tinkubation verwendet.
dWaschpuffer für die vier Waschschritte nach der Konjugatinkubation.
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Abbildung 3.23: Einfluss unterschiedlicher Detergenzien und Waschpuffer auf die Hybridisie-
rungssignale. Es wurden Sandwich-Hybridisierungen mit glnA-Sonden und 5 µg Gesamt-RNA,
isoliert aus Stickstoff-limitierten B. licheniformis Zellen, durchgeführt. Die Detektion erfolgte
kolorimetrisch nach dreißigminütiger Substratinkubation. Protokoll A: SHiL3-Protokoll. Proto-
koll B: 0,1 % SDS wurde in allen SDS-haltigen Puffern durch 0,01 % Tween 20 ersetzt und alle
TBS-Puffer enthielten 0,01 % Tween 20. Protokoll C: Wie Protokoll B mit zusätzlich 1 % BSA
im Konjugat-Puffer. Weiße Säulen zeigen die Werte der Negativkontrolle, hellgraue Säulen zei-
gen die Werte nach Hybridisierung mit RNA und die grauen Säulen stellen die absoluten Werte
nach Abzug der Negativkontrolle dar. Fehlerindikatoren zeigen die Standardabweichung von vier
Messungen.

sere Handhabbarkeit der Detergens-haltigen Lösungen ermöglicht. Hierfür wurde das
etablierte SHiL3-Protokoll (siehe Kapitel 2.6.3.2 sowie Tabelle 3.4) mit zwei Protokoll-
varianten verglichen, in denen 0,1 % SDS durch 0,01 % Tween 20 ersetzt wurde (siehe
Tabelle 3.6). Weiterhin wurde bei einer der getesteten Protokollvarianten dem Konjugat-
Puffer 1 % BSA zugesetzt, um unspezifische Signale möglicherweise zu minimieren. Die
Versuche wurden mit den glnA-Sonden und je 5 µg Gesamt-RNA, isoliert aus Stickstoff-
limitierten B. licheniformis Zellen, durchgeführt. Es wurden je 150 µg der „MagaCell
Streptavidin“-Partikel (Bio-Nobile) für die Immobilisierung des Sandwich-Hybrides ein-
gesetzt und die Detektion erfolgte kolorimetrisch nach dreißigminütiger Substratinkuba-
tion.

Es konnten mit allen getesteten Protokollvarianten vergleichbare Hybridisierungssi-
gnale gemessen werden (Abbildung 3.23). Die Werte des etablierten SHiL3-Protokolls
(Protokoll A) lagen bei 0,72 AE, die Signale der Protokolle B und C lagen bei 0,78 AE.
Die unspezifischen Signale der Protokolle A, B bzw. C betrugen 0,06 AE, 0,12 AE bzw.
0,1 AE. Somit wiesen die Protokolle B und C zwar geringfügig höhere unspezifische Si-
gnale auf als das etablierte Protokoll, die absoluten Hybridisierungssignale waren aber
bei allen Protokollen vergleichbar (siehe Abbildung 3.23).

Aufgrund der Ergebnisse kann festgehalten werden, dass SDS durch Tween 20 ersetzt
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werden kann, da es sich nicht negativ auf die Hybridisierungssignale oder die unspe-
zifischen Signale auswirkte. Da mit Protokoll C auch geringfügig erhöhte Hybridisie-
rungssignale gemessen werden konnten, wurde diese Protokollvariante für die Adapta-
tion auf den Pipettierroboter gewählt sowie in weiteren Versuchen zur Optimierung des
SHiL3-Protokolls eingesetzt (siehe Kapitel 3.6.4 und 3.6.6). In diesen Versuchen konnte
auch gezeigt werden, dass beim Einsatz der Protokollvariante C (siehe Tabelle 3.6) eine
BSA-Behandlung der Vertiefungen der Mikrotiterplatte nicht erforderlich ist, da trotz
des Verzichtes einer BSA-Behandlung keine erhöhten unspezifischen Signale auftraten
(Ergebnisse nicht dargestellt).

3.6.4 Detektion von mRNA im RiboLyser-Überstand

In diesen Experimenten wurde untersucht, ob der wässrige Überstand des RiboLyser-
Zellaufschlusses direkt für die Sandwich-Hybridisierung eingesetzt werden kann. Zu
diesem Zweck wurde B. licheniformis in Glukose- und Stickstoff-limitierten Medien in
Schüttelkulturen angezogen. Zu zwei Zeitpunkten (logarithmische und stationäre Phase)
wurden 6 Parallelproben für die RNA-Isolation genommen. Von jeweils 3 Proben wur-
de die Gesamt-RNA nach dem RiboLyser/KingFisher Protokoll isoliert, die übrigen 3
Proben wurden nur mit dem RiboLyser aufgeschlossen (vgl. Kapitel 2.4). Hierbei wurde
das Lysis Buffer II Volumen für das Resuspendieren des Pellets zwischen 200–400 µl va-
riiert. Die Qualität der isolierten Gesamt-RNA sowie der RNA im wässrigen RiboLyser-
Überstand wurde mithilfe des „Agilent 2100 Bioanalyzer“ bestimmt.

Die Qualität der RNA im wässrigen RiboLyser-Überstand war vergleichbar mit der

Abbildung 3.24: Vergleich der RNA-Qualität der beiden Isolationsvarianten am Beispiel einer
Probe aus der logarithmischen Wachstumsphase einer Glukose-limitierten B. licheniformis Kul-
tur. Elektropherogramme der „Agilent 2100 Bioanalyzer“ Messungen der isolierten Gesamt-
RNA, welche (A) nach dem RiboLyser/KingFisher Protokoll isoliert wurde bzw. (B) im wässri-
gen RiboLyser-Überstand enthalten war. „M“ ist der Marker des verwendeten „RNA 6000 Nano
Kit“. „5S“, „16S“ und „23S“ stehen für die entsprechenden ribosomalen RNA-Fragmente.
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Abbildung 3.25: Vergleich der isolierten RNA-Mengen aus (A) Glukose-limitierter bzw. (B)
Stickstoff-limitierter B. licheniformis Kultur. Hellgraue Säulen stellen die RNA-Menge der Pro-
ben dar, welche nach dem RiboLyser/KingFisher Protokoll isoliert wurden. Graue Säulen zeigen
die RNA-Menge im wässrigen RiboLyser-Überstand. Die Proben 1–3 bzw. 4–6 wurden während
der jeweiligen logarithmischen bzw. stationären Wachstumsphase gewonnen. Weiterhin wurde
das Lysis Buffer II Volumen für das Resuspendieren der Zellpellets der Proben 1–3 bzw. 4–6
zwischen 200–400 µl variiert.

Qualität der isolierten Gesamt-RNA (siehe Abbildung 3.24). Die RNA-Menge im wäss-
rigen RiboLyser-Überstand war in 9 der 12 untersuchten Proben mindestens 2,5-fach
höher als in der isolierten Gesamt-RNA. In den anderen 3 Proben unterschied sich die
RNA-Menge nur geringfügig. Die isolierten Gesamt-RNA Mengen betrugen bei den
Proben der Glukose- bzw. Stickstoff-limitierten Kultur durchschnittlich etwa 250 µg bzw.
200 µg. Die entsprechenden RNA-Mengen im RiboLyser-Überstand lagen bei ca. 800 µg
bzw. 450 µg (siehe Abbildung 3.25). Die Variation des Lysis Buffer II-Volumens für das
Resuspendieren des Pellets hatte nur einen geringfügigen Einfluss auf die Ergebnisse,
da unterschiedliche Mengen von gefrorenem Killing Buffer, welche noch in den Proben-
röhrchen waren, die resultierenden Volumina verfälschten.

Die RNA-Proben der Stickstoff-limitierten Bedingungen wurden in Sandwich-Hybri-
disierungen mit glnA-Sonden im SHiL3-Protokoll eingesetzt. Die Detektion erfolgte ko-
lorimetrisch nach dreißigminütiger Substratinkubation. Sowohl für die RNA-Probe aus
der logarithmischen Wachstumsphase („Ko“, Abbildung 3.26) als auch für die Probe aus
der stationären Phase („t1“, Abbildung 3.26) konnten deutliche Signale mit der RNA
aus dem wässrigen RiboLyser-Überstand detektiert werden. Die Signale nach Hybridi-
sierung mit 5 µg isolierter Gesamt-RNA lagen mit 0,45 AE bzw. 1,75 AE aber höher als
die Signale nach Hybridisierung mit 5 µg RNA aus dem wässrigen RiboLyser-Überstand,
welche 0,22 AE bzw. 0,7 AE betrugen (Abbildung 3.26).

In weiteren Experimenten wurden die oben aufgeführten Optimierungen des SHiL3-
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Abbildung 3.26: Vergleich der Signale des SHiL3-Protokolls nach Sandwich-Hybridisierungen
mit isolierter Gesamt-RNA (hellgraue Säulen) sowie Gesamt-RNA aus dem RiboLyser-
Überstand (graue Säulen). Die Sandwich-Hybridisierungen wurden mit glnA-Sonden und je 5 µg
Gesamt-RNA durchgeführt. „Ko“ steht für die RNA-Probe aus der logarithmischen Wachstums-
phase und „t1“ entspricht der Probe aus der stationären Phase. Die Detektion erfolgte kolorime-
trisch nach dreißigminütiger Substratinkubation. Fehlerindikatoren zeigen die Standardabwei-
chung von vier Messungen.
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Abbildung 3.27: Vergleich der Signale des SHiL3-Protokolls nach Sandwich-Hybridisierungen
mit 5 µg isolierter Gesamt-RNA (hellgraue Säulen) sowie 10 µg Gesamt-RNA aus dem
RiboLyser-Überstand (graue Säulen). Die Sandwich-Hybridisierungen wurden mit glnA-Sonden
durchgeführt und es wurden die oben aufgeführten Optimierungen des SHiL3-Protokolls berück-
sichtigt (für Details siehe Text). „Ko“ steht für die RNA-Probe aus der logarithmischen Wachs-
tumsphase und „t1“ entspricht der Probe aus der stationären Phase. Die Detektion erfolgte ko-
lorimetrisch nach dreißigminütiger Substratinkubation. Fehlerindikatoren zeigen die Standardab-
weichung von drei separaten Messungen mit Parallele (n = 6).

Protokolls berücksichtigt. Es wurden Sandwich-Hybridisierungen mit glnA-Sonden und
den RNA-Proben der Stickstoff-limitierten Bedingungen durchgeführt. Für die Immobi-
lisierung des Sandwich-Hybrides wurden 150 µg der „MagaCell Streptavidin“-Partikel
(siehe Kapitel 3.6.2) eingesetzt. Außerdem wurden die Puffer und Waschlösungen der
SHiL3-Protokollvariante C (siehe Tabelle 3.6, Seite 78) genutzt. Die Detektion erfolg-
te kolorimetrisch nach dreißigminütiger Substratinkubation. Durch Erhöhung der ein-
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gesetzten RNA-Menge des RiboLyser-Überstandes konnte die Intensität der Hybridi-
sierungssignale gesteigert werden. So konnten Signale von 0,34 AE bzw. 1,3 AE nach
Hybridisierung mit 5 µg RNA isolierter Gesamt-RNA gemessen werden, während die
Werte nach Hybridisierung mit 10 µg RNA aus dem RiboLyser-Überstand bei 0,36 AE
bzw. 1,2 AE lagen (Abbildung 3.27). Wie die Messwerte der Negativkontrollen zeigten,
traten keine unspezifischen Signale durch den Einsatz des RiboLyser-Überstandes auf
(Ergebnisse nicht dargestellt).

Somit konnte in diesen Versuchen gezeigt werden, dass der wässrige RiboLyser-Über-
stand direkt für die Sandwich-Hybridisierung eingesetzt werden kann.

3.6.5 Isothermes Protokoll

In diesen Experimenten sollte untersucht werden, ob es möglich ist, alle Schritte des
SHiL3-Protokolls bei einer gleichbleibenden Temperatur durchzuführen. Dies sollte die
Adaptation des SHiL3-Protokolls auf den Pipettierroboter von Bio-Nobile vereinfachen.

Die Versuche wurden mit den glnA-Sonden und je 5 µg Gesamt-RNA, isoliert aus
Stickstoff-limitierten B. licheniformis-Zellen, durchgeführt. Das SHiL3-Protokoll wurde
mit Protokollvarianten verglichen, bei welchen alle Schritte bei 50 °C, 45 °C bzw. 40 °C
durchgeführt wurden. Um zu untersuchen, ob es durch die veränderten Temperaturen zu
erhöhten unspezifischen Signalen aufgrund von Kreuzhybridisierungen kommt, wurden
Hybridisierungen mit glnA-Sonden durchgeführt, bei denen die glnA-spezifische Fänger-
sonde durch die nicht-komplementäre phy-Fängersonde ersetzt wurde. Die Detektion er-
folgte kolorimetrisch nach dreißigminütiger Substratinkubation und die Ergebnisse sind
in Abbildung 3.28 dargestellt.

Der Vergleich des SHiL3-Protokolls mit der „50 °C“-Protokollvariante zeigte nur ge-
ringfügige Unterschiede in den resultierenden Hybridisierungssignalen. Die ermittelten
Werte des SHiL3-Protokolls lagen bei 0,81 AE und die Werte der „50 °C“-Protokollvari-
ante bei 0,79 AE. Die gemessenen unspezifischen Signale waren mit ca. 0,05 AE in bei-
den Fällen sehr gering und betrugen nur etwa 6–7 % der spezifischen Signale (Abbildung
3.28A).

Ein ähnliches Ergebnis zeigte sich bei der „45 °C“-Protokollvariante. Hier lagen die
Signale des SHiL3-Protokolls bei 0,91 AE und die Werte der „45 °C“-Protokollvariante
lagen bei 0,89 AE. Die unspezifischen Signale fielen ebenfalls gering aus und lagen bei
etwa 6–7 % der spezifischen Signale (Abbildung 3.28B).

Die Signale der „40 °C“-Protokollvariante unterschieden sich etwas stärker von den
Signalen des SHiL3-Protokolls. Hier lagen die Werte des SHiL3-Protokolls mit 0,91 AE
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Abbildung 3.28: Testung isothermer Protokollvarianten. Es wurden je 5 µg Gesamt-RNA, iso-
liert aus Stickstoff-limitierten B. licheniformis Zellen, im SHiL3-Protokoll mit glnA-Sonden ein-
gesetzt. Als Kontrolle („Ko“) diente ein glnA-Sonden-Mix, der anstatt der glnA-Fängersonde
die phy-Fängersonde enthielt. Bei den isothermen Protokollvarianten wurden alle Schritte des
SHiL3-Protokolls bei (A) 50 °C, (B) 45 °C sowie (C) 40 °C durchgeführt. Die Detektion er-
folgte kolorimetrisch nach dreißigminütiger Substratinkubation. Die Hybridisierungssignale
des SHiL3-Protokolls sind als weiße Säulen dargestellt. Hellgraue Säulen zeigen die Signa-
le der isothermen Protokollvarianten. Fehlerindikatoren zeigen die Standardabweichung einer
Parallelmessung.

etwas höher als die entsprechenden Werte der „40 °C“-Protokollvariante (0,84 AE). Die
unspezifischen Hybridisierungssignale des SHiL3-Protokolls betrugen 0,07 AE, die der

„40 °C“-Protokollvariante lagen bei 0,02 AE (Abbildung 3.28C).
Anhand der Ergebnisse konnte gezeigt werden, dass es möglich ist, alle Protokoll-

schritte des SHiL3-Protokolls bei 50 °C oder 45 °C durchzuführen, ohne die Hybridi-
sierungssignale negativ zu beeinflussen. Da die Substratinkubation ebenfalls bei 45 °C
durchgeführt wird, wurde diese Temperatur für die Adaptation der Sandwich-Hybridisie-
rung auf den Pipettierroboter gewählt.
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3.6.6 Verkürzung einzelner Protokollschritte

Um die minimal benötigten Zeiten für einzelne Protokollschritte zu ermitteln, wurden
die Dauer der Sandwich-Hybridisierung, der Immobilisierung des Sandwich-Hybrides
sowie der Konjugatinkubation variiert. Die Versuche wurden mit den glnA-Sonden und
je 2,5 µg Gesamt-RNA, isoliert aus Stickstoff-limitierten B. licheniformis Zellen, durch-
geführt. Für die Immobilisierung des Sandwich-Hybrides wurden 150 µg der „MagaCell
Streptavidin“-Partikel (siehe Kapitel 3.6.2) eingesetzt. Außerdem wurden die Tween-
und BSA-haltigen Puffer und Waschlösungen der SHiL3-Protokollvariante C (siehe Ta-
belle 3.6, Seite 78) genutzt. Die Detektion erfolgte kolorimetrisch nach dreißigminütiger
Substratinkubation.

In ersten Experimenten wurde die Dauer der Sandwich-Hybridisierung zwischen 1–
10 Minuten variiert. Der höchste Wert der Messreihe wurde auf 100 % gesetzt und alle
weiteren Werte wurden auf diesen Wert bezogen. Die Ergebnisse zeigten, dass schon
nach 1 Minute Hybridisierung bereits ca. 50 % der maximalen Hybridisierungssignale
erzielt werden können. Nach 2,5 bzw. 5 Minuten betrugen die Signale ca. 80 % bzw.
93 % der maximalen Hybridisierungssignale, während nach 7 Minuten Hybridisierung
die maximalen Hybridisierungssignale erreicht wurden (siehe Abbildung 3.29A).

Die Dauer der Immobilisierung der Sandwich-Hybride wurde ebenfalls zwischen 1–
10 Minuten variiert. Die resultierenden Signale lagen nach 1 Minute Immobilisierung
bereits bei ca. 60 % der maximalen Hybridisierungssignale. Nach 2,5 bzw. 5 Minuten
Immobilisierung konnten Signale von ca. 81 % bzw. 98 % der maximalen Hybridisie-
rungssignale detektiert werden. Eine weitere Verlängerung der Immobilisierungsdauer
auf 7 bzw. 10 Minuten führte zu keiner weiteren wesentlichen Steigerung der reslultie-
renden Hybridisierungssignale (siehe Abbildung 3.29B).

In den Versuchen zur Verkürzung der Dauer der Konjugatinkubation wurde zuguns-
ten der Handhabbarkeit lediglich eine fünfminütige Inkubation mit der bisher genutzten
zehnminütigen Inkubation verglichen. Hier zeigte sich, dass nach halber Inkubations-
dauer bereits ca. 94 % der maximalen Hybridisierungssignale detektiert werden können.
So lagen die ermittelten Werte für die fünfminütige Inkubation bei 0,376 AE, während
nach zehnminütiger Inkubation Werte von 0,4 AE gemessen werden konnten (siehe Ab-
bildung 3.29C).

Anhand der Ergebnisse konnte gezeigt werden, dass die Dauer der Sandwich-Hybridi-
sierung, der Immobilisierung des Sandwich-Hybrides sowie der Konjugatinkubation um
jeweils 5 Minuten verkürzt werden kann. Daher wurden diese verkürzten Zeiten bei der
Übertragung der Sandwich-Hybridisierung auf den Pipettierroboter berücksichtigt.
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Abbildung 3.29: Hybridisierungssignale des SHiL3-Protokolls in Abhängigkeit variierender In-
kubationszeiten einzelner Protokollschritte. Es wurden je 2,5 µg Gesamt-RNA, isoliert aus
Stickstoff-limitierten B. licheniformis Zellen, im SHiL3-Protokoll mit glnA-Sonden eingesetzt.
In (A) und (B) sind die relativen Hybridisierungssignale nach Hybridisierungen mit (A) vari-
ierender Dauer der Sandwich-Hybridisierung und (B) variierender Dauer der Immobilisierung
des Sandwich-Hybrides dargestellt. (C) stellt die Hybridisierungssignale nach Hybridisierungen
mit variierender Dauer der Konjugatinkubation dar. Die Detektion erfolgte kolorimetrisch nach
dreißigminütiger Substratinkubation. Fehlerindikatoren zeigen die Standardabweichung von drei
separaten Messungen mit Parallele (A, B) bzw. von vier Messungen (C).

3.6.7 Optimierung des Substratpuffers

Nachdem bereits eine erste Optimierung des Substratinkubationsschrittes in Form der
Bestimmung des Temperaturoptimums der alkalischen Phosphatase durchgeführt wur-
de (vgl. Kapitel 3.1.1), sollte in den folgenden Experimenten eine weitere Optimierung
der Substratinkubation vorgenommen werden. Bisher erfolgte die Substratinkubation in
TBS-Puffer bei einem pH-Wert von 8,0. Dieser pH-Wert stellt einen Kompromiss zwi-
schen den pH-Optima der alkalischen Phosphatase (um pH 10) und des redox-recyclings

(um pH 7) dar. Daher wurden verschiedene Puffer, die entsprechend unterschiedlicher
Publikationen hohe Enzymaktivitäten der alkalischen Phosphatase unterstützen sollen,
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getestet und mit dem bisher verwendeten TBS-Puffer verglichen. Ziel war es, einen Puf-
fer zu finden, der eine hohe Aktivität der alkalischen Phosphatase begünstigt und diesen
dann für die Substratinkubation im SHiL3-Protokoll einzusetzen. Um optimale Bedin-
gungen für das redox-recycling des pAP zu gewährleisten, sollte vor der elektrochemi-
schen Detektion der pH-Wert des Puffers durch Säurezugabe wieder auf ca. 7 eingestellt
werden („Umpuffern“).

3.6.7.1 Testen unterschiedlicher Puffer

Um den Einfluss verschiedener Puffer auf die Aktivität der alkalischen Phosphatase zu
untersuchen, wurde auf das kolorimetrische Detektionsformat zurückgegriffen (vgl. Ka-
pitel 2.8). Hierfür wurde das Substrat pNPP in den entsprechenden Puffern gelöst, je-
weils 200 µl wurden in die Vertiefungen einer Mikrotiterplatte pipettiert und für 5 Minu-
ten bei 45 °C auf einem Thermomixer temperiert. Das alkalische Phosphatase-Konjugat
wurde 1:1000 in TBS, 1 % BSA (pH 8,0) verdünnt und je 5 µl dieser Verdünnung wurden
in den Ansatz pipettiert. Die Mikrotiterplatte wurde für 5 bzw. 10 Minuten bei 45 °C und
700 rpm inkubiert. Zusätzlich wurden Leerwerte mitgeführt, bei denen keine Enzymzu-
gabe erfolgte. Die Reaktion wurde durch Zugabe von 50 µl 3 M NaOH abgestoppt und
die Absorption bei einer Wellenlänge von 405 nm im Photometer gemessen. Die so er-
mittelten Werte, abzüglich des jeweiligen Leerwertes, dienten als Maß für die Aktivität
der alkalischen Phosphatase.

In ersten Versuchen wurde die Aktivität der alkalischen Phosphatase in TBS bei un-
terschiedlichen pH-Werten untersucht und mit der Aktivität in AMP-Puffer (0,2 M 2-
Amino-2-Methyl-1-Propanol, 0,56 mM MgCl2, pH 9,8; Wende et al. 2004) verglichen.
Zusätzlich wurde der Einfluss der MgCl2-Konzentration untersucht. Das Substrat pNPP
wurde in diesen Versuchen in einer Konzentration von 10 mg/ml eingesetzt und die
Enzyminkubation für 10 Minuten durchgeführt. Wie den Ergebnissen in Abbildung 3.30
entnommen werden kann, nahm die Aktivität der alkalischen Phosphatase in TBS mit
steigendem pH-Wert zu. Sie erreichte bei dem höchsten getesteten pH-Wert von 10,0
etwa 70 % der maximalen Aktivität, welche im AMP-Puffer erzielt werden konnte (Ab-
bildung 3.30A).

Der Zusatz von 0,56 mM MgCl2 in TBS (pH 8,0) führte nur zu einer geringen Stei-
gerung der Aktivität der alkalischen Phosphatase (Abbildung 3.30A). Da die optima-
le MgCl2-Konzentration zwischen 1–10 mM liegt (B. Elsholz, persönliche Mitteilung),
wurde in einem weiteren Versuch die 10-fache MgCl2-Konzentration (5,6 mM) einge-
setzt. Dies führte in TBS (pH 10,0) zu einer Steigerung der Aktivität der alkalischen
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Abbildung 3.30: Vergleich der Aktivität der alkalischen Phosphatase in TBS-Puffer und in AMP-
Puffer (Wende et al., 2004) in Abhängigkeit des pH-Wertes und der MgCl2-Konzentration. (A)
Relative Aktivität der alkalischen Phosphatase in TBS mit unterschiedlichen pH-Werten und
in AMP-Puffer. „+ MgCl2“ steht für den Zusatz von 0,56 mM MgCl2. (B) Relative Aktivität
der alkalischen Phosphatase in TBS und AMP in Abhängigkeit von der MgCl2-Konzentration.
Fehlerindikatoren in (A) zeigen die Standardabweichung von zwei Messungen mit Parallele (n
= 4). In (B) sind die Mittelwerte einer Parallelmessung dargestellt.

Phosphatase um ca. 5 %. In AMP-Puffer konnte eine Aktivitätssteigerung von etwa 10 %
durch diese 10-fache MgCl2-Konzentration erzielt werden (Abbildung 3.30B). Daher
wurde in den folgenden Versuchen eine MgCl2-Konzentration von 5 mM eingesetzt.

Weiterhin wurden verschiedene Konzentrationen (0,1–1 M) unterschiedlicher Puffer-
substanzen getestet, welche hohe Aktivitäten der alkalischen Phosphatase unterstützen
sollen. Hierbei handelte es sich neben Tris(hydroxymethyl)aminomethan (Tris) und 2-
Amino-2-Methyl-1-Propanol (AMP) um Diethanolamin (DEA) sowie 2-Ethylaminoetha-
nol (EAE) (Bowers and McComb, 1966, 1975; Hausamen et al., 1967; Amador, 1972;
McComb and Bowers, 1972). Die Puffer enthielten jeweils 150 mM NaCl sowie 5 mM
MgCl2. Als Referenz für diese Untersuchungen diente TBS-Puffer (pH 8,0). Das Sub-
strat pNPP wurde in zwei verschiedenen Konzentrationen (10 bzw. 1 mg/ml) eingesetzt,
wobei die geringere Konzentration etwa der Substratkonzentration von pAPP im elektro-
chemischen Detektionsformat entspricht.

Die Ergebnisse der Versuche mit der pNPP-Konzentration von 10 mg/ml sind in Ab-
bildung 3.31A dargestellt. Die Messwerte in TBS-Puffer (pH 8,0) lagen bei 0,15 AE. Die
Inkubation in 0,1 M und 0,2 M AMP führte zu Werten von 0,9 AE. Mit höheren AMP-
Konzentrationen nahm die Aktivität wieder geringfügig ab. Bei dem Einsatz von DEA-
Puffer kam es mit steigender DEA-Konzentration auch zu einer Aktivitätssteigerung der
alkalischen Phosphatase. Die Werte stiegen von 0,79 AE für 0,1 M DEA auf Werte von
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Abbildung 3.31: Vergleich der Aktivität der alkalischen Phosphatase in unterschiedlichen Puf-
fern nach fünfminütiger Inkubation mit (A) 10 mg/ml und (B) 1 mg/ml pNPP. Die gestreifte
Säule zeigt die Ergebnisse mit TBS (pH 8,0). Weiße, hellgraue, graue bzw. dunkelgraue Säulen
stehen für die Konzentration der jeweiligen Puffersubstanz von 0,1 M, 0,2 M, 0,5 M bzw. 1 M.
Fehlerindikatoren zeigen die Standardabweichung einer Parallelbestimmung.

1,02 AE bei einer DEA-Konzentration von 1 M an. Für die Puffersubstanz EAE ergab
sich ein ähnliches Bild, wobei die Werte generell etwas höher ausfielen. Auch hier kam
es mit steigender Konzentration zu erhöhten Aktivitäten der alkalischen Phosphatase.
Die Werte für 0,1 M EAE lagen bei 0,88 AE und stiegen auf Werte von 1,5 AE bei der
EAE-Konzentration von 1 M, was den höchsten Werten im Versuch entsprach. Bei Tris
konnte ebenfalls eine Steigerung der Aktivität der alkalischen Phosphatase mit steigen-
der Konzentration festgestellt werden. Hier stiegen die Werte von 0,56 AE bei 0,1 M Tris
auf Werte von 1,03 AE bei 1 M Tris an.

Somit konnten bei dieser pNPP-Konzentration von 10 mg/ml mit allen getesteten Puf-
fern und Konzentrationen deutlich höhere Aktivitäten der alkalischen Phosphatase er-
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zielt werden, als in TBS-Puffer (pH 8,0). Die höchste Aktivität wurde in 1 M EAE
gemessen. Sie lag zehnmal höher als die Aktivität in TBS (pH 8,0) (siehe Abbildung
3.31A).

Da das elektrochemische Substrat pAPP in einer Konzentration von 3 mM eingesetzt
wird, wurden die Versuche mit 1 mg/ml pNPP wiederholt, was einer Konzentration von
etwa 2,7 mM entspricht. In TBS-Puffer (pH 8,0) lagen die Messwerte unter diesen Bedin-
gungen bei 0,17 AE (Abbildung 3.31B). Bei dem Einsatz von AMP-Puffer wurden unter
diesen Inkubationsbedingungen die höchsten Aktivitäten mit 0,52 AE in 0,1 M AMP
erzielt. Höhere AMP-Konzentrationen führten zu einer kontinuierlichen Abnahme auf
Werte von 0,36 AE. Bei DEA-Puffer lagen die gemessenen Werte bei allen Konzentra-
tionen um 0,6 AE, mit einer Tendenz zur Abnahme der Aktivität mit steigender DEA-
Konzentration. Die Aktivität der alkalischen Phosphatase in 0,1 M EAE-Puffer führte zu
Werten von 0,59 AE. Höhere Konzentrationen führten zu einer geringfügigen Steigerung
auf Werte von 0,67 AE bei der Konzentration von 1 M. In 0,1 M Tris lagen die Werte bei
0,58 AE und stiegen auf Werte von 0,65 AE bei einer Tris-Konzentration von 0,5 M. Bei
1 M Tris lagen die Werte nur noch bei 0,46 AE.

Somit konnten mit allen getesteten Puffern und Konzentrationen deutlich erhöhte Ak-
tivitäten der alkalischen Phosphatase erzielt werden, als in TBS-Puffer (pH 8,0). Die
höchsten Aktivitäten konnten in DEA, EAE sowie in Tris gemessen werden (siehe Ab-
bildung 3.31B).

3.6.7.2 Umpuffern

Aufgrund der vorangegangenen Resultate wurden mit 0,1 M DEA, 0,2 M EAE, 1 M EAE
sowie 0,2 M Tris (jeweils pH 9,8) Versuche für die pH-Reduktion durchgeführt. Die Puf-
fer enthielten zusätzlich noch jeweils 150 mM NaCl sowie 5 mM MgCl2. Je 200 µl der
Puffer wurden in die Vertiefungen einer Mikrotiterplatte gegeben und bei 45 °C tempe-
riert. Anschließend erfolgte die Zugabe unterschiedlich konzentrierter Salzsäurelösun-
gen. Um die spätere Adaptation auf den Pipettierroboter zu gewährleisten und aufgrund
des Volumens der Vertiefungen der Mikrotiterplatte, sollte nicht mehr als 100 µl Lösung
zugegeben werden. Daher wurden relativ hoch konzentrierte Salzsäurelösungen (0,25–
3 M) eingesetzt. Der resultierende pH-Wert wurde mittels pH-Streifen kontrolliert.

Bei diesen Versuchen zeigte sich, dass der erzielte pH-Wert nach der Säurezugabe oft
deutlich unter pH 7 lag. Wurde jedoch nur ein geringfügig kleineres Säurevolumen zu
dem Ansatz gegeben, lag der resultierende pH-Wert oberhalb von pH 7. Deshalb wurde
zu den oben genannten Puffern Bis-Tris (pKs 6,4) als zweite Puffersubstanz hinzugefügt,
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welche bei einem pH-Wert von 7 aktiv ist.

Bis-Tris wurde in einer Konzentration von 0,05 M in 0,1 M DEA, 0,2 M EAE sowie
0,2 M Tris (pH 9,8) eingesetzt. Dies führte bei Verwendung von DEA und Tris zu ge-
ringfügig niedrigeren Aktivitäten der alkalischen Phosphatase, während es im Fall von
EAE zu einer leichten Steigerung der Aktivität kam (Ergebnisse nicht dargestellt). Da-
her wurden erneute Versuche für die pH-Reduktion mit 0,2 M EAE, 0,05 M Bis-Tris (pH
9,8) durchgeführt. Diese zeigten, dass ein sicheres Umpuffern von pH 9,8 auf pH 7 mög-
lich ist, da nach Zugabe einer 0,25 M HCl-Lösung ein pH-Wert von 6,7–7,3 (gemäß
pH-Streifen) reproduzierbar erzielt werden konnte (Ergebnisse nicht dargestellt).

3.6.7.3 Optimierter Substratpuffer

Der optimierte Substratpuffer wurde am Beispiel der glnA-Sonden mithilfe des SHiL3-
Protokolls getestet. Hierfür wurden Sandwich-Hybridisierungen mit unterschiedlichen
RNA-Mengen (0,5 µg, 2,5 µg und 5 µg), isoliert aus Stickstoff-limitierten B. lichenifor-

mis Zellen, durchgeführt. Die Substratinkubation erfolgte entweder für 30 Minuten in
TBS (pH 8,0) oder für 10 Minuten in EAE/Bis-Tris-Puffer (0,2 M EAE, 0,05 M Bis-
Tris, 150 mM NaCl, 5 mM MgCl2, pH 9,8). Die Detektion von pAP in TBS-Puffer wur-
de ebenfalls bei pH 8,0 durchgeführt. Bei dem EAE/Bis-Tris-Puffer erfolgte nach der
Substratinkubation die Zugabe von 45 µl einer 0,25 M HCl-Lösung zu den Proben. An-
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Abbildung 3.32: Vergleich der Signale des SHiL3-Protokolls nach Substratinkubation in unter-
schiedlichen Puffern. Es wurden verschiedene RNA-Mengen, isoliert aus Stickstoff-limitierten B.
licheniformis Zellen, in Sandwich-Hybridisierungen mit glnA-Sonden eingesetzt. Hellgraue Säu-
len zeigen die Signale nach dreißigminütiger pAPP-Inkubation in TBS (pH 8,0) und Detektion
bei pH 8,0. Graue Säulen stellen die Signale dar, welche nach zehnminütiger pAPP-Inkubation
in EAE-Puffer (pH 9,8) und Detektion bei pH 7,0 gemessen wurden. Fehlerindikatoren zeigen
die Standardabweichung einer Parallelmessung.
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schließend wurde der Ansatz mit EAE/Bis-Tris (pH 7,0) auf 330 µl aufgefüllt und die
Detektion wurde bei pH 7,0 durchgeführt. Die Messungen erfolgten manuell mit dem
Prototyp des elektrischen Biosensor-Messgerätes (siehe Kapitel 2.7).

Die in diesen Versuchen ermittelten Signale lagen für den TBS-Puffer für die ver-
schiedenen RNA-Mengen bei 4 nA, 21 nA bzw. 38 nA. Die Signale nach Inkubation in
EAE-Puffer waren etwa doppelt so hoch und lagen für die entsprechenden Proben bei
7 nA, 51 nA bzw. 69 nA (Abbildung 3.32).

Durch die Optimierung der Substratinkubations- und Detektionsbedingungen konnten
folglich nach bereits 10 Minuten Substratinkubation ca. zweifach höhere Signale erzielt
werden, als im Vergleich zu der ursprünglichen dreißigminütigen Substratinkubation
in TBS (pH 8,0). Daher wurden diese Bedingungen für die Adaptation der Sandwich-
Hybridisierung auf den Pipettierroboter berücksichtigt.

3.7 SHiL4-Protokoll

Unter Berücksichtigung der in Kapitel 3.6 dargestellten Ergebnisse wurde das bestehen-
de SHiL3-Protokoll modifiziert. Ein Vergleich des resultierenden Protokolls „SHiL4“
mit dem SHiL3-Protokoll ist in Tabelle 3.7 dargestellt.

Eine BSA-Behandlung der Vertiefungen der Mikrotiterplatte ist aufgrund der Optimie-
rung der Waschlösungen (Kapitel 3.6.3) im SHiL4-Protokoll nicht mehr notwendig. Die
bisher verwendeten paramagnetischen Partikel „Dynabeads M-270 Streptavidin“ wur-
den durch die kostengünstigeren Partikel „MagaCell Streptavidin“ ersetzt und gleichzei-
tig konnte auch die Partikelmenge reduziert werden (Kapitel 3.6.2). Die Dauer der Hy-
bridisierung, der Immobilisierung der Sandwich-Hybride sowie die Konjugatinkubation
wurden von jeweils 10 Minuten auf 5 Minuten verkürzt (Kapitel 3.6.6). Außerdem kön-
nen alle Schritte des SHiL4-Protokolls bei 45 °C durchgeführt werden (Kapitel 3.6.5),
was eine Adaptation des Protokolls an den Pipettierroboter vereinfacht. Aufgrund der
Optimierung der Substratinkubations- und Detektionsbedingungen (siehe Kapitel 3.6.7)
wurde die Dauer der Substratinkubation von 30 Minuten auf 10 Minuten reduziert. So-
mit ergibt sich aus der Summe der Einzelschritte eine Protokollzeit von ca. 45 Minuten
(siehe Tabelle 3.7).

Das SHiL4-Protokoll wurde am Beispiel der acoA- und glnA-Sonden getestet und die
resultierenden elektrischen Signale mit den Signalen des SHiL3-Protokolls verglichen.
Hierfür wurden Sandwich-Hybridisierungen mit 0,5 µg, 2,5 µg und 5 µg Gesamt-RNA,
isoliert aus Glukose- bzw. Stickstoff-limitierten B. licheniformis Zellen, nach den in Ta-
belle 3.7 dargestellten Protokollen durchgeführt. Die elektrochemische Detektion der
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Tabelle 3.7: Vergleich des SHiL3-Protokolls und des SHiL4-Protokolls. „MTP“ steht für Mikro-
titerplatte, „SSPE-S“ steht für 4x SSPE, 0,1 % SDS und „SSPE-T“ steht für 4x SSPE, 0,01 %
Tween 20. „Dynabeads M-270 Streptavidin“ sind durch „DB“ abgekürzt und die „MagaCell
Streptavidin“-Partikel von Bio-Nobile sind durch „BN“ abgekürzt. „TBS-S“ entspricht TBS,
0,1 % SDS. „TBS-T“ entspricht TBS, 0,01 % Tween 20. „TBS-T-B“ steht für TBS, 0,01 % Tween
20, 1 % BSA.

Protokoll SHiL3 SHiL4

BSA-Behandlung der MTP + −

Hybridisierungslösunga SSPE-S SSPE-T
Prähybridisierung 5 min 5 min
Hybridisierung 10 min bei 50 °C 5 min bei 45 °C
Paramagnetische Partikel DB BN
Menge/Reaktion 200 µg 150 µg
Immobilisierung 10 min bei 37 °C 5 min bei 45 °C
1. Waschpufferb TBS-S TBS-T
Waschen 2x 5 min 2x 5 min
2. Wasch-Pufferc TBS TBS-T
Konjugat-Puffer TBS TBS-T-B
Konjugatinkubation 10 min 5 min
3. Waschpufferd TBS TBS-T
Waschen 4x 1 min 4x 1 min
Substratpuffer TBS (pH 8,0) EAE/Bis-Tris (pH 9,8)e

Substratinkubation 30 min 10 min
pAP-Detektion pH 8 pH 7

Gesamt-Zeitf 1 h 15 min 45 min

aDiese Puffer werden auch für das Waschen und Resuspendieren der magnetischen Partikel vor der
Immobilisierung verwendet.

bWaschpuffer für die zwei Waschschritte nach der Immobilisierung.
cDieser Puffer wird für das Resuspendieren und Überführen der magnetischen Partikel vor der Konjugat-

inkubation verwendet.
dWaschpuffer für die vier Waschschritte nach der Konjugatinkubation.
e0,2 M EAE, 0,05 M Bis-Tris, 150 mM NaCl, 5 mM MgCl2, pH 9,8
fDie angegebene Zeit bezieht sich auf die Summe der Einzelschritte sowie auf eine Probe und wurde auf

volle Viertelstunden auf- bzw. abgerundet.

Proben erfolgte manuell mit dem Prototyp des elektrischen Biosensor-Messgerätes (sie-
he Kapitel 2.7).

Die gemessenen Signale des SHiL3-Protokolls und den acoA-Sonden lagen für die un-
terschiedlichen RNA-Mengen von 0,5 µg, 2,5 µg und 5 µg bei 1,7 nA, 6,5 nA und 14 nA
(Abbildung 3.33A). Die entsprechenden Signale des SHiL4-Protokolls lagen mit 2,8 nA,
10,1 nA und 20,2 nA ca. 1,5-fach höher (Abbildung 3.33A).
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Abbildung 3.33: Vergleich der Signale des SHiL3-Protokolls und des SHiL4-Protokolls. Es wur-
den unterschiedliche RNA-Mengen, isoliert aus Glukose- bzw. Stickstoff-limitierten B. licheni-
formis Zellen, in Sandwich-Hybridisierungen mit (A) acoA bzw. (B) glnA-Sonden eingesetzt.
Hellgraue Säulen zeigen die Signale des SHiL3-Protokolls. Graue Säulen stellen die Signale des
SHiL4-Protokolls dar. Im Fall des SHiL3-Protokolls zeigen Fehlerindikatoren die Standardab-
weichung einer Parallelmessung . Beim SHiL4-Protokoll stellen die Fehlerindikatoren die Stan-
dardabweichung zweier unabhängiger Parallelmessungen (n = 4) dar.

Mit den glnA-Sonden konnten für die verschiedenen RNA-Mengen mit dem SHiL3-
Protokoll Werte von 3,4 nA, 15 nA und 25,6 nA gemessen werden (Abbildung 3.33B).
Die korrespondierenden Signale des SHiL4-Protokolls waren 1,5–2-fach höher und la-
gen bei 5,7 nA, 29,3 nA und 51,4 nA (Abbildung 3.33B). Die unspezifischen Signale
des SHiL4-Protokolls fielen sowohl im Fall der acoA-Sonden als auch bei Verwendung
der glnA-Sonden geringer aus und wiesen maximal 50 % der spezifischen Signale der
Proben mit 0,5 µg RNA auf (Daten nicht dargestellt).

Die vorgestellten Ergebnisse belegen, dass mithilfe des SHiL4-Protokolls innerhalb ei-
ner Protokollzeit von 45 Minuten 1,5–2-fach höhere elektrische Signale gemessen wer-
den können als mit dem SHiL3-Protokoll, welches eine Protokollzeit von 75 Minuten
aufweist.

3.8 Automatisierung

Der folgende Abschnitt beinhaltet die Ergebnisse der Automatisierung der Sandwich-
Hybridisierung sowie der elektrochemischen Detektion mithilfe der „MagRo 8-M ro-
botic workstation“ und des „MicroArray Trainer“ Gerätes. Ziel dieser Untersuchungen
war es, die einzelnen Protokollschritte zu automatisieren, um eine schnelle und parallele
Bearbeitung von acht Proben zu ermöglichen.
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3.8.1 Adaptation des SHiL4-Protokolls

Mithilfe der „Lirix“-Software der „MagRo 8-M robotic workstation“ wurde ein Pro-
zess erstellt, der alle Schritte des SHiL4-Protokolls (siehe Tabelle 3.7) berücksichtigte.
Der Prozess beinhaltet das Pipettieren aller Lösungen, die Handhabung der paramagne-
tischen Partikel, die verschiedenen Inkubationsschritte sowie Schritte für die automati-
sche, sequentielle Messung der Reaktionsüberstände der Proben mit dem „MicroArray
Trainer“ Gerät. In Abbildung 3.34 ist das dazugehörige Prozess-Layout dargestellt.

Alle Inkubations- und Waschschritte des Protokolls wurden in einer Mikrotiterplat-
te durchgeführt, die sich während des gesamten Prozesses auf dem Thermomixer der

„MagRo 8-M robotic workstation“ befand (Mikrotiterplatte „1“, Abbildung 3.34). Das
Resuspendieren und Mischen der paramagnetischen Partikel erfolgte durch Schütteln der
Mikrotiterplatte mithilfe des Thermomixers. Eine zweite Mikrotiterplatte („3“, Abbil-
dung 3.34) diente dem Waschen der paramagnetischen Partikel. Die Hybridisierungslö-
sungen, RNA-Proben sowie das alkalische Phosphatase-Konjugat wurden in 2 ml Eppen-
dorfgefäßen in einem Adapter („4“, Abbildung 3.34) bereit gestellt. Alle weiteren Puf-
fer und Lösungen wurden in Kunststoffflaschen im so genannten „BN-Rack“ bevorratet

1

3

4

5
MicroArray

Trainer

2

Abbildung 3.34: Prozess-Layout des auf der „MagRo 8-M robotic workstation“ erstellten Lirix-
Prozesses, welcher für die Automatisierung des SHiL4-Protokolls und der elektrochemischen
Detektion genutzt wurde. (1) Thermomixer mit Mikrotiterplatte für die Inkubations- und Wasch-
schritte. (2) Spitzen für die Pipettierkanäle und den „PickPen“. (3) Mikrotiterplatte für das Wa-
schen der paramagnetischen Partikel. (4) Adapter für Eppendorfgefäße. (5) Adapter für Vorrats-
gefäße der verwendeten Puffer und Lösungen („BN-Rack“).
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Abbildung 3.35: Belegung des „BN-Racks“. Der Waschpuffer „TBS-T“ (TBS, 0,01 % Tween)
wird für alle Waschschritte des SHiL3-Protokolls genutzt. „SSPE-T“ (4x SSPE, 0,01 % Tween)
dient dem Waschen der paramagnetischen Partikel. „EAE/Bis-Tris (pH 7,0) wurde für das Spülen
des elektrischen Chips zwischen den Einzelmessungen genutzt. Auf Position 21 befand sich ein
1,5 ml Eppendorfgefäß, in das der Reaktionsüberstand pipettiert wurde und aus welchem dann
die Probe über elektrischen Chip gepumpt wurde.

(„5“, Abbildung 3.34). Die Belegung dieses Racks ist in Abbildung 3.35 dargestellt.

Die automatische Bearbeitung von acht Proben, inklusive aller Protokollschritte und
der sequentiellen Messung mit dem „MicroArray Trainer“ Gerät dauerte 57 Minuten.
Nach dem Start des Prozesses wurden zunächst jeweils 80 µl der Hybridisierungslö-
sung(en) in die erste Spalte der Mikrotiterplatte auf dem Thermomixer (Platte „1“, Ab-
bildung 3.34) pipettiert und für 5 Minuten bei 45 °C und 700 rpm inkubiert. Die Hybri-
disierungslösung enthielt 5x SSPE, 0,0125 % Tween sowie jeweils 5 pmol der mRNA-
spezifischen Sonden. Duch Zugabe der Probe(n) in einem Volumen von 20 µl wurde
die Hybridisierungslösung auf 4x SSPE, 0,01 % Tween verdünnt. Die Hybridisierung
erfolgte für 5 Minuten bei 45 °C und 700 rpm.

In der Zwischenzeit wurden die magnetischen Partikel gewaschen. Zuerst wurde der
Waschpuffer (4x SSPE, 0,01 % Tween) in eine Spalte der Mikrotiterplatte „3“ (vergl.
Abbildung 3.34) pipettiert. Anschließend wurden jeweils 150 µg der paramagnetischen
Partikel in die Vertiefungen gegeben. Nach Beendigung der Hybridisierung wurden die
Partikel mithilfe des „PickPen“ in die Hybridisierungslösung überführt. Die Immobili-
sierung der Sandwich-Hybride erfolgte für 5 Minuten bei 45 °C und 700 rpm.

Alle weiteren Schritte erfolgten in separaten Spalten der Mikrotiterplatte (Platte „1“,
Abbildung 3.34). Die benötigten Lösungen wurden direkt vor jedem weiteren Überfüh-
ren der Partikel in die entsprechende Spalte pipettiert. Nach der Immobilisierung wurden
die Partikel je zweimal für eine Minute bei 900 rpm in TBS, 0,01 % Tween gewaschen.
Danach wurden die Partikel in der Konjugat-Lösung resuspendiert und für 5 Minuten
bei 45 °C und 700 rpm inkubiert. Es folgten vier Waschschritte in separaten Spalten der
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Mikrotiterplatte für jeweils ca. 15 sec bei 900 rpm in TBS, 0,01 % Tween. Abschließend
wurden die Partikel in der Substrat-Lösung resuspendiert und für 10 Minuten bei 45 °C
und 700 rpm inkubiert.

Nach Ablauf der Substratinkubation wurden die paramagnetischen Partikel aus den
Proben entfernt und es erfolgte die Zugabe der 0,25 M Salzsäure. Um die automatische
und sequentielle Messung der Proben zu ermöglichen, wurde im „Lirix“-Prozess eine
Sequenz eingefügt, die das abwechselnde Pipettieren von Waschpuffer und Probenüber-
stand sowie das Pumpen dieser Lösungen über den elektrischen Biochip ermöglichte.
Als erstes wurde durch den Pipettierroboter 500 µl Waschpuffer aus einem Vorratsgefäß
(Gefäß „19“, Abbildung 3.35) in ein Eppendorfgefäß (Gefäß „21“, Abbildung 3.35) pi-
pettiert. Aus diesem wurden die Lösungen später mit dem „MicroArray Trainer“ Gerät
durch einen Silikonschlauch zum elektrischen Biochip gepumpt. Die „Lirix“-Software
sendete ein Kommando über die serielle Schnittstelle und bewirkte somit den Start der
Pumpe des „MicroArray Trainer“ Gerätes. Dadurch wurde der Puffer für 20 s bei Ge-
schwindigkeit 7 (Pumpenschritt 1) aus dem Eppendorfgefäß über den elektrischen Bio-
chip gespült. Die resultierenden elektrischen Signale werden als Grundstrom bezeichnet.

In der Zwischenzeit wurden 150 µl des Überstandes der ersten Probe durch den Pi-
pettierroboter aufgenommen. Nach Ablauf der 20 s stoppte die Pumpe für 5 s (Pumpen-
schritt 2) und zu diesem Zeitpunkt wurde die Probe in das Eppendorfgefäß (Gefäß „21“,
Abbildung 3.35) pipettiert. Aus diesem wurde die Probe dann für 20 s bei Geschwindig-
keit 6 (Pumpenschritt 3) über den elektrischen Biochip gespült und das pAP an den
Elektroden amperometrisch nachgewiesen. Anschließend stoppte die Pumpe und die
Messung der ersten Probe war beendet.

Nun wurde wiederum Waschpuffer in das Eppendorfgefäß pipettiert und der „Mi-
croArray Trainer“ wurde erneut durch das Kommando der „Lirix“-Software gestartet.
Dadurch wurde die erste Probe aus der Durchflusszelle gespült und das zuvor generier-
te elektrische Signal sank wieder auf das Grundstromniveau. Daraufhin konnte dann die
zweite Probe gemessen werden. Die Sequenz wurde entsprechend der Probenanzahl wie-
derholt. Vor der ersten und nach der letzten Probe wurde jeweils ein Substrat-Leerwert
gemessen (vergl. Kapitel 2.7). Als letzter Schritt des Protokolls wurden 650 µl Wasch-
puffer in das Eppendorfgefäß pipettiert und die Pumpe wurde erneut gestartet. Dadurch
erfolgte ein abschließendes Spülen der Durchflusszelle.

Die grafische Darstellung der gemessenen Oxidationsströme, welche während des
Pumpens von Waschpuffer und Proben an den 16 Elektrodenpositionen generiert wer-
den, erfolgt in „Origin“. In Abbildung 3.36 ist eine Beispielmessung dargestellt.

Für die Auswertung der Messdaten wurden die Werte mithilfe der Tabellenkalkulati-
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Abbildung 3.36: Beispiel einer sequentiellen Messung mit dem „MicroArray Trainer“ nach
Sandwich-Hybridisierung auf der „MagRo 8-M robotic workstation“. Dargestellt sind die ge-
messenen Ströme der 16 Messpositionen. „LW1, 2“ steht für die Substrat-Leerwerte. „1–8“ ent-
spricht den Messwerten der acht verschiedenen Proben. Die Pfeile markieren die Messwerte der
Einzelmessungen, welche zur Differenzbildung von Messwert und dazugehörigem Grundstrom
genutzt werden.

on „MS Excel“ nachbearbeitet. Zuerst wurde der Mittelwert des Stroms aller Messkanäle
gebildet. Gegebenenfalls wurden einzelne Messkanäle von der Auswertung ausgeschlos-
sen, wenn sie einen deutlich abweichenden Strom aufwiesen. Danach wurde von jeder
Einzelmessung der dazugehörige Grundstrom abgezogen. Hierfür wurde die Differenz
zwischen dem letzten Messwert des dritten Pumpenschrittes und dem letzten Messwert
des ersten Pumpenschrittes gebildet (siehe Pfeile in Abbildung 3.36). Anschließend wur-
de der Mittelwert der Parallelen der Substrat-Leerwerte, der Negativkontrolle sowie der
RNA-Proben gebildet.

An dieser Stelle soll noch erwähnt werden, dass durch Lars Blohm (AJ eBiochip Sys-
tems GmbH, Itzehoe, Deutschland) eine automatische Auswertung der Messdaten für

„Origin“ programmiert wurde. Dadurch kann nun auch eine automatische Differenzbil-
dung aller Messwerte und der dazugehörigen Grundströme sowie die Darstellung der
Ergebnisse in Form eines Säulendiagramms in „Origin“ vorgenommen werden.

3.8.2 Testen des automatisierten SHiL4-Protokolls

Um Abschätzen zu können, ob die Automatisierung des SHiL4-Protokolls einen nega-
tiven Einfluss auf die resultierenden Signale hatte, wurde die manuelle Version des Proto-
kolls (siehe Kapitel 3.7) mit der automatisierten Version verglichen. Hierfür wurden die
glnA-Sonden mit 0,5 µg, 2,5 µg und 5 µg Gesamt-RNA, isoliert aus Stickstoff-limitierten
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Abbildung 3.37: Vergleich der Signale des SHiL4-Protokolls nach manueller oder auto-
matischer Durchführung. Es wurden unterschiedliche RNA-Mengen, isoliert aus Stickstoff-
limitierten B. licheniformis Zellen, in Sandwich-Hybridisierungen mit glnA-Sonden eingesetzt.
Hellgraue Säulen zeigen die Signale des manuell durchgeführten SHiL4-Protokolls. Graue Säu-
len stellen die Signale des automatisierten SHiL4-Protokolls dar. Die Messung der Proben er-
folgte manuell mit dem Prototyp des elektrischen Biosensor-Messgerätes. Im Fall des manuellen
Protokolls stellen Fehlerindikatoren die Standardabweichung zweier unabhängiger Parallelmes-
sungen (n = 4) dar. Beim automatisierten SHiL4-Protokoll zeigen die Fehlerindikatoren die
Standardabweichung einer Parallelmessung.

B. licheniformis Zellen, in Sandwich-Hybridisierungen nach dem SHiL4-Protokoll ein-
gesetzt. Alle Protokollschritte wurden entweder manuell durchgeführt oder automatisch
durch die „MagRo 8-M robotic workstation“ bearbeitet. Die Detektion von pAP erfolg-
te in beiden Fällen manuell mit dem Prototyp des elektrischen Biosensor-Messgerätes
(siehe Kapitel 2.7).

Die Ergebnisse zeigten, dass sowohl mit dem manuellen als auch mit dem automati-
sierten SHiL4-Protokoll vergleichbare elektrische Signale gemessen werden können. So
lagen die Werte des manuellen Protokolls für die drei verschiedenen eingesetzten RNA-
Mengen bei ca. 6 nA, 30 nA und 50 nA. Die entsprechenden Signale des automatisierten
Protokolls unterschieden sich mit ca. 10 nA, 33 nA und 55 nA nur geringfügig (Abbil-
dung 3.37). Die unspezifischen Signale waren geringer und betrugen etwa ein Drittel
der spezifischen Signale der Probe mit der geringsten RNA-Menge von 0,5 µg (Daten
nicht dargestellt).

In weiteren Experimenten wurde das automatisierte SHiL4-Protokoll für die Detekti-
on der glnA-mRNA eingesetzt. Sowohl die Sandwich-Hybridisierung als auch die pAP-
Detektion erfolgten automatisch mithilfe der „MagRo 8-M robotic workstation“ und
dem „MicroArray Trainer“. In diesen Untersuchungen wurden 0,5 µg, 2,5 µg und 5 µg
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Abbildung 3.38: Automatische Detektion der glnA-mRNA mithilfe des SHiL4-Protokolls, der
„MagRo 8-M robotic workstation“ und dem „MicroArray Trainer“. Es wurden unterschied-
liche RNA-Mengen, isoliert aus Stickstoff-limitierten B. licheniformis Zellen, in Sandwich-
Hybridisierungen mit glnA-Sonden eingesetzt. „NTC“ steht für Negativkontrolle. Der Versuch
wurde dreimal wiederholt. Die pAP-Detektion der ersten beiden Versuche (weiße und hellgraue
Säulen) erfolgte mit dem gleichen, bereits mehrfach genutzten, elektrischen Chip. Für den dritten
Versuch (graue Säulen) wurde ein neuer elektrischer Chip verwendet. Fehlerindikatoren stellen
die Standardabweichung der Probenparallelen dar.

Gesamt-RNA, isoliert aus Stickstoff-limitierten B. licheniformis Zellen, in der Sandwich-
Hybridisierung eingesetzt. Diese RNA-Mengen entsprachen 3, 22x108, 1, 61x109 bzw.
3, 22x109 Molekülen der glnA-mRNA. Der Versuch wurde dreimal wiederholt, wobei
die dritte Messung mit einem neuen elektrischen Biochip durchgeführt wurde. Die Er-
gebnisse sind in Abbildung 3.38 dargestellt.

Die Messungen mit dem gleichen elektrischen Biochip, welcher bereits mehrfach für
frühere Messungen eingesetzt wurde, waren reproduzierbar. Die Mittelwerte der Nega-
tivkontrollen („NTC“) betrugen ca. 2 nA und die Messwerte für die unterschiedlichen
RNA-Mengen von 0,5 µg, 2,5 µg und 5 µg lagen bei 4 nA, 9 nA und 15 nA (Abbildung
3.38). Die relative Standardabweichung der Parallelen der Negativkontrolle und der
RNA-Proben lag bei Werten < 7 %.

Der Einsatz eines neuen elektrischen Biochips für die pAP-Detektion führte zu ca.
2-fach höheren Messwerten. So wurden für die Negativkontrolle Werte von 3,5 nA ge-
messen und die Mittelwerte der Proben mit den unterschiedlichen RNA-Mengen lagen
bei 6 nA, 19,5 nA und 34 nA (Abbildung 3.38). Die relative Standardabweichung der
Parallelen betrug < 16 %.
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3.8.3 Analyse der Markergene

Das automatisierte SHiL4-Protokoll wurde für die Genexpressionsanalyse der B. liche-

niformis Nährstofflimitations-Markergene acoA, glnA, phy sowie pstS eingesetzt. Für
die Sandwich-Hybridisierung wurden jeweils 5 µg Gesamt-RNA, isoliert während des
Wachstums von B. licheniformis unter den entsprechenden Nährstoff-limitierten Bedin-
gungen, eingesetzt. Die RNA-Proben „t1“ entsprachen hierbei der jeweiligen logarith-
mischen Wachstumsphase, während die Proben „t2–t4“ nach Eintreten der Nährstoff-
limitation isoliert wurden. Alle Schritte des Protokolls und die pAP-Detektion erfolg-
ten automatisch mit der „MagRo 8-M robotic workstation“ sowie dem „MicroArray
Trainer“. Die so ermittelten Expressionsprofile spiegelten in allen Fällen die mRNA-
Molekülmengen wider, welche mittels real-time RT-PCR bestimmt wurden (siehe Ab-
bildung 3.39).

Die elektrochemische Detektion der acoA-mRNA in der Probe aus der späten logarith-
mischen Wachstumsphase („t1“) der Glukose-limitierten Kultur ergab Werte von 4 nA
(Abbildung 3.39A). Die Molekülzahlen dieser RNA-Probe lagen bei 1, 9x109 Molekülen
je µg RNA. Im weiteren Wachstumsverlauf kam es dann zu einem Anstieg der mRNA-
Menge auf Werte von 2, 1x1010 Moleküle je µg RNA (Probe „t2“ und „t3“). Diese er-
höhte mRNA-Menge konnte auch mit dem elektrischen Biochip detektiert werden. Die
gemessenen Signale lagen bei 14 nA bzw. 16 nA. Die letzte RNA-Probe „t4“ wies mit
1, 3x1010 Molekülen je µg RNA gegenüber den beiden vorangegangenen Proben eine
geringere mRNA-Menge auf, welche aber im Vergleich zu der ersten Probe noch deut-
lich erhöht war. Die entsprechenden elektrischen Signale lagen bei 10 nA (Abbildung
3.39A).

Die mRNA-Molekülzahl von glnA betrug in der logarithmischen Wachstumsphase der
Stickstoff-limitierten Bedingungen (Probe „t1“, Abbildung 3.39B) 3, 7x108 Moleküle je
µg RNA. Sie verdoppelte sich mit Eintritt in die stationäre Phase (Probe „t2“) auf Wer-
te von 7, 8x108 Molekülen je µg RNA und blieb im weiteren Verlauf der stationären
Phase auf diesem erhöhten Niveau (Abbildung 3.39B). Die Signale der elektrochemi-
schen Detektion der glnA-mRNA in der RNA-Probe „t1“ lagen bei 17 nA. Die erhöhten
mRNA-Mengen in den Proben „t2–t4“ konnten auch mit dem elektrischen Biochip de-
tektiert werden. Die Messwerte der RNA-Probe „t2“ betrugen ca. 45 nA, während für
die Proben „t3“ und „t4“ Werte von 35 ± 7 nA bzw. 36 nA ermittelt werden konnten
(Abbildung 3.39B).

Unter den Phosphat-limitierten Wachstumsbedingungen stieg die Molekülmenge der
phy-mRNA von 3, 2x1010 Molekülen je µg RNA (Probe „t1“, Abbildung 3.39C) kon-
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Abbildung 3.39: Genexpressionsanalyse von vier ausgewählten Markergenen von B. lichenifor-
mis mit dem automatisierten SHiL4-Protokoll. Es wurden je 5 µg Gesamt-RNA, isoliert während
des Wachstums unter den entsprechenden Nährstoff-limitierten Bedingungen, für die Detektion
von (A) acoA, (B) glnA, (C) phy und (D) pstS eingesetzt. Die elektrischen Signale der automa-
tischen Messung mit der „MagRo robotic workstation“ und dem „MicroArray Trainer“ sind als
hellgraue Säulen dargestellt. Graue Säulen stellen die entsprechenden Molekülzahlen dar, welche
mittels real-time RT-PCR bestimmt wurden. Fehlerindikatoren zeigen die Standardabweichung
einer Parallelbestimmung.

tinuierlich auf Werte von 7, 6x1010 Moleküle je µg RNA (Probe „t3“). Danach nahm
die Molekülzahl wieder etwas ab, blieb aber auf einem erhöhten Niveau von 4, 2x1010

Molekülen je µg RNA (Probe „t4“). Dieses Expressionsprofil konnte auch mit der au-
tomatisierten elektrochemischen Detektion ermittelt werden. Das Messsignal der ersten
Probe lag bei 3 nA, während die Messungen der Proben „t2–t4“ Signale von 8 nA, 12 nA
bzw. 10 nA ergaben (Abbildung 3.39C).

Im Fall von pstS kam es unter Phosphat-limitierten Wachstumsbedingungen zu einer
deutlichen Änderung der Molekülmenge. Während der logarithmischen Phase („t1“) la-
gen die Molekülzahlen bei ca. 1, 9x108 Molekülen je µg RNA. Beim Übergang in die
stationäre Phase („t2“) stieg die Molekülmenge auf 6, 1x109 Moleküle je µg RNA an
und nahm im weiteren Verlauf des Experimentes kontinuierlich ab, blieb aber leicht
erhöht (Abbildung 3.39D). Ein entsprechendes Expressionsprofil wurde auch mit dem
automatisierten SHiL4-Protokoll detektiert. Die elektrischen Signale, welche mit der ers-
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ten RNA-Probe ermittelt wurden, lagen bei 3 nA. Die erhöhte mRNA-Menge von pstS

in der Probe „t2“ führte zu Messwerten von 12 nA. Die Messungen der weiteren Proben
ergaben elektrische Signale von 10 nA bzw. 4 nA (Abbildung 3.39D).

In weiteren Versuchen wurde das automatisierte SHiL4-Protokoll für die gleichzeiti-
ge Detektion der vier Markergen-mRNAs in einer RNA-Probe eingesetzt. Hierfür wur-
den die entsprechenden mRNA-spezifischen Hybridisierungslösungen mit der gleichen
RNA-Probe hybridisiert. Es wurden jeweils 10 µg RNA aus RiboLyser-Überständen, ge-
wonnen aus Proben der logarithmischen bzw. stationären Wachstumsphase einer Phos-
phat-limitierten Kultur von B. licheniformis, in den Sandwich-Hybridisierungen verwen-
det. Alle Protokollschritte und die sequentielle pAP-Detektion erfolgten automatisch auf
der „MagRo 8-M robotic workstation“ mithilfe des „MicroArray Trainer“ Gerätes.

Mit der Probe aus der logarithmischen Phase konnten nur mit den glnA-spezifischen
Sonden deutlich erhöhte elektrische Signale von 17 nA detektiert werden, welche der Ba-
salexpression von glnA unter diesen Wachstumsbedingungen entsprechen. Die Messwer-
te der drei anderen Markergene lagen bei Werten um 3 nA (Abbildung 3.40A). Die Mes-
sungen mit der Probe aus der stationären Phase der Phosphat-limitierten B. lichenifor-

mis Kultur führten mit den Phosphat-Markergen-spezifischen phy- und pstS-Sonden zu
deutlichen Signalen von ca. 15 nA (Abbildung 3.40B). Mit den acoA und glnA-Sonden
konnten Signale von 3–4 nA gemessen werden. Die mittels real-time RT-PCR bestimm-
ten Molekülzahlen der entsprechenden isolierten RNA-Proben wiesen ein vergleichbares
Expressionsprofil auf (Ergebnisse nicht dargestellt).
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Abbildung 3.40: Gleichzeitige mRNA-Detektion der vier Markergene mit dem automatisierten
SHiL4-Protokoll in Proben aus (A) der logarithmischen Wachstumsphase bzw. (B) aus der statio-
nären Phase einer Phosphat-limitierten B. licheniformis-Kultur. Es wurden jeweils 10 µg RNA
aus RiboLyser-Überständen für die Sandwich-Hybridisierungen eingesetzt. Fehlerindikatoren
zeigen die Standardabweichung der Parallelen.
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3.9 Array-basierte mRNA-Detektion

Der folgende Abschnitt beinhaltet die Ergebnisse der Array-basierten mRNA-Detektion.
Es sollte am Beispiel von vier Markergenen von B. licheniformis gezeigt werden, ob ei-
ne parallele Detektion mehrerer mRNAs mithilfe der elektrischen Array-Chips möglich
ist. Bei den Markergenen handelte es sich um acoA und acoB, als Marker für Glukose-
Limitation sowie glnA und Bli01176, als Marker für Stickstoff-Limitation (Hoi, 2006;
Voigt et al., 2007). Die entsprechenden mRNA-spezifischen Fängersonden wurden auf
definierten Elektrodenpositionen der Array-Chips immobilisiert. Das Layout des erstell-
ten Chips ist in Abbildung 3.41 dargestellt.

3
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Abbildung 3.41: Layout des erstellten Array-Chips. Position 1–3: Bli01176, Position 4–6: acoA,
Position 7–9: acoB, Position 10–12: glnA, Position 13–16: Negativkontrolle.

3.9.1 Einfluss der Probenvorbereitung

In ersten Experimenten wurde der Einfluss der Probenvorbereitung auf die Hybridisie-
rungssignale untersucht. Hierfür wurde sowohl intakte als auch fragmentierte Gesamt-
RNA (siehe Kapitel 2.10.2) in den Hybridisierungen mit dem „eMicroLISA“ eingesetzt.
Da in vorangegangenen Experimenten mit intakter Gesamt-RNA nur geringe Hybridi-
sierungssignale gemessen werden konnten (Ergebnisse nicht dargestellt), wurde für die
Messungen eine relativ lange Hybridisierungsdauer von 30 Minuten gewählt. Die Ver-
suche wurden mit den glnA- und Bli01176-spezifischen Sonden durchgeführt. Die ein-
gesetzte RNA-Probe, isoliert aus Stickstoff-limitierten B. licheniformis Zellen, enthielt
10 µg Gesamt-RNA und war in allen Messungen gleich.

In den Messungen mit intakter RNA konnten mit beiden Sonden-Sets deutliche und
spezifische Hybridisierungssignale an den entsprechenden Elektrodenpositionen detek-
tiert werden. Die Signale nach 30 Minuten Hybridisierung mit intakter RNA und den
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Abbildung 3.42: Einfluss der Probenvorbereitung auf die Hybridisierungssignale der Array-
basierten mRNA-Detektion. Vergleich der Signale nach Hybridisierung mit intakter (hellgraue
Säulen) und fragmentierter Gesamt-RNA (graue Säulen). Es wurden jeweils 10 µg Gesamt-RNA,
isoliert aus Stickstoff-limitierten B. licheniformis Zellen, eingesetzt. Die Hybridisierungsdauer
betrug 30 Minuten. (A) Detektion von Bli01176-mRNA, (B) Detektion von glnA-mRNA. Feh-
lerindikatoren zeigen die Standardabweichung der Messungen von 3 (hellgraue Säulen) bzw. 2
(graue Säulen) Chips.

Bli01176-Sonden betrugen ca. 11 nA/min und waren somit deutlich höher als die Si-
gnale der anderen Elektrodenpositionen, welche bei 2 nA/min lagen (Abbildung 3.42A).
Die Intra-Chip-Varianz der Bli01176-Positionen betrug 10–25 %, die Inter-Chip-Varianz
lag bei 18 % (n = 3). Mit den glnA-Sonden konnten nach 30 Minuten Hybridisierung
mit intakter RNA Signale von 30 nA/min detektiert werden, während die Messwerte der
anderen Positionen ca. 5 nA/min betrugen (Abbildung 3.42B). Die Intra-Chip-Varianz
der glnA-Positionen betrug 20–28 % und die Inter-Chip-Varianz betrug 17 % (n = 3).
Eine Verlängerung der Hybridisierungsdauer auf 45 Minuten führte im Fall der intakten
RNA und den glnA-Sonden zu keiner weiteren Steigerung der Hybridisierungssignale
(Ergebnisse nicht dargestellt).

Durch eine chemische Fragmentierung der Gesamt-RNA konnten nach 30 Minu-
ten Hybridisierung deutliche höhere Signale als mit intakter Gesamt-RNA gemessen
werden. Die Signale nach Hybridisierung mit fragmentierter RNA und den Bli01176-
Sonden betrugen 31,5 nA/min und lagen somit ca. dreimal höher als nach Hybridisie-
rung mit intakter RNA (Abbildung 3.42A). Die Messwerte der übrigen Elektrodenposi-
tionen lagen zwischen 2–4 nA/min. Die Intra-Chip-Varianz der Bli01176-Positionen be-
trug ca. 25 %, die Inter-Chip-Varianz betrug 7 % (n = 2). Im Fall der glnA-Sonden führte
die Fragmentierung der Gesamt-RNA zu einer ca. zweifachen Steigerung der Hybridi-
sierungssignale. Die gemessenen Signale der glnA-Positionen betrugen 54 nA/min, die
Signale der anderen Positionen lagen bei 3 nA/min (Abbildung 3.42B). Die Intra-Chip-
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Varianz der glnA-Positionen betrug 15 bzw. 28 %, die Inter-Chip-Varianz fiel geringer
aus und lag bei etwa 14 % (n = 2).

Eine Verlängerung der Fragmentierungsdauer von 10 auf 20 Minuten führte am Bei-
spiel der Bli01176-Sonden zu keiner weiteren Erhöhung der Hybridisierungssignale.
Die Messwerte lagen in beiden Fällen nach dreißigminütiger Hybridisierung bei ca.
30 nA/min (Abbildung 3.43A). In den Messungen mit einer Fragmentierungsdauer von
10 Minuten betrug die Intra-Chip-Varianz der Bli01176-Positionen ca. 25 % und die
Inter-Chip-Varianz betrug 7 % (n = 2). Bei den Versuchen mit einer Fragmentierungs-
dauer von 20 Minuten lag die Intra-Chip-Varianz bei 12 bzw. 20 % und die Inter-Chip-
Varianz betrug 13 % (n = 2).

Eine Verkürzung der Fragmentierungsdauer auf 5 Minuten führte zu geringeren Hybri-
disierungssignalen bei gleichzeitig höheren Schwankungen. Dies wurde am Beispiel der
acoA-Sonden und 10 µg Gesamt-RNA, isoliert aus Glukose-limitierten B. licheniformis

Zellen, gezeigt. In diesen Experimenten betrug die Hybridisierungsdauer 10 Minuten
(s. u.). Die Signale der acoA-Positionen betrugen nach 10 Minuten Fragmentierung ca.
40 nA/min (Abbildung 3.43B). Sie wiesen eine Intra-Chip-Varianz von < 9 % sowie eine
Inter-Chip-Varianz von 4 % auf (n = 3). Nach 5 Minuten Fragmentierung betrugen die
Signale der acoA-Positionen nur 32 nA/min (Abbildung 3.43B). Die Intra-Chip-Varianz
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Abbildung 3.43: Einfluss der Fragmentierungsdauer auf die Hybridisierungssignale der Array-
basierten mRNA-Detektion. (A) Vergleich der Signale nach Hybridisierung mit 10 Minuten frag-
mentierter (hellgraue Säulen) und 20 Minuten fragmentierter Gesamt-RNA (graue Säulen). Es
wurden jeweils 10 µg Gesamt-RNA, isoliert aus Stickstoff-limitierten B. licheniformis Zellen,
für die Fragmentierung mit den Bli01176-Sonden eingesetzt. Die Hybridisierungsdauer betrug
30 Minuten. (B) Vergleich der Signale nach Hybridisierung mit 10 Minuten fragmentierter (hell-
graue Säulen) und 5 Minuten fragmentierter Gesamt-RNA (dunkelgraue Säulen). Es wurden
jeweils 10 µg Gesamt-RNA, isoliert aus Glukose-limitierten B. licheniformis Zellen, für die Frag-
mentierung mit den acoA-Sonden eingesetzt. Die Hybridisierungsdauer betrug 10 Minuten. Feh-
lerindikatoren zeigen die Standardabweichung der Messungen von (A) 2 bzw. (B) 3 Chips.
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3.9 Array-basierte mRNA-Detektion

schwankte zwischen 6 und 21 % und die Inter-Chip-Varianz betrug 12 % (n = 3).

Somit konnte anhand der Ergebnisse gezeigt werden, dass die Array-basierte mRNA-
Detektion mit dem elektrischen Biochip prinzipiell möglich ist. Weiterhin wurde deut-
lich, dass eine chemische Fragmentierung der Gesamt-RNA von Vorteil ist, da dies zu
einer signifikanten Erhöhung der Hybridisierungssignale führte. Aufgrund der Ergebnis-
se wurde in den weiteren Experimenten die Gesamt-RNA für 10 Minuten fragmentiert,
bevor sie für die automatische Hybridisierung im „eMicroLISA“ eingesetzt wurde.

3.9.2 Optimierung des Messprogramms

Es wurden Experimente mit den Bli01176-Sonden durchgeführt, in welchen die Dauer
der Hybridisierung zwischen 10 und 30 Minuten variiert wurde. Hierfür wurden 10 µg
Gesamt-RNA, isoliert aus Stickstoff-limitierten B. licheniformis Zellen, für 10 Minuten
fragmentiert und für die Hybridisierung eingesetzt. Die Ergebnisse sind in Abbildung
3.44 dargestellt. Nach 30 Minuten Hybridisierung wurden Werte von 43 nA/min gemes-
sen. Nach 20 bzw. 10 Minuten Hybridisierung lagen die Messwerte bei 39 nA/min. Die
Intra-Chip-Varianz der Bli01176-Positionen betrug bei 6 der 8 gemessenen Chips weni-
ger als 10 % und lag lediglich bei 2 Chips bei Werten von 15 % bzw. 25 %. Die Inter-
Chip-Varianz betrug 12–13 %.
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Abbildung 3.44: Einfluss der Hybridisierungsdauer auf die Signalintensitäten der Array-
basierten mRNA-Detektion. Es wurden jeweils 10 µg Gesamt-RNA, isoliert aus Stickstoff-
limitierten B. licheniformis Zellen, für die Fragmentierung mit den Bli01176-Sonden eingesetzt.
Die Hybridisierungsdauer betrug 30 (weiße Säulen), 20 (hellgraue Säulen) bzw. 10 Minuten
(graue Säulen). Fehlerindikatoren zeigen die Standardabweichung der Messungen von 2 (weiße
Säulen) bzw. 3 (hellgraue und graue Säulen) Chips.
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3 Ergebnisse

Anhand dieser Ergebnisse wird deutlich, dass eine Verkürzung der Hybridisierung
auf 10 Minuten möglich ist. Dadurch konnte die mRNA-Detektionszeit von ca. 40 auf
20 Minuten verkürzt werden. Zusammen mit der Probenvorbereitungszeit von etwa 25
Minuten beträgt die Zeit für die Array-basierte mRNA-Detektion mit dem elektrischen
Biochip somit 45 Minuten.

In weiteren Experimenten wurde der Einfluss der Elektrodenpotentiale auf die Hybri-
disierungssignale der Array-basierten mRNA-Detektion untersucht. Die Versuche wur-
den mit den acoA-Sonden und jeweils 10 µg fragmentierter Gesamt-RNA, isoliert aus
Glukose-limitierten B. licheniformis Zellen, durchgeführt. Die Hybridisierungsdauer be-
trug 10 Minuten. Für die Detektion von pAP wurden Potentiale von +100 mV/−400 mV,
+100 mV/−500 mV sowie +150 mV/−550 mV an die Elektroden des elektrischen Bio-
chip angelegt.

Die Detektion mit den bisher genutzten Potentialen von +100 mV/−400 mV führte
zu acoA-spezifischen Signalen von 32,5 nA/min und zu Messwerten von 3–6 nA/min
an den anderen Positionen (Abbildung 3.45). Durch die Erweiterung des Potentialfens-
ters auf +100 mV/−500 mV kam es zu einer 1,4–1,8-fachen Erhöhung aller Messsignale.
Die Signale der acoA-Positionen betrugen 58 nA/min, während an den anderen Positio-
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Abbildung 3.45: Einfluss der Elektrodenpotentiale auf die Hybridisierungssignale der Array-
basierten mRNA-Detektion. Es wurden jeweils 10 µg Gesamt-RNA, isoliert aus Glukose-
limitierten B. licheniformis Zellen, in Gegenwart der acoA-Sonden chemisch fragmentiert und
für die Hybridisierung eingesetzt. Die Hybridisierungsdauer betrug 10 Minuten. Für die Detek-
tion von pAP wurden Potentiale von +100 mV/−400 mV (weiße Säulen), +100 mV/−500 mV
(hellgraue Säulen) sowie +150 mV/−550 mV (graue und dunkelgraue Säulen) verwendet, wobei
im letzten Fall die Temperatur während der Waschschritte 45 °C betrug. Fehlerindikatoren zeigen
die Standardabweichung der Messungen von 2 Chips.
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3.9 Array-basierte mRNA-Detektion

nen Werte von 5–9,5 nA/min gemessen werden konnten (Abbildung 3.45). Eine weitere
Erhöhung der Elektrodenpotentiale auf +150 mV/−550 mV führte, im Vergleich zu den
Potentialen von +100 mV/−400 mV, zu einer ca. 2–3-fachen Steigerung der Messwerte
an allen Positionen. So konnten an den acoA-Positionen Signale von etwa 77 nA/min und
an den weiteren Positionen Werte von 7–12 nA/min gemessen werden (Abbildung 3.45).
Der Versuch, durch die Erhöhung der Waschtemperatur von 40 °C auf 45 °C die unspe-
zifischen Signale zu minimieren, führte bei den Potentialen von +150 mV/−550 mV zu
geringeren acoA-spezifischen Hybridisierungssignalen bei gleich gebliebenen unspezi-
fischen Signalen (Abbildung 3.45). Die Intra-Chip-Varianz der acoA-Positionen betrug
bei allen getesteten Potentialen bei 6 der 8 gemessenen Chips weniger als 10 % und lag
lediglich bei 2 Chips bei Werten von 16 % bzw. 20 %. Die Inter-Chip-Varianz betrug bei
allen getesteten Potentialen 3–11 %.

3.9.3 Multiplex-Detektion

Es wurden Experimente für die parallele mRNA-Detektion der Glukose- und Stickstoff-
Markergene durchgeführt. In diesen Versuchen wurden jeweils 10 µg Gesamt-RNA, iso-
liert aus Glukose- bzw. Stickstoff-limitierten B. licheniformis Zellen, für 10 Minuten
chemisch fragmentiert und für die Hybridisierung eingesetzt. Die Hybridisierungsdau-
er betrug 10 Minuten und die Detektion von pAP erfolgte bei einem Potential von
+100 mV/−400 mV. Die Ergebnisse sind in Abbildung 3.46 dargestellt.

In den Experimenten mit den acoA- und acoB-Sonden konnten mit den separat einge-
setzten acoA-Sonden Hybridisierungssignale von 41 nA/min an den acoA-Positionen de-
tektiert werden, während die Signale der anderen Positionen bei Werten von 3–6 nA/min
lagen. Die Signale nach Hybridisierung mit den acoB-Sonden lagen an den acoB-Positi-
onen bei 40 nA/min und bei 3–5 nA/min an den anderen Positionen. Bei der parallelen
Detektion von acoA und acoB wurden an den entsprechenden Positionen Hybridisie-
rungssignale gemessen, welche zu den separat eingesetzten Sonden vergleichbar waren.
Die Werte lagen im Fall der acoA-Positionen bei 36 nA/min und an den acoB-Positionen
bei 44 nA/min. Die Signale der anderen Positionen betrugen 3–5 nA/min (Abbildung
3.46A).

In den Versuchen mit den Bli01176- und glnA-Sonden wurden mit den separat einge-
setzten Bli01176-Sonden spezifische Hybridisierungssignale von 39 nA/min gemessen,
während die anderen Positionen Signale von 3–5 nA/min aufwiesen. Bei der parallelen
Detektion von Bli01176 und glnA wurden an den Bli01176-Positionen Hybridisierungs-
signale von 36 nA/min detektiert. Die Signale der glnA-Positionen betrugen 80 nA/min.
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Abbildung 3.46: Parallele mRNA-Detektion mit dem elektrischen Biochip. Es wurden jeweils
10 µg fragmentierte Gesamt-RNA, isoliert aus (A) Glukose- bzw. (B) Stickstoff-limitierten B. li-
cheniformis Zellen, für die zehnminütige Hybridisierung eingesetzt. (A) Weiße Säulen zeigen die
Signale nach Hybridisierung mit acoA-Sonden, hellgraue Säulen stehen für die Hybridisierungs-
signale der acoB-Sonden und graue Säulen stellen die Signale nach Hybridisierung mit acoA-
und acoB-Sonden dar. (B) Signale nach Hybridisierung mit Bli01176-Sonden (hellgraue Säulen)
sowie nach Hybridisierung mit Bli01176- und glnA-Sonden (graue Säulen). Fehlerindikatoren
zeigen die Standardabweichung der Messungen von 2 Chips.

Die Messwerte der anderen Positionen lagen bei 4–7 nA/min (Abbildung 3.46B).

Die dargestellten Ergebnisse zeigten, dass eine parallele mRNA-Detektion mithilfe
der Array-Chips möglich ist. Daher wurden in weiteren Versuchen die Sonden der vier
Markergene gleichzeitig für die Detektion eingesetzt, um den Verlauf ihrer Genexpres-
sion während Glukose- und Stickstoff-limitierter Labor-Fermentationen zu bestimmen.
Die Wachstumskurven der den RNA-Proben zugrunde liegenden Fermentationen sind
in Abbildung 3.47 dargestellt. Außerdem sind die mittels real-time RT-PCR bestimm-
ten Molekülzahlen von acoA und glnA für die Glukose- bzw. Stickstoff-limitierten Be-
dingungen ebenfalls angegeben. Von den entsprechenden RNA-Proben wurden jeweils
10 µg Gesamt-RNA für 10 Minuten in Gegenwart aller Sonden fragmentiert und an-
schließend für 10 Minuten im „eMicroLISA“ hybridisiert. Für die Detektion wurden, ba-
sierend auf den Ergebnissen der Versuche mit variierenden Detektionspotentialen (s. o.),
Potentiale von +100 mV/−500 mV an die Elektroden angelegt.

Die Ergebnisse der Messungen der RNA-Proben aus Glukose-limitierten Wachstum
von B. licheniformis sind in Abbildung 3.48 dargestellt. Die Hintergrundsignale lagen
bei allen Biochip-Messungen bei Werten um 10 nA/min. Für die Glukose-Markergene
acoA und acoB konnten in der ersten RNA-Probe (transiente Wachstumsphase, siehe
Abbildung 3.47A) nur unspezifische Signale von ebenfalls ca. 10 nA/min gemessen wer-
den (Abbildung 3.48). Mit den RNA-Proben aus dem weiteren Wachstumsverlauf konn-
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Abbildung 3.47: Wachstumskurven (q) von B. licheniformis unter (A) Glukose- und
(B) Stickstoff-limitierten Bedingungen. Die Ziffern bezeichnen die Zeitpunkte der RNA-
Probennahme und entsprechen den RNA-Proben in den Abbildungen 3.48 bzw. 3.49. Weiterhin
sind die mittels real-time RT-PCR bestimmten Molekülzahlen (u) von (A) acoA bzw. (B) glnA
dargestellt. Fehlerindikatoren zeigen die Standardabweichung von zwei Messungen.
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Abbildung 3.48: Parallele mRNA-Detektion von vier B. licheniformis Markergenen mit elektri-
schen Array-Chips in RNA-Proben aus Glukose-limitierten Wachstum. Es wurden jeweils 10 µg
Gesamt-RNA für 10 Minuten in Gegenwart aller Sonden fragmentiert und anschließend für 10
Minuten im „eMicroLISA“ hybridisiert. Die Detektion von pAP erfolgte bei Potentialen von
+100 mV/−500 mV. Die Signale der Kontrollpositionen („Ko“) sind durch gestreifte Säulen dar-
gestellt. Die Signale der Markergenpositionen für acoA, acoB, glnA bzw. Bli01176 sind durch
weiße, hellgraue, graue bzw. dunkelgraue Säulen dargestellt. Fehlerindikatoren zeigen die Stan-
dardabweichung der Messungen von 2 Chips.
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ten für beide Glukose-Markergene deutliche Signale detektiert werden. Die Messwerte
stiegen für die acoA-Positionen nach Hybridisierung mit der zweiten RNA-Probe (ei-
ne Stunde verlangsamtes Wachstum, Abbildung 3.47A) auf ca. 66 nA/min an und fie-
len nach Hybridisierung mit der dritten und vierten RNA-Probe (1,5 bzw. 2,5 Stunden
verlangsamtes Wachstum, Abbildung 3.47A) wieder auf 52 nA/min bzw. 45 nA/min ab
(Abbildung 3.48). Die mittels real-time RT-PCR bestimmten Molekülzahlen von acoA

zeigten ein identisches Expressionsprofil. Die mRNA-Menge stieg von 1, 7x109 Mole-
külen je µg RNA in der ersten RNA-Probe auf 2, 2x1010 Moleküle je µg RNA in der
zweiten RNA-Probe und nahm dann über 1, 9x1010 Moleküle je µg RNA auf 1, 3x1010

Moleküle je µg RNA ab (siehe Abbildung 3.47A).
Die an den acoB-Positionen mit den vier RNA-Proben gemessenen Hybridisierungs-

signale wiesen einen zu den acoA-Positionen vergleichbaren Verlauf auf. Mit der ersten
RNA-Probe konnten keine Signale detektiert werden. Die Messwerte für die zweite bis
vierte RNA-Probe lagen bei 77 nA/min, 58 nA/min bzw. 49 nA/min (Abbildung 3.48).

An den Positionen der Stickstoff-Markergenen glnA und Bli01176 konnte lediglich für
glnA in der ersten RNA-Probe ein Hybridisierungssignal von ca. 31 nA/min detektiert
werden. Alle weiteren Messungen ergaben Signale, welche denen der Kontrollpositi-
onen entsprachen (Abbildung 3.48). Somit wiesen die gemessenen elektrischen Signale
einen Verlauf auf, welcher den Messungen von glnA mit dem SHiL3-Protokoll unter
Glukose-limitierten Bedingungen (Abbildung 3.17B) entsprach.

Die Ergebnisse der Messungen der RNA-Proben aus Stickstoff-limitierten Wachstum
von B. licheniformis sind in Abbildung 3.49 dargestellt. Die Hintergrundsignale lagen
bei den Messungen der RNA-Proben 1, 2 und 4 bei Werten um 13 nA/min, während
sie bei Probe 3 mit Werten um 6 nA/min deutlich geringer ausfielen (Abbildung 3.49).
An den Positionen der Glukose-Markergene acoA und acoB wurden mit keiner der vier
RNA-Proben Hybridisierungssignale detektiert. Die Messwerte entsprachen den Werten
der Kontrollpositionen (Abbildung 3.49).

Die Messungen mit der RNA-Probe aus der logarithmischen Wachstumsphase (Pro-
be 1, siehe Abbildung 3.47B) führte an den glnA-spezifischen Positionen zu Hybridisie-
rungssignalen von 27 nA/min. Mit der zweiten RNA-Probe (transiente Phase, Abbildung
3.47B) konnten Signale von 63 nA/min detektiert werden und die dritte und vierte RNA-
Probe (0,5 bzw. 2 Stunden stationäre Phase, 3.47B) führten zu Hybridisierungssignalen
von ca. 40 nA/min (Abbildung 3.49). Das mittels real-time RT-PCR bestimmte Expres-
sionsprofil von glnA wies einen ähnlichen Verlauf auf, allerdings wurden die höchsten
Molekülzahlen in der dritten RNA-Probe ermittelt. Die mRNA-Menge stieg von 3, 7x108

Molekülen je µg RNA in der ersten RNA-Probe über 7, 8x108 Moleküle je µg RNA in
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Abbildung 3.49: Parallele mRNA-Detektion von vier B. licheniformis Markergenen mit elek-
trischen Array-Chips in RNA-Proben aus Stickstoff-limitierten Wachstum. Es wurden jeweils
10 µg Gesamt-RNA für 10 Minuten in Gegenwart aller Sonden fragmentiert und anschließend
für 10 Minuten im „eMicroLISA“ hybridisiert. Die Detektion von pAP erfolgte bei Potentialen
von +100 mV/−500 mV. Die Signale der Kontrollpositionen („Ko“) sind durch gestreifte Säu-
len dargestellt. Die Signale der Markergenpositionen für acoA, acoB, glnA bzw. Bli01176 sind
durch weiße, hellgraue, graue bzw. dunkelgraue Säulen dargestellt. Fehlerindikatoren zeigen die
Standardabweichung der Messungen von 2 Chips.

der zweiten RNA-Probe auf 8, 9x108 Moleküle je µg RNA und nahm danach wieder auf
6, 4x108 Moleküle je µg RNA ab (siehe Abbildung 3.47B).

An den Bli01176-Positionen konnten mit der ersten RNA-Probe keine spezifischen
Signale detektiert werden. Hybridisierungen mit der zweiten und dritten RNA-Probe
führten zu Signalen von 28 nA/min und mit der vierten RNA-Probe konnten Messwerte
von 35 nA/min ermittelt werden (Abbildung 3.49).

Somit konnte in den vorangegangenen Experimenten gezeigt werden, dass die Array-
basierte mRNA-Detektion mit dem elektrischen Biochip für die parallele Bestimmung
mehrerer Markergene genutzt werden kann. Die untersuchten Markergene wiesen nur un-
ter den entsprechenden Nährstoff-limitierten Wachstumsbedingungen signifikant erhöh-
te mRNA-Mengen auf, und dies spiegelte sich auch in den Messwerten der jeweiligen
Elektrodenpositionen des elektrischen Biochips wider.
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4 Diskussion

Das grampositive Bakterium Bacillus licheniformis ist ein bedeutender Wirt für die bio-
technologische Produktion von Enzymen, Antibiotika oder Biochemikalien (Schallmey
et al., 2004; Rey et al., 2004; Veith et al., 2004). Detaillierte Untersuchungen der Phy-
siologie von B. licheniformis haben zu der Identifizierung von Bioprozess-relevanten
Genen geführt, welche als Marker für Nährstofflimitationen oder bestimmte Stresszu-
stände dienen können (Voigt et al., 2004, 2006, 2007; Hoi, 2006; Hoi et al., 2006). Eine
der herausragenden Eigenschaften von Bakterien ist ihre Fähigkeit, innerhalb kürzester
Zeit auf veränderte Umweltbedingungen zu reagieren. Dies kann auf transkriptioneller
Ebene der Expression von bestimmten Genen bereits nach wenigen Sekunden zu verän-
derten mRNA-Mengen führen (Schweder et al., 1999). Die schnelle Expressionsanalyse
solcher Markergene würde daher eine wichtige Voraussetzung für eine verbesserte Über-
wachung und Kontrolle von industriellen Bioprozessen schaffen (Schweder and Hecker,
2004; Jürgen et al., 2005b).

Die etablierten Methoden für die quantitative Bestimmung von Transkriptmengen,
wie zum Beispiel Northern Blots, Dot Blots oder cDNA-Microarrays, sind sehr arbeits-
und zeitaufwendig (Keller, 1993; Tijssen, 1993; Anderson, 1999; Hegde et al., 2000)
und daher nicht für eine Prozess-begleitende mRNA-Analytik geeignet. Die quantitative
real-time RT-PCR ermöglicht die Analyse von mRNA-Mengen innerhalb von ungefähr
einer Stunde und ist derzeit die Methode der Wahl für die Detektion und Quantifizie-
rung von mRNAs (Bustin, 2000). Sie hat eine breite Anwendung in den verschiedensten
Bereichen, wie der funktionellen Genomforschung, molekularen Medizin, Forensik, Vi-
rologie, Mikrobiologie oder Biotechnologie gefunden (Bustin et al., 2005). Allerdings
stellt diese Technologie hohe Ansprüche bezüglich der RNA-Qualität, der Probenvor-
bereitung sowie der experimentellen Durchführung und Datenauswertung (Bustin and
Nolan, 2004), welche zusammen mit den instrumentellen Voraussetzungen einen routi-
nemäßigen Einsatz während industrieller Bioprozesse erschweren.

Der am Fraunhofer Institut für Siliziumtechnologie entwickelte elektrische Biochip
(Hintsche et al., 1994) ermöglichte die Konstruktion tragbarer, robuster und kostengüns-
tiger Biosensor-Messgeräte (Albers et al., 2003), welche über die AJ eBiochip Systems
GmbH kommerziell verfügbar sind. Die Biochips werden in Siliziumtechnologie her-
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gestellt und verfügen über feinste Elektrodenstrukturen im Sub-Mikrometerbereich. Ih-
re alternierende Anordnung von ineinander greifenden Anoden- und Kathodenfingern
erlaubt eine hoch-sensitive amperometrische Detektion von Redox-reversiblen Substan-
zen, wie z. B. 4-Aminophenol (pAP), basierend auf der wiederholten zyklischen Oxida-
tion und Reduktion (redox-recycling) der Substanz an den Elektroden des elektrischen
Biochips (Niwa et al., 1990; Hintsche et al., 1994).

Die Kombination einer Bead-basierten Sandwich-Hybridisierung mit der elektroche-
mischen Detektion der Sandwich-Hybride über Enzym-generiertes pAP ermöglichte
eine schnelle und sensitive Quantifizierung von Nukleinsäuren (Gabig-Ciminska et al.,
2004a). Diese Methode wurde für die Detektion von bakteriellen rRNA- und mRNA-
Molekülen ohne vorgeschaltete Nukleinsäureamplifikation (Barken et al., 2004; Gabig-
Ciminska et al., 2004a; Jürgen et al., 2005a) sowie für den Nachweis von bakterieller
DNA, PCR-Produkten und Phagen-DNA (Gabig-Ciminska et al., 2004b,c, 2005) ein-
gesetzt. Weiterhin verfügen die Bead-basierten Methoden für die mRNA-Detektion mit
dem elektrischen Biochip über ein großes Potential für die kontinuierliche Überwachung
der Genexpression ausgewählter Markergene während industrieller Bioprozesse (Albers
et al., 2003; Jürgen et al., 2005a). Aus diesen Gründen stand die Bead-basierte mRNA-
Detektion im Fokus der vorliegenden Arbeit.

Im Rahmen der Weiterentwicklung des elektrischen Biochips durch die AJ eBiochip
Systems GmbH wurde die Anzahl der Elektroden-Messpositionen erweitert und führte
zur Entwicklung elektrischer Microarrays mit 16 individuell auslesbaren Elektrodenpo-
sitionen. Dadurch wurde eine schnelle und parallele Detektion von bis zu 16 verschiede-
nen Nukleinsäuren ermöglicht. Daher lag ein weiterer Aspekt der vorliegenden Arbeit
auf der Array-basierten mRNA-Detektion mit dem elektrischen Biochip.

4.1 Erste Optimierungen der Sandwich-Hybridisierung

Die größte Einschränkung der dieser Arbeit zugrunde liegenden Protokolle der Bead-
basierten Sandwich-Hybridisierung (Barken et al., 2004; Gabig-Ciminska et al., 2004a;
Jürgen et al., 2005a) in Hinblick auf ihren Einsatz für die at-line Kontrolle von Biopro-
zessen ist ihr großer Zeitaufwand. Ein Hauptziel der vorliegenden Arbeit war es daher,
das bestehende Protokoll von Barken et al. (2004) zu optimieren, um die Zeit für die
spezifische Detektion von mRNAs mit dem elektrischen Biochip ohne Signaleinbußen
so weit wie möglich zu verkürzen. Ein weiteres Ziel war es, die mit dem Protokoll ver-
bundenen Kosten und Arbeitsschritte zu reduzieren, um es attraktiver für einen potenti-
ellen industriellen Anwender zu gestalten. Schließlich sollte die Bead-basierte mRNA-
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Detektion mit dem elektrischen Biochip mithilfe eines Pipettierroboters automatisiert
werden, um so die Grundlage für ein kontinuierlich arbeitendes mRNA-Analysesystem
für die Bioprozesskontrolle zu schaffen.

4.1.1 Bead-basierte Sandwich-Hybridisierung

Die Etablierung der Bead-basierten Sandwich-Hybridisierung nach dem Protokoll von
Barken et al. (2004) sowie erste Versuche für die Optimierung und Verkürzung des
Protokolls wurden bereits in einer vorangegangenen Diplomarbeit durchgeführt (Pioch,
2003). Allerdings ermöglichten die relativ hohen unspezifischen Signale keine reprodu-
zierbaren Messungen. Diese Signale wurden vermutlich von den verwendeten Biotin-
markierten Detektionssonden verursacht, welche möglicherweise durch Interaktionen
der Sonden mit der Oberfläche der Beads hervorgerufen wurden. Es deutete sich aber an,
dass der Einsatz von Digoxigenin-markierten Detektionssonden zu deutlich geringeren
unspezifischen Signalen führt (Pioch, 2003). In Versuchen mit glnA-Beads konnte die-
se Annahme in der vorliegenden Arbeit bestätigt werden (Ergebnisse nicht dargestellt).
Daher wurden die ursprünglich verwendeten Biotin-markierten Detektionssonden durch
Digoxigenin-markierte Detektionssonden ersetzt und die Versuche zur Optimierung der
Konjugat- und Substratinkubation wiederholt. Von einer Verkürzung der Hybridisierung
wurde zunächst abgesehen, da dieser Schritt der kritischste Aspekt im Protokoll ist.

In Experimenten mit variierenden Konjugatinkubationszeiten konnte gezeigt werden,
dass bereits nach 15 Minuten Inkubation ca. 80 % der maximalen Hybridisierungssignale
erzielt werden können (siehe Abbildung 3.1). Daher wurde die Zeit für die Konjugatin-
kubation von 30 auf 15 Minuten verkürzt. Die hieraus resultierenden etwas verringerten
Signale konnten jedoch durch die Optimierung der Substratinkubation über die Bestim-
mung des Temperaturoptimums der alkalischen Phosphatase kompensiert werden.

Die Bestimmung des Temperaturoptimums der verwendeten alkalischen Phosphatase
ergab eine maximale Enzymaktivität bei einer Temperatur von 45 °C bei Langzeitinku-
bationen von 60 Minuten (siehe Abbildung 3.2). Durch eine Erhöhung der Temperatur
während der Substratinkubation von Raumtemperatur auf 45 °C konnten innerhalb kür-
zerer Zeit höhere Hybridisierungssignale als mit dem originalen Protokoll (Barken et al.,
2004) erzielt werden. Daher war es möglich, die Zeit für die Substratinkubation von 120
auf 75 Minuten zu reduzieren.

Das resultierende optimierte BBSH-Protokoll ermöglichte eine spezifische Detektion
von mRNAs innerhalb von weniger als 3 Stunden, was einer Zeitersparnis gegenüber
dem Original-Protokoll von über einer Stunde entsprach. Die Messwerte beider Proto-
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kolle waren dennoch miteinander vergleichbar (siehe Abbildung 3.4).

Mithilfe des optimierten BBSH-Protokolls konnte die Expression von vier Markerge-
nen von B. licheniformis unter Nährstoff-limitierten Labor-Fermentationen erfolgreich
bestimmt werden. Die resultierenden Expressionsprofile waren mit den real-time RT-
PCR Messungen vergleichbar (siehe Abb. 3.5). Lediglich für die letzte RNA-Probe aus
der stationären Wachstumsphase der Stickstoff-limitierten Fermentation konnte keine
Korrelation festgestellt werden (Abb. 3.5B). Dies könnte zum einen durch allgemeine
Schwankungen dieser individuellen Analysemethoden hervorgerufen worden sein. An-
dererseits könnte aber auch die manuelle und sequentielle Messung der Proben mit dem
elektrischen Biochip zu den geringeren Signalen geführt haben. Dem widerspricht aller-
dings, dass bei den in gleicher Weise durchgeführten Messungen der anderen drei Mar-
kergene die elektrischen Signale mit der mRNA-Menge korrelierten. Wie weiter unten
aufgeführt wird (Kapitel 4.2.2), wäre es ebenso denkbar, dass die glnA-mRNA in dieser
RNA-Probe mit der real-time RT-PCR aufgrund der Normalisierungsmethode überbe-
stimmt wurde und somit keine Korrelation zwischen der ermittelten Molekülzahl und
den gemessenen elektrischen Signalen vorlag. Dennoch kann festgehalten werden, dass
die Induktion der Markergene unter den jeweiligen Nährstoff-limitierten Bedingungen
mit dem optimierten BBSH-Protokoll und dem elektrischen Biochip zu detektieren war.

4.1.2 Sandwich-Hybridisierung in Lösung

Das obere Messlimit des verwendeten elektrischen Biosensor-Messgerätes, welches sich
aus der Summe der Beträge der Anoden- und Kathodenströme des elektrischen Biochips
ergibt, liegt bei etwa 200 nA. Im Vergleich dazu waren die gemessenen elektrischen Si-
gnale des BBSH-Protokolls von maximal 25 nA, trotz der Optimierung der Konjugat-
und Substratinkubation, vergleichsweise gering. Da mit 5 µg Gesamt-RNA bereits eine
relativ hohe RNA-Menge für die Hybridisierungen eingesetzt wurde, ließ dies vermuten,
dass die Hybridisierungsreaktion der limitierende Schritt im etablierten Protokoll ist. Ei-
ne Verlängerung der Hybridisierungsdauer wurde nicht berücksichtigt, da ein möglichst
kurzes Protokoll im Fokus der vorliegenden Arbeit stand.

Eine denkbare Erklärung für die niedrigen Signale könnten sterische Behinderungen
der Hybridisierung durch die Gegenwart der magnetischen Partikel sein. Dem kann
durch den Einsatz von Alkyl-spacer-Molekülen, welche den Abstand zwischen der Fän-
gersonde und den magnetischen Partikeln vergrößern, entgegen gewirkt werden (Ishii
and Ghosh, 1993; Barken et al., 2004). Weiterhin konnte durch Barken et al. (2004)
gezeigt werden, dass die Signale von Bead-basierten Sandwich-Hybridisierungen durch
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den Einsatz von unmarkierten Helferoligonukleotiden zusätzlich verbessert werden kön-
nen. Obwohl diese Maßnahmen bereits im optimierten BBSH-Protokoll angewandt wur-
den, war eine sterische Behinderung der Hybridisierung aber dennoch nicht gänzlich
auszuschließen.

Im Gegensatz zu der Bead-basierten Hybridisierung, bei welcher die Fängersonden
auf einer festen Oberfläche immobilisiert sind, liegen im Fall von Flüssighybridisierun-
gen alle Sonden in Lösung vor. Der maßgebliche Vorteil solcher Hybridisierungen in
Lösung gegenüber Hybridisierungen an Oberflächen ist ihre beträchtlich höhere Hybri-
disierungsrate, welche sich in kürzeren Hybridisierungszeiten widerspiegelt (Syvänen
et al., 1986; Jungell-Nortamo et al., 1988). Daher wurde ein alternatives Sandwich-
Hybridisierungsformat in Lösung (SHiL) getestet. Hierfür wurden in der Sandwich-
Hybridisierung anstatt der Beads, welche mit den 5’-Amino-markierten Fängersonden
modifiziert waren, 5’-Biotin-markierte Fängersonden genutzt. Die Biotin-Markierung
der Fängersonden gewährleistete, dass die resultierenden Sandwich-Hybride nach der
Hybridisierung an Streptavidin-beschichtete paramagnetische Partikel gebunden werden
konnten. Somit war es weiterhin möglich, die Sandwich-Hybride mittels eines externen
Magneten von den Reaktionslösungen zu separieren.

4.1.2.1 SHiL1 mit räumlich getrennten Sondenbindestellen

In der zunächst getesteten SHiL1-Version wurden die gleichen mRNA-spezifischen Son-
den eingesetzt, die auch im optimierten BBSH-Protokoll genutzt wurden. Lediglich die
Fängersonden unterschieden sich hinsichtlich ihrer Markierung (siehe Abbildung 2.1A,
B).

Ein direkter Vergleich zwischen dem SHiL1-Protokoll und dem optimierten BBSH-
Protokoll zeigte keine signifikanten Unterschiede in den resultierenden Hybridisierungs-
signalen (Abbildung 3.6). Dies stimmt mit der Annahme von Ishii and Ghosh (1993)
überein, dass die Bedingungen von Hybridisierungen mit Oligonukleotiden, welche über
ein spacer-Molekül auf einer Oberfläche immobilisiert sind, in etwa den Bedingungen
von Hybridisierungen in Lösung entsprechen. Da aber mit dem SHiL1-Protokoll bereits
nach 30 Minuten Hybridisierung Signale gemessen werden konnten, welche mit den
Signalen des BBSH-Protokolls vergleichbar waren, wurden dementsprechend weitere
Experimente zur Optimierung des SHiL1-Protokolls durchgeführt.

Die Ergebnisse der Versuche für die Bestimmung der optimalen Menge der paramag-
netischen Partikel zeigten, dass mindestens 200 µg Partikel pro Reaktion eingesetzt wer-
den müssen, um die maximalen Signale zu erzielen (Abbildung 3.7). Eine Kostenre-
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duktion durch Reduktion der Partikelmenge war hier somit nicht möglich. In späteren
Experimenten wurden Partikel alternativer Anbieter getestet, welche teilweise deutlich
kostengünstiger als die bisher verwendeten Partikel waren.

In den Experimenten mit variierenden Fängersondenmengen zeigte sich, dass die bis
dahin genutzte Menge von 5 pmol Fängersonde je Reaktion optimale Ergebnisse lieferte.
Niedrigere oder höhere Fängersondenkonzentrationen führten zu geringeren Hybridisie-
rungssignalen. Besonders drastisch wirkte sich die Erhöhung der Fängersondenmenge
auf 20 pmol je Reaktion auf die Hybridisierungssignale aus. In diesen Experimenten
konnten nur sehr geringe Signale gemessen werden (siehe Abbildung 3.8). Möglicher-
weise führte die hohe Sondenkonzentration zu einer Sättigung der Bindekapazität der
Streptavidin-Partikel, weshalb nur sehr geringe Mengen des Sandwich-Hybrides an die
Partikel binden konnten. Daher wurde eine Fängersondenmenge von 5 pmol je Reaktion
beibehalten.

Die Variation der Hybridisierungsdauer des SHiL1-Protokolls zeigte, dass die höchs-
ten Hybridisierungssignale mit dem SHiL1-Protokoll nach 30 Minuten erreicht wurden
(Abbildung 3.8). Eine Verkürzung der Hybridisierungszeit auf 20 Minuten wäre denk-
bar, da nach dieser Zeit bereits ca. 80 % der maximalen Hybridisierungssignale erzielt
werden konnten. Da aber die gemessenen Hybridisierungssignale des SHiL1-Protokolls
generell relativ gering ausfielen und mit den Signalen des optimierten BBSH-Protokolls
vergleichbar waren, wurde von einer weiteren Verkürzung des Protokolls abgesehen.

Obwohl das SHiL1-Protokoll zwar keine weitere Verkürzung der mRNA-Detektion
gegenüber dem optimierten BBSH-Protokoll ermöglichte, kann dieses Protokoll den-
noch als erster Schritt für weitere Optimierungen angesehen werden. So ist durch den
Einsatz der Biotin-markierten Sonden eine kovalente Immobilisierung der Fängerson-
den nicht mehr notwendig. Dadurch konnten neben einer Vereinfachung der gesamten
Prozedur gleichzeitig auch die Kosten reduziert werden. Zum einen werden bedeutend
weniger Fängersonden in der Hybridisierungsreaktion benötigt (5 pmol im Vergleich zu
ca. 750 pmol). Andererseits sind auch keine zusätzlichen teuren Kopplungsreagenzien,
wie im Fall der Immobilisierung der Amino-markierten Fängersonden, erforderlich.

Weiterhin konnte durch den Einsatz gleicher Mengen an Fängersonden in der Hybri-
disierung Variationen der Messwerte entgegen gewirkt werden, welche durch schwan-
kende Immobilisierungseffizienzen hervorgerufen werden können. Zusammen mit der
nachträglichen Immobilisierung der Sandwich-Hybride führte dies zu einer verbesser-
ten Reproduzierbarkeit der Messungen. Außerdem konnte das Protokoll auf Mikrotiter-
platten übertragen werden, was die spätere Einbindung in ein automatisch arbeitendes
Pipettiersystem gewährleistete.
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Aufgrund dieser Vorteile des SHiL1-Protokolls schlossen sich weitere Experimen-
te zur Sandwich-Hybridisierung in Lösung mit neuen, benachbart bindenden mRNA-
spezifischen Sonden an.

4.1.2.2 SHiL2 mit benachbarten Sondenbindestellen

Die Fragmentierung von Nukleinsäuren vor der eigentlichen Hybridisierung kann zu
deutlich verbesserten Signalen führen, da hierdurch Sekundärstrukturen im Zielmolekül
minimiert werden können und die erhaltenen, kleineren Fragmente erhöhte Hybridisie-
rungskinetiken aufweisen (Chan et al., 1995; Southern et al., 1999; Browne, 2002; Mehl-
mann et al., 2005). So konnten beispielsweise für den Nachweis von ribosomaler RNA
deutlich höhere Hybridisierungssignale mit fragmentierten RNA-Proben gemessen wer-
den (Metfies et al., 2005; Elsholz et al., 2006). Allerdings können zu lange Fragmentie-
rungszeiten wiederum zu einer Abnahme der Hybridisierungssignale führen (Mehlmann
et al., 2005; Metfies et al., 2005), da bei einer fortschreitenden Fragmentierung auch
die Sondenbindestellen in der Zielsequenz zerstört werden können. Dies kann durch den
Einsatz von Oligonukleotidsonden, die einen bestimmten Bereich des RNA-Moleküls
vor der Fragmentierung schützen, verhindert werden (Elsholz et al., 2006). Um den
Einfluss der Fragmentierung der Gesamt-RNA auf die Hybridisierungssignale zu unter-
suchen, wurden daher in der zweiten Version der Sandwich-Hybridisierung in Lösung
(SHiL2) mRNA-spezifische Sonden getestet, welche in direkter Nachbarschaft auf der
Ziel-mRNA binden (siehe Abbildung 2.1C, D).

Die chemische Fragmentierung nach der von Elsholz et al. (2006) beschriebenen Me-
thode erwies sich im Zusammenhang mit den Digoxigenin-markierten Detektionssonden
als nicht praktikabel, da dies zu sehr hohen unspezifischen Signalen führte (siehe Abbil-
dung 3.9). Möglicherweise kam es während der Fragmentierung zu chemischen Mo-
difikationen der Detektionssonden oder Interaktionen mit den Biotin-markierten Fänger-
sonden, die ein anschließendes (unspezifisches) Binden dieser Sonden an die paramagne-
tischen Partikel begünstigten. Dadurch könnten dann erhebliche Mengen der alkalischen
Phosphatase ebenfalls an die Partikel gebunden worden sein, was zu den sehr hohen
unspezifischen Signale geführt haben könnte. Wurde die Fragmentierung in Abwesen-
heit der Sonden durchgeführt, traten hingegen nur sehr geringe unspezifische Signale
auf. Aufgrund dieser Ergebnisse wurden die Sonden in den durchgeführten Fragmentie-
rungsversuchen erst nach der Fragmentierung zur RNA gegeben. Obwohl dies dem oben
beschriebenen Konzept des gezielten Schützens von bestimmten RNA-Bereichen wider-
spricht, konnten dennoch deutliche Signale nach der Hybridisierung mit den benachbart
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bindenden Sonden gemessen werden. Es kann nur vermutet werden, dass die gebildeten
Fragmente noch ausreichend intakte Zielsequenzen enthielten. Gel-elektrophoretische
Messungen (Elsholz et al., 2006; Elsholz, 2007) sowie eigene Analysen mit dem „Agi-
lent 2100 Bioanalyzer“ (Ergebnisse nicht dargestellt) haben ergeben, dass die Hauptgrö-
ßenverteilung der gebildeten RNA-Fragmente bei einer Länge von ca. 140 Nukleotiden
liegt. Daher können die vier nebeneinander bindenden Sonden, welche einen Bereich
von ca. 80 Nukleotiden abdecken, theoretisch noch immer ein intaktes Sandwich-Hybrid
mit der Zielsequenz ausbilden. Im Fall der entfernt bindenden Sonden konnten keine Si-
gnale nach Hybridisierung mit fragmentierter RNA gemessen werden. Die Sondenbinde-
stellen liegen hier ca. 300 Nukleotide auseinander und infolgedessen kann es auch nicht
zu einer Ausbildung von intakten Sandwich-Hybriden zwischen den ca. 140 Nukleoti-
den langen mRNA-Fragmenten und den Sonden kommen.

Interessanterweise konnten mit den benachbart bindenden Sonden und intakter RNA
im Vergleich zu fragmentierter RNA sogar geringfügig höhere Hybridisierungssignale
erzielt werden (siehe Abbildung 3.10). Dies lässt vermuten, dass ein gewisser Anteil
der Zielsequenzen tatsächlich fragmentiert wurde, was die etwas geringeren Hybridisie-
rungssignale mit fragmentierter RNA erklären würde. Im Vergleich zu den benachbart
bindenden Sonden führte die Hybridisierung zwischen intakter RNA und den entfernt
bindenden Sonden nur zu sehr geringen Signalen. Daher lässt sich schlussfolgern, dass
die benachbart bindenden Sonden eine deutlich höhere Affinität gegenüber ihrer Ziel-
mRNA und / oder höhere Hybridisierungskinetiken aufweisen, als die entfernt binden-
den Sonden. Da durch das Fragmentieren der RNA keine höheren Hybridisierungssigna-
le bei der Sandwich-Hybridisierung in Lösung erzielt werden konnten, ist zu vermuten,
dass mögliche sterische Behinderungen der Hybridisierung durch Sekundärstrukturen in
der mRNA, bereits durch den Einsatz der benachbart bindenden Sonden überwunden
wurden.

Die Ergebnisse lassen sich durch das verbesserte Hybridisierungsverhalten benach-
bart bindender Oligonukleotide und den kooperativen Effekten so genannter stacking

hybridizations erklären. Bei dieser Form von Hybridisierungsreaktionen binden zwei
oder mehrere Oligonukleotide direkt nebeneinander an die Zielsequenz und zwischen
den benachbarten Basen zweier Oligonukleotide kommt es zur Ausbildung von „Ba-
senstapeln“ (engl. base stacks) (Lane et al., 1997). Es wird angenommen, dass die ko-
operativen Effekte vor allem auf dem Öffnen oder Unterdrücken von Sekundärstruktu-
ren beruhen sowie auf erhöhten Hybridisierungsraten und Hybridstabilitäten aufgrund
der Kräfte, welche an den base stacks wirken (Kotler et al., 1993; Lane et al., 1997;
O’Meara et al., 1998a,b; Yakovchuk et al., 2006). Hierbei handelt es sich um schwa-
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che van der Waals-Kräfte und Dipol-Dipol-Interaktionen, welche zwischen den Basen
benachbarter Nukleotide auftreten (Anderson, 1999). Dennoch haben diese Kräfte einen
nicht unerheblichen Einfluss auf die Hybridstabilität. Neuere Untersuchungen konnten
zeigen, dass die Stabilität eines DNA-Doppelstranges hauptsächlich durch Wechselwir-
kungen an den base stacks bestimmt wird und nicht, wie bisher angenommen, durch die
Ausbildung von komplementären Basenpaarungen (Yakovchuk et al., 2006).

Eine weitere mögliche Erklärung für die deutlich höheren Hybridisierungssignale der
benachbart bindenden Sonden im Vergleich zu den entfernt bindenden Sonden könnte
die Anordnung der Sonden selbst sein. Im Fall der entfernt bindenden Sonden liegt eine
Distanz von etwa 300 Nukleotiden zwischen den Bindeorten der Fänger- und Detektions-
sonde. Daher wäre es auch denkbar, dass die Detektionssonde durch einen Bruch oder
die Hydrolyse der mRNA von dem restlichen Sandwich-Hybrid abgetrennt wird und
folglich auch nur sehr geringe Hybridisierungssignale gemessen werden können. Dies
erscheint im Fall der benachbart bindenden Sonden als eher unwahrscheinlich, da hier
Fänger- und Detektionssonden direkt nebeneinander auf der mRNA gebunden sind und
somit auch keinen Angriffspunkt für eine Hydrolyse bieten dürften.

In diesem Zusammenhang soll noch erwähnt werden, dass Leskelä et al. (2005) eben-
falls eine deutliche Erhöhung der Hybridisierungssignale in ihrem Sandwich-Hybridisie-
rungsassay für die 16S rRNA-basierte Detektion von Legionella sp. erzielen konnten,
indem sie die entfernt bindende Detektionssonde durch eine Detektionssonde ersetzten,
welche direkt neben der Fängersonde bindet.

4.1.3 SHiL3-Protokoll

Basierend auf den deutlich höheren Hybridisierungssignalen der benachbart bindenden
Sonden wurden weitere Experimente zur Verkürzung und Optimierung einzelner Schrit-
te des SHiL2-Protokolls durchgeführt. Die Versuche mit variierender Hybridisierungs-
dauer zeigten, dass kaum Unterschiede in den resultierenden Signalen auftraten, wenn
die Zeit zwischen 10 und 30 Minuten variiert wurde (Abbildung 3.11A). Vergleichbare
Ergebnisse konnte auch für die Immobilisierung des Sandwich-Hybrides gezeigt wer-
den (Abbildung 3.11B). Dies deutet darauf hin, dass sowohl die Hybridisierung als auch
die Immobilisierung in Lösung sehr effizient und schnell ablaufen. Folglich konnte die
Zeit dieser beiden Schritte um jeweils 20 Minuten verkürzt werden, ohne die Sensitivität
negativ zu beeinflussen (Abbildung 3.12).

Es ist bekannt, dass durch den Einsatz von zusätzlichen markierten Detektionsson-
den ein Anstieg der Signalintensitäten von Sandwich-Hybridisierungsassays erzielt wer-
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den kann (Barken et al., 2004; Elsholz et al., 2006). In der vorliegenden Arbeit wurde
daher ebenfalls der Einfluss einer zweiten Detektionssonde auf die Hybridisierungs-
signale untersucht. Hierfür wurde die unmarkierte Helfersonde „H-1“ der benachbart
bindenden Sonden (vergl. Abbildung 2.1C) durch eine Digoxigenin-markierte Sonde
ersetzt. Der Einsatz dieser zweiten Detektionssonde führte zusammen mit dem kolori-
metrischen Detektionsformat zu ca. 50 % höheren Hybridisierungssignalen (siehe Abbil-
dung 3.13). Diese Ergebnisse ließen vermuten, dass die Dauer der Substratinkubation
im Fall der elektrochemischen Detektion des SHiL-Protokolls deutlich reduziert wer-
den könnte. Wie die durchgeführten Versuche belegen, konnten durch den Einsatz der
zweiten Detektionssonde im SHiL2-Protokoll bereits nach 30 Minuten pAPP-Inkubation
ca. 2–4-fach höhere Signale gemessen werden, als mit dem SHiL1-Protokoll, welches
75 Minuten Substratinkubation nutzt (siehe Abbildung 3.14). Im Fall der glnA-Sonden
war sogar eine Verkürzung der Substratinkubation auf 15 Minuten möglich (Abbildung
3.14A). Da aber bei den Messungen mit den phy-Sonden für die RNA-Probe aus der
logarithmischen Wachstumsphase keine Signale detektiert werden konnten (siehe Abbil-
dung 3.14B), wurde die Dauer der Substratinkubation zugunsten der Sensitivität auf 30
Minuten festgelegt.

Die Ergebnisse der Optimierungen der Bead-basierten Sandwich-Hybridisierung so-
wie der Sandwich-Hybridisierung in Lösung resultierten in der Entwicklung des SHiL3-
Protokolls (siehe Tabelle 3.4, Seite 62). Die Optimierung der Konjugatinkubation und
der Substratinkubation des originalen BBSH-Protokolls (Barken et al., 2004) ermöglich-
te eine Verkürzung der mRNA-Detektionszeit um 75 Minuten von ursprünglich vier auf
unter drei Stunden. Der Wechsel zur Sandwich-Hybridisierung in Lösung mit den ent-
fernt bindenden Sonden führte zu einer besseren Handhabbarkeit sowie zu einer verbes-
serten Reproduzierbarkeit der Messungen. Durch den Einsatz der benachbart bindenden
Sonden und der zweiten Detektionssonde konnte eine deutliche Steigerung der Sensitivi-
tät der mRNA-Detektion erzielt werden. Dadurch war es möglich, das SHiL3-Protokoll
auf 75 Minuten zu verkürzen. Die gemessenen Signale waren dennoch mindestens zwei-
mal höher als die Signale des optimierten BBSH-Protokolls bzw. des SHiL1-Protokolls,
welche mehr als die doppelte Protokolldauer benötigen.

4.1.3.1 Spezifität der Sonden

Der Vorteil von Sandwich-Hybridisierungen ist, dass zwei Hybridisierungen stattfinden
müssen, um Fänger- und Detektionssonde zusammenzuführen. Dadurch wird die Spezi-
fität der Detektion erhöht (Ishii and Ghosh, 1993; Keller, 1993). Um die Spezifität der
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verwendeten benachbart bindenden Sonden bestimmen zu können, wurden Sandwich-
Hybridisierungen mit verschiedenen Kombinationen von Fänger- und Detektionssonden
durchgeführt.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Spezifität prinzipiell gegeben ist. Nur die Kombina-
tion aus Gen-spezifischen Fänger-, Detektions- und Helfersonden führte zu deutlichen
Hybridisierungssignalen (siehe Abbildung 3.16). Allerdings traten auch Kreuzhybridi-
sierungen zwischen der phy-Fängersonde und den glnA-Sonden sowie zwischen der
pstS-Fängersonde und den phy-Sonden auf (siehe Abbildung 3.16B, C). Dies sollte aber
keinen nachteiligen Effekt auf das SHiL3-Protokoll haben, da hier nur Gen-spezifische
Sondenkombinationen für die Hybridisierung eingesetzt werden. So könnten zwar theo-
retisch Kreuzhybridisierungen zwischen diesen Detektionssonden und der entsprechen-
den mRNA auftreten, allerdings würde diese Interaktion nicht detektiert werden, da die
jeweilige Fängersonde nicht im Hybridisierungsmix enthalten ist. Im Fall der Array-
basierten Detektion können derartige Kreuzhybridisierungen aber zu falsch-positiven Si-
gnalen oder zumindest zu einer Überbestimmung der mRNA führen, da hier alle Sonden
im Hybridisierungsmix enthalten sind. Daher ist ein Bestimmen der Sondenspezifität für
die verwendeten Markergene im Vorfeld erforderlich.

4.2 Analyse der Markergene mit dem SHiL3-Protokoll

Um die Anwendbarkeit des optimierten Sandwich-Hybridisierungsprotokolls SHiL3 zu
überprüfen, wurde es für die Analyse der Expression ausgewählter Gene von B. licheni-

formis unter Nährstoff-limitierten Fermentationen eingesetzt. Bei diesen Genen handelte
es sich um acoA, als Marker für Glukose-Limitation, glnA, als Marker für Stickstoff-
Limitation, sowie phy und pstS als Marker für Phosphat-Limitation (Voigt et al., 2004,
2006, 2007; Hoi, 2006; Hoi et al., 2006). Die mithilfe des SHiL3-Protokolls und dem
elektrischen Biochip ermittelten Expressionsprofile korrelierten größtenteils sehr gut mit
den entsprechenden real-time RT-PCR Messungen sowie mit den Nährstoffkonzentratio-
nen. Somit konnte anhand der Ergebnisse gezeigt werden, dass eine Überwachung der
Expression ausgewählter Gene mithilfe des SHiL3-Protokolls und dem elektrischen Bio-
chip möglich ist.

4.2.1 acoA

B. subtilis, ein naher Verwandter von B. licheniformis, akkumuliert unter aeroben Be-
dingungen während des Wachstums mit Glukose oder anderen schnell metabolisierba-
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ren Kohlenstoffquellen, neben Lactat, Acetat, Succinat, Butandiol oder Ethanol auch
große Mengen von Acetoin im Medium (Ali et al., 2001; Dauner et al., 2001). Wenn
die bevorzugte Kohlenstoffquelle aufgebraucht ist, können diese so genannten overflow-
Metabolite als alternative Kohlenstoffquellen genutzt werden. Im Fall von B. lichenifor-

mis deuten Transkriptom-Daten darauf hin, dass es während des Wachstums mit Glukose
anscheinend ebenfalls zu einem overflow-Metabolismus kommt, welcher in der Synthese
von Acetoin resultiert (Veith, 2005).

In B. subtilis ist der Acetoin-Dehydrogenase-Komplex, kodiert durch das aco-Gen-
Cluster, hauptverantwortlich für die Acetoin-Verwertung (Huang et al., 1999). Das erste
Gen des aco-Operons, acoA, kodiert für die E1 α-Untereinheit des Acetoin-Dehydroge-
nase-Komplexes von B. subtilis (Huang et al., 1999). B. licheniformis verfügt ebenfalls
über das aco-Gen-Cluster mit den entsprechenden Genen (Veith et al., 2004). Die Ex-
pression von acoA wird in B. subtilis durch die Anwesenheit von Glukose reprimiert,
während die Anwesenheit von Acetoin bei gleichzeitigem Fehlen von Glukose eine In-
duktion bewirkt (Ali et al., 2001). Wie die Analysen der Glukose- und Acetoinkonzen-
trationen der durchgeführten Labor-Fermentationen ergeben haben, war diese Voraus-
setzung nur unter den Glukose-limitierten Wachstumsbedingungen gegeben (Abbildung
3.17). Eine Induktion der Expression von acoA konnte ebenfalls nur in der Glukose-
limitierten Fermentation von B. licheniformis, sowohl mit dem elektrischen Biochip als
auch mittels real-time RT-PCR detektiert werden. Dies deutet auf eine ähnliche Regu-
lation der acoA-Expression in B. licheniformis wie in B. subtilis hin. Die Transkriptom-
Daten von Voigt et al. (2007) lassen ebenfalls den Schluss zu, dass die Expression des
aco-Operons von B. licheniformis den gleichen regulatorischen Mechanismen wie in B.

subtilis unterliegt.
Die Ergebnisse der Expressionsanalysen bestätigen, dass acoA ein geeignetes Marker-

gen für Glukose-Limitation in B. licheniformis ist. Allerdings trat die maximale Indukti-
on von acoA erst ca. 60–90 Minuten nach Beginn des verlangsamten Wachstums unter
Glukose-limitierten Bedingungen auf (siehe Abbildung 3.17A). Daher kann acoA als ge-
nereller Marker für Glukose-Limitation in B. licheniformis betrachtet werden. Um das
Auftreten einer Glukose-Limitation jedoch frühzeitig auf transkriptioneller Ebene detek-
tieren zu können, sollten andere Markergene genutzt werden. Dies könnten beispielswei-
se Gene des acu-Gen-Clusters sein, welches für einen weiteren Acetoin-Dehydrogenase-
Komplex kodiert (Veith et al., 2004). Diese Gene weisen bereits zu Beginn der statio-
nären Phase unter Glukose-limitierten Bedingungen ihr Induktionsmaximum auf (Voigt
et al., 2007). Weiterhin könnten auch stark reprimierte Gene, wie die Gene der Glykoly-
se (Voigt et al., 2007), als Marker für das Auftreten einer Glukose-Limitation dienen.
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4.2.2 glnA

In den durchgeführten Labor-Fermentationen von B. licheniformis diente Ammonium
als alleinige Stickstoffquelle. Die Ammonium-Assimilation erfolgt im Fall von B. subti-

lis durch den Glutamin-Synthetase/Glutamat-Synthase-Zyklus (Fisher, 1999; Hu et al.,
1999). Unter Stickstoff-limitierten Wachstumsbedingungen ist die Expression von glnA,
welches für die Glutamin-Synthetase von B. subtilis kodiert, stark erhöht (Fisher, 1999;
Jürgen et al., 2005b). B. licheniformis verfügt ebenfalls über die Gene der Schlüsselenzy-
me für die Ammonium-Assimilation, einschließlich glnA (Rey et al., 2004). Weiterhin
konnte gezeigt werden, dass die Expression von glnA während des Wachstums von B.

licheniformis unter Ammonium-limitierten Bedingungen sowohl auf transkriptioneller
als auch auf translationeller Ebene ebenfalls stark induziert wird (Voigt et al., 2007). Da-
her scheint glnA ein geeignetes Markergen für Stickstoff-Limitation in B. licheniformis

zu sein.

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit bestätigen, das glnA als Markergen für Stick-
stoff-Limitation in B. licheniformis genutzt werden kann. So konnte eine etwa 3-fache
Induktion der glnA-Expression bei dem Übergang in die stationäre Phase unter Stickstoff-
limitierten Bedingungen sowohl mit der real-time RT-PCR als auch mit dem elektri-
schen Biochip gemessen werden (siehe Abbildung 3.18B). Obwohl das von Voigt et al.

(2007) beschriebene Minimalmedium für die Kultivierung genutzt wurde, fiel die In-
duktion von glnA allerdings deutlich niedriger aus. Dies könnte durch das gleichzei-
tige Auftreten einer Stickstoff- und Phosphat-Limitation verursacht worden sein. Wie
die ermittelte Phosphat-Konzentration sowie die Messungen des Phosphat-Markergens
pstS ergeben haben, kam es neben der Stickstoff-Limitation gleichzeitig auch zu einer
Phosphat-Limitation (Abbildungen 3.18C, D). Weiterhin wäre auch der Einfluss der Kul-
tivierungsbedingungen als mögliche Ursache für die unterschiedlichen Induktionsraten
zu nennen. Voigt et al. (2007) nutzten Schüttelkulturen ohne pH-Kontrolle für ihre Ex-
perimente, während in der vorliegenden Arbeit pH-kontrollierte Batch-Fermentationen
durchgeführt wurden.

Unter den Phosphat-limitierten Wachstumsbedingungen lag Ammonium in einem gro-
ßen Überschuss vor. Dennoch konnte mittels real-time RT-PCR ein unerwarteter An-
stieg der Molekülmenge von glnA gemessen werden. Dieser Anstieg konnte nicht mit
dem elektrischen Biochip detektiert werden (siehe Abbildung 3.19B). Stattdessen wies
das Expressionsprofil einen Verlauf wie unter Glukose-limitierten Bedingungen auf, bei
welchen Ammonium ebenfalls im Überschuss vorlag (Abbildung 3.17B). Daher wird an-
genommen, dass im vorliegenden Fall eine Überbestimmung der Molekülzahlen durch
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die real-time RT-PCR eine vermeintliche Induktion von glnA vermuten ließ. Die Ursa-
che hierfür könnte in der angewandten Normalisierungsmethode liegen. Die mittels real-

time RT-PCR bestimmten mRNA-Molekülzahlen können auf verschiedene Weise ange-
geben werden. So ist es möglich, sie auf die Probenmenge, die Gesamt-RNA, ribosoma-
le RNA (rRNA), andere mRNAs oder künstliche, der Probe zugesetzte RNA-Moleküle
(in vitro-Transkripte) zu beziehen (Bustin et al., 2005; Huggett et al., 2005). Eine Nor-
malisierung gegen Gesamt-RNA, also die Angabe von Molekülen je µg Gesamt-RNA,
wie sie in der vorliegenden Arbeit genutzt wurde, wird als die „am wenigsten unzuver-
lässige“ Normalisierungsmethode betrachtet (Bustin, 2000, 2002). Diese Methode setzt
voraus, dass das Verhältnis zwischen mRNA und rRNA, welche den mehrheitlichen An-
teil von Gesamt-RNA ausmacht, sich nicht verändert (Huggett et al., 2005). Allerdings
kann unter bestimmten Wachstums- oder Stressbedingungen, wie Hitze-Schock oder
Nährstoff-Limitationen, eine Abnahme des rRNA-Anteils auftreten (Hansen et al., 2001;
Deutscher, 2003, 2006). Kommt es während eines Experimentes zu einer Abnahme des
rRNA-Anteils, hat dies zur Folge, dass bei gleichen Gesamt-RNA-Mengen, RNA von
unterschiedlichen Zellzahlen für die Bestimmung der Molekülzahl eingesetzt wird. Dies
führte im Fall von slot blot Experimenten zu einer Überbestimmung der mRNA-Menge
(Hansen et al., 2001).

In B. licheniformis kommt es unter Phosphat-limitierten Wachstumsbedingungen un-
ter anderem zu einer Induktion von Ribonukleasen, welche durch den Abbau von Ri-
bonukleinsäuren eine Mobilisierung von Phosphat ermöglichen (Hoi et al., 2006). Wie
die Messungen der RNA-Proben der vorliegenden Phosphat-limitierten Fermentation
mit dem „Agilent 2100 Bioanalyzer“ belegten, kam es nach Eintritt in die stationäre
Wachstumsphase zu einer kontinuierlichen Abnahme der ribosomalen RNA und somit
auch der RNA-Ausbeute (Abbildung 4.1). Bei der Glukose- und Stickstoff-limitierten
Fermentation blieb die RNA-Ausbeute hingegen unabhängig von der Wachstumsphase
weitgehend konstant (Ergebnisse nicht dargestellt). Folglich enthielten die Proben aus
der stationären Phase der Phosphat-limitierten Fermentation bei gleichen eingesetzten
RNA-Mengen die RNA von mehr Zellen, da für alle Proben ein Kulturvolumen, wel-
ches einer OD von 16 entsprach, für die RNA-Isolation eingesetzt wurde. Aufgrund der
kontinuierlichen Abnahme der RNA-Menge und der möglicherweise nur geringfügigen
Änderung der Molekülzahl der glnA-mRNA, kann es zu einem relativen Anstieg der
mRNA-Menge in den RNA-Proben der stationären Phase gekommen sein. Dies könnte
im Zusammenhang mit der Sensitivität der real-time RT-PCR zu einer Überbestimmung
der glnA-mRNA in den Proben der stationären Phase geführt haben. Unterstützt wird die-
se Annahme durch die Ergebnisse der Quantifizierung von acoA und phy, welche eben-
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Abbildung 4.1: Einfluss der Kultivierungsbedingungen auf die Ausbeute der isolierten Gesamt-
RNA nach Wachstum von B. licheniformis in Phosphat-limitiertem Medium. Die RNA-Isolation
wurde wie in Kapitel 2.4 beschrieben durchgeführt.

falls einen kontinuierlichen Anstieg der mRNA-Menge bei gleichzeitig nur geringen
Änderungen der Molekülzahlen (Faktor < 10) unter den Phosphat-limitierten Bedingun-
gen aufwiesen (Abbildung 3.19A, C). Im Fall von pstS trat hingegen eine Induktion um
den Faktor 40 auf (Abbildung 3.19D), was die relative Anreicherung der mRNA durch
die kontinuierliche Abnahme der RNA-Menge kompensiert haben dürfte. Daher scheint
es sich bei der vermeintlichen Induktion von glnA unter den Phosphat-limitierten Wachs-
tumsbedingungen um ein Artefakt der real-time RT-PCR Messungen handeln, welches
durch die Normalisierungsmethode hervorgerufen wurde. Die Ergebnisse der Messun-
gen von glnA mit dem elektrischen Chip unterstützen ebenfalls diese Annahme, so dass
glnA als ein geeignetes Markergen für Stickstoff-Limitation in B. licheniformis betrach-
tet werden kann.

4.2.3 phy

Die Phytase ist das am stärksten akkumulierte Protein im extrazellulären Proteom von B.

licheniformis in der stationären Phase nach Wachstum unter Phosphat-limitierten Bedin-
gungen (Hoi et al., 2006; Voigt et al., 2006). Dieses Enzym ist verantwortlich für die Hy-
drolyse von Phytat, dem Salz der Phytinsäure (Hexaphosphorsäureester von myo-Inosit),
welches bei Pflanzen als Hauptspeicherform von Phosphat dient (Tye et al., 2002). Die
Phytase wird durch das Gen phy kodiert und weist eine deutlich erhöhte Transkription
unter Phosphat-limitierten Wachstumsbedingungen in B. licheniformis auf (Hoi et al.,
2006). Daher wurde phy als ein potentielles Markergen für Phosphat-Limitation in B.

licheniformis vorgeschlagen (Hoi et al., 2006).
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Die vorliegenden Ergebnisse bestätigen diese Annahme, da eine signifikante Expres-
sion von phy nur unter Phosphat-limitierten Fermentationsbedingungen nachgewiesen
werden konnte, welche auch mit dem elektrischen Biochip detektiert wurde (Abbildung
3.19C). Allerdings lag keine eindeutige Korrelation zwischen den Ergebnissen der real-

time RT-PCR Messungen und den Signalen des elektrischen Chips vor. Das mithilfe
der real-time RT-PCR bestimmte Expressionsprofil wies einen kontinuierlichen Anstieg
der phy-mRNA auf. Dies ist möglicherweise ebenfalls auf die angewandte Normalisie-
rungsmethode zurückzuführen (siehe Kapitel 4.2.2). Unterstützt wird diese Annahme
durch die Messergebnisse des elektrischen Biochips. Das ermittelte Expressionsprofils
entsprach dem Profil der Genexpression von phy unter Phosphat-Limitation, welches
von Hoi et al. (2006) mithilfe von Transkriptomstudien bestimmt wurde. Hier kam es
ebenfalls mit Übergang in die stationäre Phase zu einem Anstieg der mRNA-Menge von
phy. Allerdings wurde die maximale Induktion nach 30–60 Minuten stationärer Phase
erreicht, während es nach weiteren 60 Minuten wieder zu einer Abnahme der mRNA-
Menge kam (Hoi et al., 2006). Ein identisches Profil wurde auch in der vorliegenden
Arbeit detektiert (Abbildung 3.19C). Somit kann phy als ein geeignetes Markergen für
Phosphat-Limitation in B. licheniformis angesehen werden.

4.2.4 pstS

In B. subtilis kodiert pstS für das Phosphat-bindende Protein eines so genannten ABC-
Transporters, welcher für die hoch-affine Aufnahme von anorganischem Phosphat verant-
wortlich ist (Qi et al., 1997). B. licheniformis verfügt ebenfalls über dieses Gen (Veith
et al., 2004) und pstS gehört zu den auf transkriptioneller Ebene am stärksten induzier-
ten Genen von B. licheniformis nach Wachstum unter Phosphat-limitierten Bedingun-
gen. Dies konnte durch Hoi et al. (2006) mithilfe von Microarray-Studien sowie durch
real-time RT-PCR Messungen gezeigt werden. Daher stellt pstS ein weiteres potentielles
Markergen für Phosphat-Limitation in diesem Bakterium dar.

In den durchgeführten Untersuchungen konnte eine signifikante Induktion der Expres-
sion von pstS nur unter Phosphat-limitierten Bedingungen ermittelt werden. So kam es
mit dem Übergang in die stationäre Phase nach Phosphat-limitiertem Wachstum zu ei-
nem ca. 40-fachen Anstieg der Molekülzahl von pstS. Diese Induktion konnten ebenfalls
mit dem elektrischen Biochip gemessen werden (Abbildung 3.19D). Für die Proben aus
der stationären Phase lag keine eindeutige Korrelation zwischen den Ergebnissen der
real-time RT-PCR und des elektrischen Chips vor. Die Ergebnisse der real-time RT-PCR
Messungen ergaben für den weiteren Verlauf der stationären Phase eine tendenzielle
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Abnahme der Molekülmenge von pstS, wobei das Expressionsniveau gegenüber der lo-
garithmischen Phase dennoch deutlich erhöht blieb. Im Gegensatz dazu ergaben die ent-
sprechenden Messungen mit dem elektrischen Biochip einen kontinuierlich Anstieg der
Messsignale. Dies könnte entweder durch die manuelle Probenaufarbeitung hervorgeru-
fen worden sein oder aber ebenfalls in der in Kapitel 4.2.2 angesprochenen Abnahme
der ribosomalen RNA-Menge unter diesen Phosphat-limitierten Bedingungen begründet
sein. Die hierdurch hervorgerufene relative Anreicherung der mRNA mit abnehmenden
rRNA-Mengen könnte zusammen mit der deutlich erhöhten pstS-Molekülzahl bei glei-
chen eingesetzten Gesamt-RNA-Mengen zu den kontinuierlich ansteigenden Signalen
geführt haben. Dennoch bleibt festzuhalten, dass eine Induktion von pstS in der Probe
aus der transienten Phase der Phosphat-limitierten Fermentation erfolgreich mit dem
elektrischen Biochip zu detektieren war.

Ein weiteres Argument für die Markergen-Funktion von pstS sind die Ergebnisse der
Analyse der Stickstoff-limitierten Fermentation. Hier kam es ebenfalls zu einer signifi-
kanten Induktion von pstS, welche sowohl mit der real-time RT-PCR als auch mit dem
elektrischen Chip detektiert werden konnte (Abbildung 3.18D). Wie die Bestimmung
der Phosphat-Konzentration ergeben hat, lag zu dem Zeitpunkt der Induktion von pstS

in diesem Fall tatsächlich eine Phosphat-Limitation vor (Abbildung 3.18D). Dies unter-
streicht, dass pstS, mehr noch als phy, ein geeignetes Markergen für Phosphat-Limitation
in B. licheniformis darstellt.

4.3 Weitere Optimierungen der Sandwich-Hybridisierung

Anhand der Ergebnisse der Expressionsanalysen der Markergene mithilfe des SHiL3-
Protokolls (Kapitel 3.5) konnte gezeigt werden, dass die Sandwich-Hybridisierung in
Lösung mit anschließender elektrochemischer Detektion für eine Überwachung der Gen-
expression von Prozess-relevanten Genen geeignet ist. Obwohl die Gesamt-Dauer des
SHiL3-Protokolls mit 75 Minuten bereits deutlich gegenüber den originalen Protokollen
verkürzt werden konnte, wurden zusätzliche Experimente durchgeführt, welche nicht
nur einer weiteren Verkürzung des Protokolls, sondern auch der Optimierung anderer
Aspekte der mRNA-Detektion dienen sollten. Hierzu zählten beispielsweise die Kos-
tenreduktion oder die Vereinheitlichung der Wasch- und Inkubationsbedingungen. Der
zuletzt genannte Aspekt sollte die Adaptation des Protokolls auf den Pipettierroboter
vereinfachten.
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4.3.1 Fängersondenkonzentration und alternative Partikel

In ersten Experimenten wurde der Einfluss der Fängersondenkonzentration auf die re-
sultierenden Hybridisierungssignale des SHiL3-Protokolls untersucht. Die Vermutung
war, dass geringere Fängersondenmengen die für die Immobilisierung der Sandwich-
Hybride benötigte Partikelmenge und damit auch die Kosten reduzieren würden. Die
Ergebnisse zeigten, dass die bisher genutzte Konzentration von 0,05 µM zu den höchs-
ten Hybridisierungssignalen führte (Abbildung 3.20). Daher wurde diese Konzentration
beibehalten.

In weiteren Versuchen wurden paramagnetische Partikel von alternativen Anbietern
für die Immobilisierung der Sandwich-Hybride getestet und mit den bisher verwendeten
Partikeln verglichen. Dies sollte der Identifizierung von kostengünstigeren Alternativen
mit gleichen oder besseren Eigenschaften dienen. Heutzutage ist eine große Fülle an
magnetischen Partikeln kommerziell verfügbar, welche sich in ihrer Form, Größe, Zu-
sammensetzung bzw. Aufbau sowie in ihren Oberflächenbeschichtungen voneinander
unterscheiden (Safarík and Safaríková, 1999; Berensmeier, 2006). Die in der vorliegen-
den Arbeit getesteten Streptavidin-beschichteten paramagnetischen Partikel wurden al-
lerdings in erster Linie aufgrund der Verfügbarkeit und ihres Preises ausgewählt.

Der Vergleich der Partikel offenbarte deutliche Unterschiede hinsichtlich der resultie-
renden spezifischen und unspezifischen Hybridisierungssignale (siehe Abbildung 3.21).
Die „MagaCell Streptavidin“-Partikel (Bio-Nobile) erwiesen sich aufgrund ihrer guten
Handhabbarkeit und der zu den „Dynabeads M-270 Streptavidin“-Partikeln vergleichba-
ren spezifischen Hybridisierungssignale, als eine mögliche Alternative. Daher wurde in
weiteren Experimenten geprüft, ob durch den Einsatz geringerer Mengen dieser kosten-
günstigeren Partikel eine Kostenreduktion realisiert werden kann. Die Ergebnisse zeig-
ten, dass mit gleichen oder geringeren Mengen der „MagaCell Streptavidin“-Partikel
Hybridisierungssignale erzielt werden konnten, welche mit den Signalen nach Immobi-
lisierung mit 200 µg „Dynabeads M-270 Streptavidin“ vergleichbar waren (Abbildung
3.22). Die „MagaCell Streptavidin“ wiesen zwar geringfügig höhere unspezifische Si-
gnale als die „Dynabeads M-270 Streptavidin“ auf, aber diese konnten durch eine opti-
mierte Waschprozedur minimiert werden (s. u.). Eine weitere Möglichkeit zur Reduktion
der unspezifischen Signale wäre, dass Signal-zu-Hintergrund-Verhältnis weiter zuguns-
ten der spezifischen Signale zu verschieben, indem mehr Gesamt-RNA für die Hybridi-
sierung eingesetzt wird. Dadurch könnte eine Reduktion der Substratinkubation erreicht
werden, was sich wiederum auch in niedrigeren unspezifischen Signalen widerspiegeln
würde.

132



4.3 Weitere Optimierungen der Sandwich-Hybridisierung

Aufgrund der Ergebnisse wurden die „MagaCell Streptavidin“-Partikel (Bio-Nobile)
für weitere Optimierungen des SHiL3-Protokolls sowie für die Automatisierung der
Sandwich-Hybridisierung in einer Konzentration von 150 µg je Reaktion eingesetzt. So-
mit konnten die Kosten, die durch den Einsatz von 200 µg „Dynabeads M-270 Streptavi-
din“ bei ca. 1,50–2,50e je Reaktion lagen, auf etwa 0,70e je Reaktion mehr als halbiert
werden.

4.3.2 Detergenzien und Waschlösungen

Weitere Experimente dienten der Optimierung und Vereinheitlichung der verwendeten
Puffer- und Waschlösungen. Zunächst wurde getestet, ob das anionische Detergens Na-
triumdodecylsulfat (SDS) durch das nichtionische Tensid Polyoxyethylen(20)sorbitan-
monolaurat (Tween 20) ersetzt werden kann. Die Gegenwart hoher Salzkonzentrationen
bewirkt ein Auskristallisieren von SDS. Weiterhin führte SDS in der eingesetzten Kon-
zentration schnell zu einer Schaumbildung, was die Handhabung der SDS-haltigen Lö-
sungen erschwerte. Ein Verzicht auf den Einsatz von SDS war nicht möglich, da sich
die paramagnetischen Partikel im Detergens-freien Puffer nur sehr schlecht durch den
externen Magneten sammeln lassen sowie verstärkt an die Wände des Reaktionsgefäßes
adsorbieren. Im Gegensatz zu SDS weist Tween 20 diese Eigenschaften nicht auf.

Wie aus den Ergebnissen in Abbildung 3.23 ersichtlich wird, ist es möglich, SDS
durch Tween 20 zu ersetzen, da weder eine Abnahme der Hybridisierungssignale noch
ein Anstieg der unspezifischen Signale auftrat. Weiterhin führte der Einsatz von Tween
20 im Waschpuffer während der vier Waschschritte nach der Konjugatinkubation zu
einer besseren Handhabbarkeit der paramagnetischen Partikel. Im Vergleich zu dem
Detergens-freien Waschpuffer des SHiL3-Protokolls ließen sich die Partikel im Tween
20-haltigen Waschpuffer besser durch den externen Magneten sammeln und anschlie-
ßend wieder resuspendieren. Der Zusatz von 1 % BSA im Konjugat-Puffer hatte eben-
falls keinen negativen Einfluss auf die resultierenden spezifischen und unspezifischen
Hybridisierungssignale (Abbildung 3.23).

Um unspezifischen Signalen entgegenzuwirken, welche beispielsweise durch die Ad-
sorption des Enzymkonjugates an die Gefäßwände hervorgerufen werden können, wur-
den die Reaktionsgefäße vor der Sandwich-Hybridisierung mit einer BSA-Lösung be-
handelt (Barken, 2003). Jenkins et al. (1988) konnten anhand eines elektrochemischen
Enzym-Immunoassays zeigen, dass durch den kombinierten Einsatz von Tween 20 und
BSA auch ohne BSA-Vorbehandlung der festen Phase eine deutliche Minimierung un-
spezifischer Signale möglich ist. Vergleichbare Ergebnisse wurden auch in der vorlie-
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genden Arbeit erzielt. So konnte durch den Einsatz von Tween 20 in allen Puffern des
SHiL3-Protokolls sowie durch den Zusatz von BSA im Konjugat-Puffer (Protokollvari-
ante „C“, Tabelle 3.6, Seite 78) auf die BSA-Behandlung der Vertiefungen der Mikroti-
terplatte verzichtet werden. Die unspezifischen Signale waren sowohl mit als auch ohne
BSA-Behandlung vergleichbar gering.

In diesem Zusammenhang soll noch erwähnt werden, dass das wiederholte Auftau-
en und Einfrieren der Sondenmixe, welche zur Herstellung der Hybridisierungslösung
genutzt wurden, generell zu einem kontinuierlichen Anstieg der unspezifischen Signale
führte. Dies äußerte sich darin, dass frisch hergestellte Sondenmixe nur sehr geringe bis
keine unspezifischen Signale hervorriefen, während Sondenmixe, die über einen länge-
ren Zeitraum (> 1 Woche) genutzt wurden, zu deutlich höheren unspezifischen Signalen
führten (Daten nicht dargestellt). Dieses Phänomen trat nur im Zusammenhang mit den
verdünnten Sondenmixen (Konzentration 5 pmol/µl) auf. Die Stammlösungen der Oligo-
nukleotide (Konzentration 100 pmol/µl) konnten ohne Probleme über mehrere Jahre hin-
weg genutzt werden. Es empfiehlt sich daher, die Sondenmixe trotz zwischenzeitlicher
Lagerung bei −20 °C, nicht länger als eine Woche zu verwenden.

Basierend auf den Ergebnissen wurde SDS in den entsprechenden SDS-haltigen Puf-
fern des SHiL3-Protokolls durch das Detergens Tween 20 ersetzt. Außerdem wurde eine
Vereinheitlichung der Waschpuffer vorgenommen. Sowohl für die zwei Waschschritte
nach der Immobilisierung der Sandwich-Hybride als auch für die vier Waschschritte
nach der Konjugatinkubation wurde nun TBS, 0,01 % Tween 20 verwendet. Weiterhin
enthielt der Konjugat-Puffer neben TBS, 0,01 % Tween 20 zusätzlich 1 % BSA. Durch
diese Modifizierungen des SHiL3-Protokolls konnte auf die BSA-Behandlung der Mi-
krotiterplatten verzichtet werden. Zusammen mit der Vereinheitlichung der Waschpuffer
erleichterte dies die Adaptation des Protokolls auf den Pipettierroboter.

4.3.3 Detektion von mRNA im RiboLyser-Überstand

Für eine zeitnahe Detektion der Markergen-mRNA ist neben einem möglichst kurzen
Protokoll auch eine schnelle Probenvorbereitung notwendig. Die genutzte halbautoma-
tische RNA-Isolation (siehe Kapitel 2.4) dauert zwar nur ca. 30 Minuten, allerdings
macht dies im Zusammenhang mit dem SHiL3-Protokoll bereits etwa ein Viertel der
Gesamt-Detektionszeit aus. Der genutzte Zellaufschluss in saurem Phenol bewirkt neben
der Denaturierung von Proteinen, und somit auch der Inaktivierung von Ribonukleasen,
gleichzeitig auch eine erste Aufreinigung der RNA. Die frei gewordene DNA sowie die
denaturierten Proteine sammeln sich nach einem Zentrifugationsschritt in der Interphase
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bzw. in der phenolischen Phase, während die RNA im wässrigen RiboLyser-Überstand
verbleibt (Majumdar et al., 1991). Daher sollte in den durchgeführten Experimenten
geprüft werden, ob der wässrige RiboLyser-Überstand direkt für den mRNA-Nachweis
genutzt werden kann. Dies würde eine weitere Verkürzung der mRNA-Detektion ermög-
lichen.

Wie die Messungen mit dem „Agilent 2100 Bioanalyzer“ ergeben haben, enthielten
die wässrigen RiboLyser-Überstände Gesamt-RNA in ausreichender Menge und guter
Qualität (siehe Abbildungen 3.24 und 3.25). Der Einsatz des wässrigen RiboLyser-
Überstandes im SHiL3-Protokoll führte zu keinen unspezifischen Signalen (Ergebnis-
se nicht dargestellt) und ermöglichte die Detektion der glnA-mRNA (Abbildung 3.26).
Allerdings wurden bei gleichen eingesetzten RNA-Mengen mit der isolierten Gesamt-
RNA deutlich höhere Signale detektiert, als nach Hybridisierung mit RNA aus dem
wässrigen RiboLyser-Überstand. Dies könnte darin begründet sein, dass während der
RNA-Isolation mit dem Roche-Kit (vergl. Kapitel 2.4) die kleinen RNA-Moleküle, wie
tRNAs oder 5S rRNA, teilweise verloren gehen (Dr. Klaus Wolf, Roche Diagnostics
GmbH, persönliche Kommunikation). Dies äußerte sich u. a. darin, dass die Menge der
Gesamt-RNA im wässrigen RiboLyser-Überstand in den meisten Fällen deutlich höher
war, als in den Proben der isolierten Gesamt-RNA (Abbildung 3.25). Durch den Verlust
der kleinen RNA-Moleküle kommt es folglich während der RNA-Isolation zu einer rela-
tiven Anreicherung der mRNA, was wiederum bei gleichen eingesetzten RNA-Mengen
zu unterschiedlichen Hybridisierungssignalen führte. Die geringeren Hybridisierungs-
signale, welche mit dem RiboLyser-Überstand erzielt wurden, konnten aber durch eine
Erhöhung der eingesetzten RNA-Menge kompensiert werden (Abbildung 3.26).

Die Ergebnisse zeigten, dass es möglich ist, den wässrigen RiboLyser-Überstand für
die Sandwich-Hybridisierungen einzusetzen. Dadurch könnte auf den RNA-Isolations-
schritt verzichtet werden, was eine weitere Verkürzung der Gesamt-Detektionszeit er-
möglichen würde.

4.3.4 Weitere Optimierungen einzelner Protokollschritte

In weiteren Experimenten wurden isotherme Protokollvarianten getestet. Im etablierten
SHiL3-Protokoll werden für die einzelnen Schritte verschiedene Temperaturen genutzt
(vgl. Kapitel 2.6.3.2). Außerdem werden die Proben in der Mikrotiterplatte durch Schüt-
teln ständig durchmischt und es wird somit verhindert, dass die Partikel sedimentieren.
Da der auf der „MagRo 8-M robotic workstation“ integrierte Thermomixer nicht ak-
tiv gekühlt wird und ein effizientes Mischen der Partikel nur auf dem Mixer gegeben
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ist, sollte untersucht werden, ob alle Schritte des SHiL3-Protokolls bei einer gleichblei-
benden Temperatur durchgeführt werden können. Dies würde die Adaptation des SHiL3-
Protokolls auf den Pipettierroboter vereinfachen, da hierdurch beispielsweise kein Trans-
port der Mikrotiterplatte erforderlich wäre.

Die Ergebnisse zeigten, dass eine isotherme Protokollführung möglich ist. Alle Pro-
tokollschritte des SHiL3-Protokolls konnten bei 50 °C oder 45 °C durchgeführt werden,
ohne die Hybridisierungssignale negativ zu beeinflussen (Abbildung 3.28). Da die Sub-
stratinkubation ebenfalls bei 45 °C durchgeführt wird, wurde diese Temperatur für die
Adaptation des Sandwich-Hybridisierung auf den Pipettierroboter gewählt. Die isother-
me Protokollführung machte einen Transport der Mikrotiterplatte auf dem Pipettierrobo-
ter unnötig, da alle Protokollschritte auf dem Thermomixer durchgeführt werden können.
Gleichzeitig wurde so auch ein effizientes Mixen und Resuspendieren der paramagneti-
schen Partikel gewährleistet.

Die Ergebnisse der ersten Verkürzungen des SHiL2-Protokolls deuteten bereits auf
schnelle Hybridisierungskinetiken hin, da es kaum Unterschiede in den resultierenden
Signalen gab, wenn die Dauer der Hybridisierung zwischen 10–30 Minuten variiert wur-
de (siehe Abbildung 3.11A). Dies lässt sich dadurch erklären, dass Hybridisierungen
mit Oligonukleotiden hohe Hybridisierungsraten aufweisen, da sie aufgrund ihrer gerin-
gen Größe schnell zu ihrer Zielsequenz diffundieren können (Anderson, 1999). Zudem
können Oligonukleotidsonden in einem großen Überschuss eingesetzt werden. Diese ho-
hen Konzentrationen führen zu schnellen Hybridisierungskinetiken Pseudo-Erster Ord-
nung, weshalb diese Reaktionen theoretisch innerhalb weniger Sekunden bis Minuten
ihr Gleichgewicht erreichen können (Tijssen, 1993; Anderson, 1999). Daher wurden er-
neute Experimente durchgeführt, um die minimal erforderlichen Hybridisierungszeiten
zu ermitteln. In diesen Versuchen konnte gezeigt werden, dass bereits nach 1 Minute
Hybridisierung schon ca. 50 % der maximalen Hybridisierungssignale erzielt werden
(Abbildung 3.29A). Nach 5–7 Minuten Hybridisierungsdauer wurden die maximalen Si-
gnale gemessen, so dass die bisher genutzte Hybridisierungszeit von 10 auf 5 Minuten
reduziert werden konnte.

Weiterhin ließen die Ergebnisse der ersten Verkürzung des Immobilisierungsschrittes
ebenfalls schnelle Bindungskinetiken vermuten (Abbildung 3.11B). Die erneute Analy-
se der minimal benötigten Immobilisierungsdauer ergab, dass bereits 5 Minuten für die
Immobilisierung der Sandwich-Hybride ausreichend sind, da nach dieser Zeit die höchs-
ten Hybridisierungssignale detektiert werden konnten (Abbildung 3.29B). Daher wurde
auch dieser Schritt des SHiL3-Protokolls von 10 auf 5 Minuten reduziert.

Schließlich war es auch möglich, den Konjugatinkubationsschritt weiter zu verkürzen.

136



4.3 Weitere Optimierungen der Sandwich-Hybridisierung

Die Halbierung der Dauer der Konjugatinkubation des SHiL3-Protokolls von 10 auf 5
Minuten führte nur zu geringfügig verminderten Hybridisierungssignalen (Abbildung
3.29C). Dadurch konnte auch dieser Protokollschritt auf 5 Minuten verkürzt werden.

Somit konnte anhand der Ergebnisse gezeigt werden, dass eine Verkürzung der Dau-
er der Sandwich-Hybridisierung, der Immobilisierung der Sandwich-Hybride sowie der
Konjugatinkubation um jeweils 5 Minuten möglich ist.

4.3.5 Optimierung des Substratpuffers

Die Aktivität eines Enzyms wird durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst. Hierzu zäh-
len beispielsweise die Temperatur, der pH-Wert, die Ionenstärke, Cofaktoren oder die
Substratkonzentration. Um eine hohe katalytische Aktivität zu gewährleisten, sollten
daher beim Einsatz eines Enzyms wie der alkalischen Phosphatase für die Detektion
der Sandwich-Hybride optimale Inkubationsbedingungen vorliegen, um so eine hohe
Sensitivität und kurze Inkubationszeiten zu erzielen. Nachdem bereits in der ersten Op-
timierung der Substratinkubation das Temperaturoptimum der alkalischen Phosphatase
ermittelt wurde (vergl. Kapitel 3.1.1), sollte in weiteren Versuchen eine Optimierung
des Substratpuffers erfolgen. Im etablierten Protokoll erfolgt die Substratinkubation in
TBS-Puffer bei einem pH-Wert von 8,0 (Gabig-Ciminska et al., 2004a). Dies ist ein
Kompromiss zwischen dem pH-Optimum der alkalischen Phosphatase, welches um pH
10 liegt und dem pH-Optimum des redox-recyclings von pAP, welches bei ca. pH 7 liegt.

In ersten Experimenten wurde der pH-Wert von TBS variiert. Es zeigte sich, dass
die Aktivität der alkalischen Phosphatase in TBS durch eine Erhöhung des pH-Wertes
von pH 8,0 auf pH 10,0 deutlich gesteigert werden kann (Abbildung 3.30A). Aller-
dings fiel die Aktivität im Vergleich zu dem AMP-Puffer nach Wende et al. (2004) den-
noch geringer aus. Weiterhin führte der Einsatz von 5,6 mM MgCl2 sowohl in TBS-
als auch in AMP-Puffer zu einer geringfügigen Steigerung der Aktivität (Abbildung
3.30B). Da der Zusatz von MgCl2 im Enzympuffer essentiell für die maximale Akti-
vität der alkalischen Phosphatase ist (Thompson et al., 1993) und die optimale MgCl2-
Konzentration zwischen 1–10 mM liegt (B. Elsholz, persönliche Mitteilung), wurde eine
MgCl2-Konzentration von 5 mM für den Substratpuffer gewählt.

In weiteren Experimenten wurden zusätzliche Puffersubstanzen getestet, welche laut
Literatur eine hohe Enzymaktivität der alkalischen Phosphatase begünstigen sollen. Zu
diesen zählen neben Tris(hydroxymethyl)aminomethan (Tris) und 2-Amino-2-Methyl-1-
Propanol (AMP) unter anderem auch Diethanolamin (DEA) und 2-Ethylaminoethanol
(EAE) (Bowers and McComb, 1966; Hausamen et al., 1967; Amador, 1972; McComb
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and Bowers, 1972; Bowers and McComb, 1975; Thompson et al., 1993). Diese ami-
nierten Alkohole stellen gute Phosphatakzeptoren in so genannten Transphosphorylie-
rungsreaktionen dar, welche durch die alkalische Phosphatase katalysiert werden und
begünstigen somit die Aktivierung und hohe Aktivitäten der alkalischen Phosphatase
(Wilson et al., 1964; Amador, 1972; McComb and Bowers, 1972).

Die resultierende Aktivität der alkalischen Phosphatase war in den unterschiedlich
konzentrierten Lösungen dieser Puffersubstanzen in allen Fällen deutlich höher, als in
TBS-Puffer (Abbildung 3.31). Der pH-Wert der Puffer wurde in diesen Versuchen auf
9,8 eingestellt, um die Ergebnisse besser mit dem AMP-Puffer nach Wende et al. (2004)
vergleichen zu können. Unter diesen Bedingungen konnten die höchsten Aktivitäten mit
EAE, DEA sowie mit Tris erzielt werden. Weiterhin wiesen die Ergebnisse der Versuche
mit einer pNPP-Konzentration von 10 mg/ml (Abbildung 3.31A) deutlich den in der Lite-
ratur beschriebenen Zusammenhang zwischen Pufferkonzentration und Enzymaktivität
auf (Wilson et al., 1964; Amador, 1972; McComb and Bowers, 1972).

Da, wie erwähnt, auch die Substratkonzentation einen Einfluss auf die Enzymaktivi-
tät hat, wurde der Vergleich der Puffersubstanzen mit einer pNPP-Konzentration von
1 mg/ml wiederholt. Diese Konzentration entsprach in etwa der bei der elektrochemi-
schen Detektion genutzten pAPP-Konzentration von 3 mM. Unter diesen Bedingungen
wurde der Zusammenhang zwischen Pufferkonzentration und Enzymaktivität nicht mehr
so deutlich. Dennoch konnten die höchsten Aktivitäten der alkalischen Phosphatase wie-
derum mit EAE, DEA sowie mit Tris erzielt werden (Abbildung 3.31B). Somit konnten
durch diesen Vergleich alternative Puffersubstanzen und optimierte Inkubationsbedin-
gungen für die alkalische Phosphatase identifiziert werden, welche potentiell im SHiL3-
Protokoll genutzt werden können.

Da das pH-Optimum des redox-recyclings von pAP bei pH 7 liegt (Barken, 2003;
Elsholz, 2007), war es notwendig, den pH-Wert der Substratlösung vor der elektroche-
mischen Detektion mit dem Biochip zu senken. Dies sollte durch die Zugabe von un-
terschiedlich konzentrierten Salzsäurelösungen erfolgen. Die für die Änderung des pH-
Wertes benötigte Säuremenge wurde empirisch ermittelt. Zwar lässt sich mithilfe der
Henderson-Hasselbalch Gleichung der pH-Wert einer einkomponentigen Pufferlösung
sowie die Änderung des pH-Wertes nach Säurezugabe berechnen (Beynon and Easterby,
1996). Allerdings setzt dies die genaue Kenntnis der Konzentration der Puffersubstanz
sowie der Säurelösung voraus. Da jedoch bei der Herstellung der Lösungen ein gewisser
Fehler beim Einwiegen oder Verdünnen nicht zu vermeiden ist, kann in diesen Fällen
die berechnete Säuremenge nur als Richtwert dienen.

Um die Adaptation auf den Pipettierroboter zu gewährleisten und aufgrund des Vo-
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lumens der Vertiefungen der Mikrotiterplatte, sollten nicht mehr als 100 µl der Salzsäu-
relösung zugegeben werden. Bei diesen Versuchen zeigte sich aber, dass der erzielte
pH-Wert durch die Säurezugabe nur schwer zu kontrollieren war. Daher sollte für eine
bessere Kontrolle des pH-Wertes eine zweite Puffersubstanz, welche bei einem pH-Wert
von 7 aktiv ist, zu den zuvor identifizierten Puffern hinzugefügt werden.

Erste Versuche mit MOPS-Puffer (3-(N-Morpholino)propansulfonsäure, pKs 7,2) wa-
ren vielversprechend, allerdings stellte sich heraus, dass diese Puffersubstanz nicht mit
dem elektrochemischen Detektionsformat kompatibel ist. So führten wiederholte Mes-
sungen von pAP in MOPS-haltigen Puffer zu stetig sinkenden Signalen des elektrischen
Biochips. Dies ist in der Sulfonsäuregruppe von MOPS begründet, welche bewirkt, dass
MOPS an die Goldelektroden des Biochips bindet. Dadurch wird die Zugänglichkeit der
Elektroden nach und nach verringert, was dazu führt, dass die Redox-Vorgänge mit der
Zeit immer stärker beeinträchtigt werden (B. Elsholz, persönliche Mitteilung). Daher
wurde in weiteren Versuchen Bis-Tris (pKs 6,4) eingesetzt, welches diese Effekte nicht
aufweisen sollte, da es über keine Sulfonsäuregruppe verfügt.

Der Zusatz von Bis-Tris zu 0,2 M EAE-Puffer führte, im Gegensatz zu 0,1 M DEA
sowie 0,2 M Tris, zu keiner Beeinträchtigung der Aktivität der alkalischen Phosphatase.
Weiterhin war ein reproduzierbares Umpuffern von pH 9,8 auf pH 7 mit dem EAE/Bis-
Tris-Puffer (0,2 M EAE, 0,05 M Bis-Tris, 150 mM NaCl, 5 mM MgCl2, pH 9,8) mög-
lich. Der Einsatz dieses optimierten Substratpuffers im SHiL3-Protokoll führte trotz ver-
kürzter Substratinkubation zu einer deutlichen Steigerung der resultierenden Hybridisie-
rungssignale. Im Vergleich zu der dreißigminütigen Substratinkubation in TBS (pH 8,0)
und anschließender pAP-Detektion bei pH 8, konnten mit dem optimierten Substratpuf-
fer und anschließender pAP-Detektion bei pH 7 bereits nach nur zehnminütiger Inkuba-
tion ca. 2-fach höhere Hybridisierungssignale detektiert werden (Abbildung 3.32).

Somit konnte durch die Kombination der optimalen Inkubationsbedingungen der al-
kalischen Phosphatase mit den optimalen Detektionsbedingungen von pAP eine weitere
Verkürzung des SHiL3-Protokolls um 20 Minuten bei gleichzeitiger Sensitivitätssteige-
rung erzielt werden.

In diesem Zusammenhang darf aber nicht außer Acht gelassen werden, dass durch
den zusätzlichen Schritt der pH-Wertsenkung eine potentielle Fehlerquelle vorhanden
ist. Zu starke oder zu geringe pH-Absenkungen können einen negativen Einfluss auf
das redox-recycling von pAP und somit auch auf die resultierenden elektrischen Signale
haben. Weiterhin spielt auch die Stabilität des gebildeten pAP eine Rolle, da pAP beson-
ders unter diesen alkalischen Bedingungen schnell zu der Elektroden-inaktiven Substanz
Quinon oxidiert wird (Tang et al., 1988; Thompson et al., 1993).
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Um diese Probleme zu umgehen, könnte anstatt der alkalischen Phosphatase auch die
β-Galaktosidase als Alternative genutzt werden. Dieses Enzym weist die höchste Aktivi-
tät bei pH 7 auf, und unter diesen Bedingungen ist auch pAP über mehrere Stunden sta-
bil (Masson et al., 1995). Da ein Anti-Digoxigenin β-Galaktosidase-Konjugat kommer-
ziell nicht verfügbar ist, müsste auf ein Streptavidin-Konjugat zurückgegriffen werden.
Dies ist im vorliegen Fall nur möglich, wenn die Digoxigenin-markierten Detektions-
sonden durch biotinylierte Sonden ersetzt werden. Um dennoch eine Immobilisierung
des Sandwich-Hybrides zu gewährleisten, könnten Digoxigenin-markierte Fängerson-
den zusammen mit Anti-Digoxigenin-markierten paramagnetischen Partikeln (z. B. von
Bio-Nobile Oy) verwendet werden.

Eine weitere Möglichkeit wären Fängersonden, welche über eine Poly-A-Markierung
verfügen. Diese erlauben die Immobilisierung des gebildeten Sandwich-Hybrides über
Poly-T-markierte paramagnetische Partikel (Morrissey et al., 1989). Außerdem können
sie auch für Hybridisierungen in Zelllysaten eingesetzt werden (Morrissey et al., 1989).
Durch den Einsatz von Poly-A-markierten Fängersonden könnte somit theoretisch auch
auf eine RNA-Isolation verzichtet werden. Die Testung der Eignung der β-Galaktosidase
für die Sandwich-Hybridisierung in Lösung ist Gegenstand zukünftiger Untersuchun-
gen.

4.3.6 SHiL4-Protokoll

Das SHiL3-Protokoll wurde unter Berücksichtigung der durchgeführten Optimierungen
modifiziert und resultierte in der Entwicklung des SHiL4-Protokolls (siehe Tabelle 3.7,
Seite 93 sowie Tabelle 4.1). Eine BSA-Behandlung der Vertiefungen der Mikrotiterplatte
ist aufgrund der optimierten Waschpuffer nicht mehr erforderlich und sämtliche Proto-
kollschritte können bei 45 °C durchgeführt werden. Sowohl die Dauer der Sandwich-
Hybridisierung als auch die Dauer der Immobilisierung der Sandwich-Hybride konnte
von je 10 auf je 5 Minuten reduziert werden. Die bisher genutzten „Dynabeads M-270
Streptavidin“ wurden durch die kostengünstigeren Partikel „MagaCell Streptavidin“ er-
setzt und ermöglichten außerdem auch eine Reduktion der Partikelmenge. Weiterhin war
es möglich, den Konjugatinkubationsschritt von 10 auf 5 Minuten zu reduzieren. Auf-
grund der optimierten Substratinkubations- und Detektionsbedingungen war eine weite-
re Verkürzung des Protokolls um 20 Minuten möglich. Somit ergibt sich aus der Summe
der Einzelschritte des SHiL4-Protokolls eine Gesamt-Zeit von ca. 45 Minuten für die
mRNA-Detektion. Damit ist das entwickelte SHiL4-Protokoll 30 Minuten kürzer, als das
zugrunde liegende SHiL3-Protokoll. Dennoch konnten mithilfe des SHiL4-Protokolls ca.
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Tabelle 4.1: Übersicht der wesentlichen Optimierungen und Veränderungen des originalen
BBSH-Protokolls (Barken et al., 2004, Protokoll 1), welche über das optimierte BBSH-Protokoll
(Protokoll 2), das SHiL1-Protokoll (Protokoll 3), das SHiL3-Protokoll (Protokoll 4) zu dem
SHiL4-Protokoll (Protokoll 5) geführt haben. Die wesentlichen Zeiteinsparungen sind fett ge-
druckt dargestellt.

Protokoll 1 2 3 4 5

Sondenanordnung entfernt entfernt entfernt benachbart benachbart
Detektionssonde(n) 1 1 1 2 2

Prähybridisierung 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min
Hybridisierung 60 min 60 min 30 min 10 min 5 min
Immobilisierung – – 30 min 10 min 5 min
Waschen 2x 5 min 2x 5 min 2x 5 min 2x 5 min 2x 5 min
Konjugatinkubation 30 min 15 min 15 min 10 min 5 min
Waschen 4x 1 min 4x 1 min 4x 1 min 4x 1 min 4x 1 min
Substratinkubation 2 h 1 h 15 min 1 h 15 min 30 min 10 min

Gesamt-Zeita 4 h 2 h 45 min 2 h 45 min 1 h 15 min 45 min

aDie angegebene Zeit bezieht sich auf die Summe der Einzelschritte sowie auf eine Probe und wurde auf
volle Viertelstunden auf- bzw. abgerundet.

1,5–2-fach höhere elektrische Signale als mit dem SHiL3-Protokoll detektiert werden
(Abbildung 3.33).

Gegenüber dem originalen Bead-basierten Sandwich-Hybridisierungsprotokoll (Bar-
ken et al., 2004) konnte die mRNA-Detektionszeit somit deutlich von ursprünglich 4
Stunden auf ca. 45 Minuten verkürzt werden (Tabelle 4.1). Gleichzeitig wurde die Sen-
sitivität der mRNA-Detektion erhöht. Mit dem SHiL3-Protokoll konnte bereits eine ca.
2–3-fache Steigerung der Hybridisierungssignale gegenüber den BBSH-Protokollen er-
zielt werden (Abbildung 3.14). Die Hybridisierungssignale des SHiL4-Protokolls waren
im Vergleich zu dem SHiL3-Protokoll ebenfalls ca. zweimal höher. Daher konnte durch
die Optimierung der verschiedenen Teilaspekte der Sandwich-Hybridisierung eine et-
wa 5-fache Steigerung der Sensitivität der mRNA-Detektion gegenüber dem originalen
BBSH-Protokoll bei gleichzeitiger signifikanter Verkürzung der Detektionszeit erzielt
werden. Weitere Erhöhungen der Sensitivität könnten beispielsweise durch den Einsatz
einer dritten Detektionssonde erzielt werden (Elsholz et al., 2006). Hierfür könnte die
Helfersonde „H2“ (siehe Abbildung 2.1D) ebenfalls mit einem Digoxigenin-Rest mo-
difiziert werden. Außerdem wäre auch der Einsatz von verzweigten Detektionssonden
denkbar, welche deutlich mehr Bindestellen für das Detektionsenzym aufweisen (Keller,
1993; Kricka, 1999). Dies sollte in zukünftigen Arbeiten untersucht werden.
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Ein weiterer wichtiger Aspekt, der aber in der vorliegenden Arbeit noch nicht berück-
sichtigt wurde, ist die Positionierung der benachbart bindenden Sonden auf der mRNA.
Es ist bekannt, dass die Affinität von Oligonukleotiden gegenüber ihrer Ziel-mRNA in
Abhängigkeit der Position auf der mRNA sehr große Variationen aufweisen kann (Wal-
ton et al., 2002). Daher sollten in weiterführenden Arbeiten auch alternative Positionie-
rungen der benachbart bindenden Sonden auf der mRNA in Betracht gezogen werden.
Hierfür könnte beispielsweise ein Computer-Programm wie „OligoWalk“ genutzt wer-
den (Mathews et al., 1999). Diese Software ermöglicht die Vorhersage von Bindungs-
wahrscheinlichkeiten von Oligonukleotiden basierend auf thermodynamischen Faktoren
und zieht beispielsweise die Sekundärstruktur der mRNA in Betracht. Die Identifizie-
rung alternativer Sondenbindestellen könnte zu einer weiteren Steigerung der Hybridi-
sierungssignale aufgrund erhöhter Bindungsaffinitäten führen.

4.4 Automatisierung

Das entwickelte SHiL4-Protokoll ermöglicht die spezifische mRNA-Detektion mit dem
elektrischen Biochip innerhalb von ca. 45 Minuten (siehe Tabelle 4.1). Diese Zeit bezieht
sich allerdings auf die manuelle Bearbeitung einer RNA-Probe und beinhaltet noch nicht
die Probenentnahme oder den Zellaufschluss. Die Automatisierung aller Schritte der
mRNA-Detektion, ausgehend von der Probenentnahme bis hin zur elektrochemischen
Detektion, würde daher eine kontinuierliche Überwachung ausgewählter Markergene
während industrieller Bioprozesse ermöglichen. In der vorliegenden Arbeit lag der Fo-
kus vor allem auf der Automatisierung der Sandwich-Hybridisierung und der elektro-
chemischen Detektion mithilfe der „MagRo 8-M robotic workstation“. Es wurden aber
auch Versuche zur Optimierung und Automatisierung der Probenaufbereitung durchge-
führt, auf die zunächst eingegangen werden soll.

Der mechanische Zellaufschluss mit dem RiboLyser in Gegenwart von saurem Phenol
(vergl. Kapitel 2.4) bewirkt neben der schnellen Inaktivierung von Ribonukleasen auch
eine erste Aufreinigung der frei werdenden RNA (Majumdar et al., 1991). Allerdings ist
ein schwer zu automatisierender Zentrifugationsschritt notwendig, um die wässrige Pha-
se, welche die RNA enthält, von der phenolischen Phase zu trennen. Daher wurde ein
alternativer Zellaufschlusspuffer getestet, welcher den Zentrifugationsschritt potentiell
überflüssig machen würde. Der Puffer basiert auf dem chaotropen Salz Guanidinthio-
cyanat (GuSCN), welches ebenfalls eine schnelle und effektive Denaturierung und In-
aktivierung von Proteinen und Ribonukleasen ermöglicht (Chirgwin et al., 1979). Wei-
terhin bewirkt die Gegenwart hoher Konzentrationen von GuSCN, dass Nukleinsäuren
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an Diatomeen, Silikat oder Glaspartikel binden (Boom et al., 1990). Darauf basierend
entwickelten Beld et al. (1996) eine Methode für die Fraktionierung von Nukleinsäure-
gemischen in einzel- und doppelsträngige Nukleinsäuren. Bavykin et al. (2001) haben
diese Methode vereinfacht und einen GuSCN-basierten Puffer entwickelt, der eine Frak-
tionierung in DNA und RNA erlauben soll.

Die diesen Versuchen zugrunde liegende Idee war, den von Bavykin et al. (2001) be-
schrieben Lysis-Puffer (4,5 M GuSCN, 100 mM EDTA, pH 8) für das Resuspendieren
des Zellpellets und dann für den Zellaufschluss im RiboLyser einzusetzen. Dadurch wür-
den die beim Zellaufschluss frei werdenden Nukleasen inaktiviert werden und die dop-
pelsträngigen Nukleinsäuren (DNA) an die Glaspartikel binden. Der resultierende Über-
stand sollte dann größtenteils nur noch einzelsträngige Nukleinsäuren (rRNA, mRNA)
enthalten. Dadurch wäre es dann möglich, auf den erwähnten Zentrifugationsschritt zu
verzichten.

Die Ergebnisse der durchgeführten Experimente entsprachen allerdings nicht den Er-
wartungen. So konnte nach dem Zellaufschluss mit dem GuSCN-basierten Lysis-Puffer
keine RNA mittels „Agilent 2100 Bioanalyzer“ im Überstand detektiert werden (Ergeb-
nisse nicht dargestellt). Außerdem hatte das GuSCN-haltige Lysat einen negativen Ein-
fluss auf die Streptavidin-beschichteten paramagnetischen Partikel. Dies äußerte sich
beim Einsatz des Lysates im SHiL3-Protokoll durch eine starke Beeinträchtigung der
Handhabbarkeit der Partikel. Folglich war der getestete GuSCN-basierte Lysis-Puffer
nicht für das entwickelte Sandwich-Hybridisierungsprotokoll geeignet.

Gegenwärtig werden im Rahmen einer Diplomarbeit alternative Methoden für die
Automatisierung der Probenentnahme und des Zellaufschlusses untersucht. So soll bei-
spielsweise versucht werden, B. licheniformis mithilfe von magnetischen Partikeln aus
dem Medium zu isolieren. Um weitere Zentrifugationsschritte zu vermeiden, sollen die
isolierten Zellen, als Alternative zu dem Zellaufschluss mit dem RiboLyser, mithilfe
von Ultraschall oder enzymatisch mittels Lysozym aufgeschlossen werden. Denkbar
wäre auch die Kombination einer Lysozym-Behandlung der Zellen, gefolgt von einem
Ultraschall-Zellaufschluss. Dieser sollte in einem Lysis-Puffer eines RNA-Isolationskits
erfolgen, welcher die Inaktivierung der frei werdenden Nukleasen garantiert. Die gleich-
zeitige Anwesenheit von magnetischen Partikeln, welche für eine RNA-Isolation ge-
eignet sind, könnte den Ultraschall-Zellaufschluss unterstützen. Diese Partikel würden
ebenfalls eine anschließende automatisierbare RNA-Isolation ermöglichen. Durch den
Einsatz von magnetischen Partikeln für die Zellisolation und die RNA-Isolation könnte
somit die Probenaufbereitung leichter mit der „MagRo 8-M robotic workstation“ auto-
matisiert werden, da Zentrifugationsschritte wegfallen. Dies würde die Einbindung der
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Probenvorbereitung in ein kontinuierlich und automatisch arbeitendes System für die
mRNA-Detektion mit dem elektrischen Biochip ermöglichen.

Weitere Versuche befassten sich mit der Automatisierung der RNA-Isolation. Die in
Kapitel 2.4 beschriebene Methode für die Isolation von Gesamt-RNA aus dem wässrigen
RiboLyser-Überstand basiert auf magnetischen Glaspartikeln. Sie ist deshalb prinzipiell
für die Automatisierung mit der „MagRo 8-M robotic workstation“ geeignet. Daher wur-
de ein Prozess erstellt, der alle Protokollschritte automatisch ausführt und eine parallele
Isolation von bis zu acht Proben ermöglichte. Es wurden die in Kapitel 2.4 angegeben
Reagenzienvolumina beibehalten. Da das Befüllen einer großvolumigen deep well Mi-
krotiterplatte durch den Pipettierroboter sehr lange dauert, wurde in den durchgeführten
Isolationen eine bereits gefüllte Platte eingesetzt.

Die RNA-Isolationen lieferten RNA guter Qualität (Daten nicht dargestellt) und in
ausreichender Menge (ca. 100 µg). Die aus dem „KingFisher-Protokoll“ übernommene
Glaspartikelmenge (200 µl, vergl. Kapitel 2.4) erwies sich bei der Handhabung durch
den „PickPen“ allerdings als problematisch, da die magnetischen Partikel nicht quantita-
tiv überführt werden konnten. Außerdem bildeten sich beim Sammeln der Partikel große
Pellets, welche beim Überführen der Partikel mit den Gefäßwänden in Berührung kamen.
Weiterhin konnten nicht alle Partikel wieder von den Tips des „PickPen“ resuspendiert
werden, da die Partikel selbst bei eingezogenen Magneten noch außen auf Höhe der Ma-
gneten festgehalten wurden. Dadurch kam es während der einzelnen Protokollschritte zu
einem stetigen Verlust von Partikeln. Eine Reduktion der Partikelmenge auf 100 µl ver-
besserte die Handhabung geringfügig, ohne die RNA-Ausbeute negativ zu beeinflussen.
Weitere Probleme traten bei der Durchmischung der Lösungen mit dem „PickPen“ auf,
welche im Vergleich zu dem „KingFisher“ nicht effizient genug war.

Somit kann festgehalten werden, dass die RNA-Isolation mit der „MagRo 8-M robo-
tic workstation“ nach dem „KingFisher-Protokoll“ (Kapitel 2.4) und mit dem „MagNA
Pure LC RNA Isolation Kit - High Performance“ prinzipiell, wenn auch mit Einschrän-
kungen, möglich ist. Daher sollte für die Einbindung der RNA-Isolation in ein automa-
tisch arbeitendes System der von Bio-Nobile angebotene „QuickPick™ total RNA Kit“
genutzt werden, da dieser mit der „MagRo 8-M robotic workstation“ kompatibel ist.

Schließlich konnte mithilfe der „MagRo 8-M robotic workstation“ eine Automati-
sierung der Sandwich-Hybridisierung erzielt werden. Die Automatisierung des SHiL4-
Protokolls ermöglichte die parallele Bearbeitung von bis zu acht Proben innerhalb von
45 Minuten. Hierbei hatte die Automatisierung keinen negativen Einfluss auf die resultie-
renden Hybridisierungssignale (Abbildung 3.37). Durch die Anbindung des „MicroAr-
ray Trainer“-Gerätes an die „MagRo 8-M robotic workstation“ wurde schließlich auch
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eine automatische, sequentielle elektrochemische Detektion des während der Sandwich-
Hybridisierung gebildeten pAP realisiert. Für die sequentielle Messung von acht Proben
und zwei Leerwerten werden ca. 10 Minuten benötigt.

Somit konnte durch die Automatisierung des SHiL4-Protokolls und der elektroche-
mischen Detektion eine Gesamt-Protokollzeit von ca. 57 Minuten für die semi-quanti-
tative mRNA-Detektion von bis zu acht Proben erzielt werden. Mithilfe des automati-
sierten SHiL4-Protokolls war eine reproduzierbare Messung der glnA-mRNA möglich
(Abbildung 3.38). Allerdings konnten beim Einsatz eines neuen elektrischen Biochips
deutlich höhere elektrische Signale gemessen werden. Dies lässt vermuten, dass die un-
behandelten Array-Chips für die pAP-Detektion mit dem entwickelten Substrat-Puffer
nicht für eine längerfristige Nutzung geeignet sind. Anscheinend führt 2-Ethylamino-
ethanol oder Bis-Tris ebenfalls, wenn auch langsamer als MOPS, zu dem so genannten
fouling der Elektroden. Hierbei adsorbieren Pufferbestandteile an die Elektroden des
elektrischen Biochips, was dazu führt, das die Redox-Vorgänge an den Elektroden mit
der Zeit immer stärker behindert werden. Dies macht deutlich, dass die Nutzungsdau-
er der Array-Chips für die pAP-Detektion begrenzt ist und dass sie regelmäßig ausge-
tauscht werden müssen. Dennoch zeigten die Messergebnisse, welche mit dem selben
elektrischen Biochip gemessen wurden, dass die Messungen reproduzierbar sind (Abbil-
dung 3.38).

Als Alternative könnten BSA-behandelte Biochips für die Messungen genutzt werden.
Bei diesen wären die Elektroden bereits mit BSA bedeckt und eine weitere Adsorpti-
on von Pufferbestandteilen ist somit nicht mehr möglich. Da aber die BSA-Schicht auf
Dauer vermutlich nicht stabil ist, könnte hiermit lediglich die Nutzungsdauer verlängert
werden. Hierfür liegen aber derzeit keine Erfahrungen vor. Eine weitere Möglichkeit wä-
re der bereits erwähnte Einsatz der β-Galaktosidase als Alternative zu der alkalischen
Phosphatase. Dadurch könnte auf den EAE/Bis-Tris Puffer verzichtet werden, da hier
ein „einfacher“ PBS-Puffer genutzt werden kann, welcher nicht zu einem fouling der
Elektroden führen sollte.

Anhand der Analysen der Markergene acoA, glnA, phy sowie pstS konnte weiterhin
gezeigt werden, dass das automatisierte SHiL4-Protokoll erfolgreich für eine Expressi-
onsanalyse eingesetzt werden kann. Die ermittelten Expressionsprofile wiesen im Ver-
gleich zu der real-time RT-PCR einen nahezu identischen Verlauf auf (Abbildung 3.39).
Die relative Standardabweichung der Messwerte der RNA-Parallelen lag in den meisten
Fällen bei Werten unter 10 % und spiegelte die Reproduzierbarkeit der automatischen
Messungen wider. Lediglich in zwei Fällen („t3“, Abbildung 3.39B, C) war die relati-
ve Standardabweichung mit Werten von ca. 20 % etwas erhöht. Dies ist auf Variationen
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während des Pipettierens der Probenüberstände vor der Messung mit dem elektrischen
Biochip zurückzuführen. In diesen Fällen wurden durch den Pipettierroboter deutlich
abweichende Volumina der Parallelproben pipettiert, da die Pipettenspitze während des
Aufnehmens der Flüssigkeit die Gefäßwand berührt hatte.

Schließlich konnte in den Versuchen mit RiboLyser-Überständen einer Phosphat-limi-
tierten B. licheniformis-Kultur gezeigt werden, dass mithilfe des automatisierten SHiL4-
Protokolls die gleichzeitige Analyse der vier Markergene möglich ist (Abbildung 3.40).
Die erhöhte mRNA-Menge der Phosphat-Markergene phy und pstS konnte in der Pro-
be der stationären Phase zweifelsfrei nachgewiesen werden, während in der Probe der
logarithmischen Wachstumsphase keine Signale gemessen wurden. In den Messungen
mit den acoA-spezifischen Sonden wurden wie erwartet keine elektrischen Signale de-
tektiert, da keine Glukose-Limitation vorlag. Die glnA-mRNA konnte nur in der Probe
der logarithmischen Phase, nicht aber in der Probe der stationären Phase, nachgewiesen
werden. Dies entspricht den manuell ermittelten Profilen unter Glukose- oder Phosphat-
limitierten Wachstumsbedingungen (siehe Abbildungen 3.17B sowie 3.19B).

Anhand der Ergebnisse wird deutlich, dass die Automatisierung der Sandwich-Hybri-
disierung und der anschließenden elektrochemischen Detektion die spezifische mRNA-
Detektion innerhalb von ca. einer Stunde ermöglichte. Weiterhin konnte gezeigt werden,
dass die parallele Detektion der Markergene, ausgehend von RNA aus dem RiboLyser-
Überstand, ebenfalls möglich ist. Daher wäre es theoretisch möglich, während eines in-
dustriellen Bioprozesses etwa alle 90 Minuten die Expression von bis zu acht ausgewähl-
ten Genen mit dem automatisierten SHiL4-Protokoll zu analysieren. Hierfür müsste aber
eine Vergleichbarkeit der Messwerte unterschiedlicher Proben gewährleistet sein. In der
vorliegenden Arbeit wurden zu diesem Zweck gleiche RNA-Mengen in den Sandwich-
Hybridisierungen eingesetzt. Dies ist während einer industriellen Fermentation aufgrund
des damit verbundenen Aufwandes für die RNA-Quantifizierung sicher nur schwer reali-
sierbar. Daher könnten, analog zu der real-time RT-PCR, rRNA- oder mRNA-Moleküle,
unter Voraussetzung der Konstanz ihrer Molekülzahl, als interner Standard für die Nor-
malisierung der Hybridisierungssignale der Markergene genutzt werden (Huggett et al.,
2005). Dies sollte in zukünftigen Arbeiten unter Berücksichtigung der Ergebnisse der
oben angesprochenen Diplomarbeit für die Integration der Probenaufbereitung in die
automatische mRNA-Detektion untersucht werden.

Weiterhin könnten auch elektrische Chips getestet werden, welche eine parallele pAP-
Detektion ermöglichen und somit die Detektionszeit weiter verkürzen würden. Zum
Beispiel hat die Firma DiagnoSwiss SA (Monthey, Schweiz) einen elektrischen Chip
(„GRAVI™-Chip“) entwickelt, welcher aus 8 parallelen Mikrokanälen mit integrierten
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Goldelektroden besteht. Der Transport der Lösungen zu den Elektroden des Chips er-
folgt pumpenfrei durch einen Schwerkraft-induzierten Fluss und die Goldelektroden er-
möglichen die amperometrische Detektion von pAP (Rossier et al., 2002; Morier et al.,
2004). Eine weitere Alternative könnte der über die Firma Palm Instruments BV (Hou-
ten, Niederlande) angebotene Sensorarray mit 8 Graphitelektroden darstellen, welcher
zusammen mit dem „PalmSense CH8 Multiplexer“ (ebenfalls Palm Instruments BV) die
simultane Detektion von 8 Proben ermöglichen würde.

4.5 Array-basierte mRNA-Detektion

In der vorliegenden Arbeit wurde neben der Bead-basierten mRNA-Detektion auch die
Array-basierte Detektion als eine weitere Methode für den elektrochemischen mRNA-
Nachweis untersucht. Die langjährige Forschungsarbeit der AG Hintsche am Fraunho-
fer Institut für Siliziumtechnologie und der AJ eBiochip Systems GmbH hat zu der
Entwicklung von elektrischen Biochips mit 16 separat auslesbaren Elektrodenpositio-
nen geführt. Diese elektrischen Microarrays niedriger Dichte bilden die Grundlage für
die Array-basierte mRNA-Detektion. Für den mRNA-Nachweis werden Gen-spezifische
Oligonukleotidsonden auf definierten Elektrodenpositionen des Biochips fixiert. Diese
ermöglichen die Immobilisierung eines zuvor in Lösung gebildeten Sandwich-Hybrides,
bestehend aus der nachzuweisenden mRNA und Detektions- und Helfersonden. Nach
der Hybridisierung werden die Sandwich-Hybride über die Detektionssonden mit ei-
nem Enzym markiert. Die elektrochemische Detektion erfolgt positionsspezifisch durch
enzymkontrolliertes redox-recycling. Zusammen mit dem vollautomatischen Biosensor-
Messgerät „eMicroLISA“ wird somit die parallele Analyse von bis zu 16 verschiedenen
Zielnukleinsäuren einer RNA-Probe ermöglicht.

4.5.1 Beschichtung der Elektroden

Die reproduzierbare Beschichtung der Elektroden des elektrischen Microarrays mit
den Fängeroligonukleotiden ist ein entscheidender Schritt der Array-basierten mRNA-
Detektion. Hierbei ist es essentiell, dass stets gleiche Volumina der Sondenlösung auf
die Elektroden aufgebracht werden und dass die Elektroden komplett mit der Lösung be-
deckt sind. Dies ist erforderlich, da die Sondendichte einen Einfluss auf die Hybridisie-
rungseffizienz hat (Shchepinov et al., 1997; Peterson et al., 2001). Zudem führen unter-
schiedliche Sondendichten zu unterschiedlichen elektrischen Signalen, da die Dichte der
Oligonukleotidschicht die Zugänglichkeit der Elektroden beeinflusst (Elsholz, 2007).
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Prinzipiell können Microarrays durch eine in situ Synthese der Fängersonden oder
durch das Aufbringen von zuvor synthetisierten Fängermolekülen hergestellt werden
(Dufva, 2005). Die in situ Synthese nutzt vor allem photolithographische Methoden.
Hierbei werden mithilfe von Masken oder kleinen beweglichen Spiegeln definierte Berei-
che des Microarrays belichtet. Dies führt zu einer Abspaltung von zuvor aufgebrachten
photo-labilen Schutzgruppen und ermöglicht so die sukzessive Synthese von Oligonu-
kleotiden mit spezifischer Sequenz (Heller, 2002; Dufva, 2005).

Eine weitere interessante Möglichkeit für die in situ Synthese wurde von der Firma
CombiMatrix Corporation (Mukilteo, Waschington, USA) entwickelt. Mithilfe eines Ar-
rays aus mehreren Tausend frei adressierbaren Elektroden kann an definierten Positio-
nen elektrochemisch eine Säure erzeugt werden. Diese bewirkt die Abspaltung einer
Säure-labilen Schutzgruppe und erlaubt somit ebenfalls die schrittweise Oligonukleotid-
synthese (Maurer et al., 2006). Die in situ Synthese wird vor allem für die Herstellung
von Microarrays mit hoher Sondendichte eingesetzt, ist aber aufgrund ihres instrumen-
tellen Aufwandes und den damit verbundenen Kosten nicht für die Beschichtung des
elektrischen Biochips geeignet.

Das Aufbringen von zuvor synthetisierten Fängermolekülen auf die Oberfläche eines
Microarrays kann entweder durch Kontakt mit der Substratoberfläche oder kontaktfrei
erfolgen (Dufva, 2005). Im ersten Fall werden Roboter mit speziellen Nadeln einge-
setzt, welche die Sondenlösungen beim Kontakt mit dem Substrat abgeben (Hegde et al.,
2000; Dufva, 2005). Diese Technik ist aber ebenfalls nicht für die Beschichtung des
elektrischen Biochips geeignet, da der Kontakt der Nadeln mit den Elektroden die fei-
nen Strukturen zerstören kann, was zu einem Kurzschluss und folglich zu einem Ausfall
der Messposition führen würde. Daher ist ein kontaktfreies Aufbringen der Fängermo-
leküle mithilfe von piezoelektrischen Verfahren die Methode der Wahl. Hierbei werden
die Sondenlösungen in Glaskapillaren aufgenommen und über dem Substrat positioniert.
Die Glaskapillaren sind von einem piezoelektrischen Element umgeben, welches sich
durch Anlegen einer geeigneten Spannung verformt und das Volumen der Kapillare ver-
kleinert. Dadurch wird ein Impuls erzeugt, der die Abgabe einer definierten Flüssigkeits-
menge aus der Kapillare bewirkt.

In der vorliegenden Arbeit sollte die Beschichtung der Elektroden des Biochips mit-
hilfe des „BioChip Arrayer Nanoliter Dispensing System“ (Perkin Elmer Life Sciences,
Dreieich, Deutschland) erfolgen. Dieses System verfügt über vier Glaskapillaren, wel-
che an einem Roboterarm befestigt sind und dadurch präzise über den Elektroden des
elektrischen Biochips positioniert werden können. Die entwickelten Protokolle erlaubten
zwar ein gezieltes Anfahren der Elektrodenpositionen mit den Kapillaren, allerdings war
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es nicht möglich, die Elektroden reproduzierbar mit den abgegebenen Sondenlösungen
zu bedecken. Die resultierenden Spots waren oftmals unregelmäßig geformt oder seit-
lich verschoben. Durch Gewährleisten konstanter Umgebungsbedingungen (Klimaanla-
ge und Luftbefeuchter) konnte nur eine geringfügige Verbesserung der Ergebnisse erzielt
werden. Intensive Reinigungsverfahren und eine Hydrophobisierung der Glaskapillaren
führten ebenfalls zu keinen akzeptablen Ergebnissen. Aufgrund der geringen Ausbeute
verwendbarer Chips, bei gleichzeitigem unverhältnismäßig hohen Arbeits- und Zeitauf-
wand, musste deshalb von einer Beschichtung der Elektroden des Biochips mit dem
„BioChip Arrayer Nanoliter Dispensing System“ abgesehen werden. Um eine reprodu-
zierbare Beschichtung zu gewährleisten wurden die in der vorliegenden Arbeit verwen-
deten Array-Chips am Fraunhofer Institut für Siliziumtechnologie mit der von Elsholz
(2007) entwickelten Methode mit den Fängeroligonukleotiden beschichtet.

4.5.2 Einfluss der Probenvorbereitung

Im Vergleich zu Hybridisierungen in Lösung weisen Hybridisierungsreaktionen an fes-
ten Phasen, wie der Oberfläche des elektrischen Biochips, deutlich reduzierte Hybridi-
sierungskinetiken auf. Neben den bereits erwähnten sterischen Faktoren, welche aus der
Sondendichte der immobilisierten Fängeroligonukleotide resultieren, ist auch die Dif-
fusion der Ziel-Moleküle aus der Lösung zur Oberfläche ein limitierender Schritt bei
Hybridisierungen an festen Phasen (Keller, 1993; Tijssen, 1993). Daher sind in der Re-
gel lange Hybridisierungszeiten erforderlich, um ausreichend hohe Signale zu erhalten.

Um die zeitnahe mRNA-Detektion mit den Array-Chips zu gewährleisten, wurden
in ersten Versuchen Hybridisierungszeiten von 30 Minuten verwendet, welche nach
Hybridisierung mit intakter RNA zu spezifischen, aber relativ geringen Signalen führ-
ten (Abbildung 3.42). Da durch die Prähybridisierung mit den benachbart bindenden
Detektions- und Helfersonden möglichen Sekundärstrukturen der Ziel-Moleküle entge-
gengewirkt wurde (O’Meara et al., 1998a,b), lag die Vermutung nahe, dass aufgrund
der Größe des Sandwich-Hybrides tatsächlich die Diffusion der limitierende Schritt der
Array-basierten mRNA-Detektion mit dem elektrischen Biochip ist.

Eine Möglichkeit die passive Diffusion und damit auch die Hybridisierung zu be-
schleunigen, ist die Generierung kontrollierter elektrophoretischer Felder, welche einen
schnellen Transport der Ziel-Moleküle zu den immobilisierten Fängermolekülen bewir-
ken (Edman et al., 1997; Sosnowski et al., 1997; Heller et al., 2000). Dies ist aber mit
dem genutzten elektrischen Biochip nicht realisierbar. Weiterhin kann durch eine Reduk-
tion der Höhe der Durchflusszelle die Hybridisierungsrate gesteigert werden (Erickson
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et al., 2003), da hierdurch die Diffusionswege verkürzt werden. Dies ist Gegenstand ak-
tueller Untersuchungen der Firma AJ eBiochip Systems GmbH und wird in zukünftigen
Geräten berücksichtigt werden (B. Elsholz, persönliche Kommunikation).

Wie bereits in Kapitel 4.1.2.2 erwähnt wurde, kann durch eine Fragmentierung der
RNA die Hybridisierungsrate durch eine Minimierung der Sekundärstrukturen der Ziel-
Moleküle erhöht werden. Außerdem können die so erhaltenen Fragmente aufgrund ihrer
verringerten Größe schneller zu den Fängermolekülen diffundieren, welche auf der fes-
ten Phase immobilisiert sind (Chan et al., 1995; Southern et al., 1999; Browne, 2002;
Mehlmann et al., 2005). Daher wurden Experimente durchgeführt, in denen die RNA
vor der Hybridisierung nach der Methode von Elsholz et al. (2006) für die Dauer von 10
Minuten chemisch fragmentiert wurde.

Durch die chemische Fragmentierung der RNA konnten im Vergleich zu intakter
RNA ca. 2–3-fach höhere Hybridisierungssignale detektiert werden (Abbildung 3.42).
Eine Verlängerung der Fragmentierungsdauer auf 20 Minuten führte zu keiner weiteren
Steigerung der resultierenden Hybridisierungssignale und die Verkürzung auf 5 Minu-
ten hatte geringere sowie stärker schwankende Hybridisierungssignale zur Folge (Ab-
bildung 3.43). Diese Beobachtungen stehen in Übereinstimmung mit Ergebnissen von
Gel-elektrophoretischen Messungen (Elsholz et al., 2006; Elsholz, 2007) sowie mit eige-
nen „Agilent 2100 Bioanalyzer“-Messungen (Ergebnisse nicht dargestellt). Hier konnte
gezeigt werden, dass nach 5 Minuten Fragmentierung die Verteilung der Fragmentlän-
gen zunächst noch stark zwischen ca. 200 und 500 Nukleotiden schwankt und erst nach
mindestens 10 Minuten Fragmentierung die Hauptgrößenverteilung der Fragmente bei
einer Länge von ca. 140 Nukleotiden liegt.

Anhand der dargelegten Ergebnisse konnte somit gezeigt werden, dass die Array-
basierte mRNA-Detektion mit dem elektrischen Biochip prinzipiell möglich ist, beim
Einsatz von intakter RNA aber selbst mit relativ langen Hybridisierungszeiten nur gerin-
ge Hybridisierungssignale erzielt werden können. Da mit der chemisch fragmentierten
RNA deutlich höhere Signale nach der Chip-basierten Hybridisierung gemessen werden
konnten, wurde diese Methode der Probenvorbereitung für die weitere mRNA-Detektion
mit den Array-Chips genutzt, um auf diese Weise eine gewisse Sensitivität zu gewähr-
leisten.

4.5.3 Erste Optimierungen des Protokolls

In den ersten Experimenten der Array-basierten mRNA-Detektion mit dem elektrischen
Biochip wurde für die Hybridisierung mit intakter RNA eine relativ lange Hybridisie-
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rungsdauer von 30 Minuten, als Kompromiss zwischen Sensitivität und Detektionszeit,
gewählt. Da durch die Fragmentierung der RNA vor der Hybridisierung eine Steigerung
der Sensitivität erzielt werden konnte, sollte in weiteren Versuchen die Hybridisierungs-
dauer verkürzt werden, um eine zeitnahe mRNA-Analytik zu ermöglichen.

Die Ergebnisse zeigten, dass eine Verkürzung des Hybridisierungsschrittes von 30 auf
10 Minuten möglich ist, ohne die resultierenden Signale negativ zu beeinflussen (Abbil-
dung 3.44). Eine weitere Verkürzung der Hybridisierungsdauer auf unter 10 Minuten,
wie sie auch für die Sandwich-Hybridisierung in Lösung beobachtet wurde, ist denkbar.
Dies konnte aber aufgrund der begrenzten Anzahl von zur Verfügung stehenden Array-
Chips noch nicht untersucht werden. Dennoch konnte durch diese erste Optimierung des
Protokolls die Zeit für die Array-basierte mRNA-Detektion auf ca. 20 Minuten reduziert
werden. Ausgehend von isolierter Gesamt-RNA ergibt sich zusammen mit der für die
Vorbereitung der RNA-Probe benötigten Zeit von ca. 25 Minuten (siehe Kapitel 2.10.2)
eine Gesamt-Detektionszeit von 45 Minuten. Somit ist im Vergleich zu dem automatisier-
ten SHiL4-Protokoll ebenfalls eine mRNA-Analysezeit von 60–90 Minuten, ausgehend
von der Probenentnahme bis zu der parallelen Detektion, möglich.

Weitere Optimierungen des Detektionsprotokolls dienten der Sensitivitätssteigerung.
Da der aus dem redox-recycling von pAP resultierende Strom von den verwendeten Oxi-
dations- und Reduktionspotentialen abhängig ist, kann durch Variation dieser Potentiale
eine Verstärkung des gemessenen Stroms erreicht werden (B. Elsholz, persönliche Kom-
munikation). Die Änderung der Potentiale von +100/−400 mV auf +100/−500 mV bzw.
+150/−550 mV hatte eine ca. 1,4–3-fachen Steigerung der Messwerte zur Folge (Ab-
bildung 3.45). Allerdings stiegen die unspezifischen Signale ebenfalls um den gleichen
Faktor an. Versuche, diese unspezifischen Signale durch Erhöhung der Waschtemperatur
zu minimieren, waren nicht erfolgreich.

Somit ist eine generelle Steigerung der Sensitivität durch die Variation der Detektions-
potentiale möglich, allerdings müssen in zukünftigen Optimierungen des Detektionspro-
tokolls weitere Maßnahmen zur Minimierung von unspezifischen Signalen durchgeführt
werden. Hierzu könnte zum Beispiel die Erhöhung der Tween-Konzentration in den ver-
wendeten Puffern zählen, um die unspezifische Adsorption der Reaktionskomponenten
weiter zu minimieren.

Weitere Sensitivitätssteigerungen könnten, wie bereits im Zusammenhang mit dem
SHiL4-Protokoll erwähnt, durch eine dritte Detektionssonde oder durch verzweigte und
mehrfach markierte Sonden erzielt werden. Außerdem wäre auch eine der Hybridisie-
rung vorgeschaltete Nukleinsäureamplifikation denkbar. Dadurch könnte die Anzahl der
Ziel-Moleküle erhöht werden. Hierbei ist es aber wichtig, dass das ursprüngliche Ver-
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hältnis der Molekülzahlen beibehalten wird. Weiterhin ist ein einzelsträngiges Produkt
zu bevorzugen, da ein doppelsträngiges Amplifikationsprodukt weniger effizient mit den
immobilisierten Fängersonden hybridisieren würde. Während der Amplifikation könnte
auch gleichzeitig durch den Einsatz von Digoxigenin- oder Biotin-markierter Nukleoti-
den eine multiple Markierung erfolgen, welche ebenfalls zu einer weiteren Steigerung
der Sensitivität führen würde. Analog zur RT-PCR könnten die Ziel-mRNAs über eine
reverse Transkription und die anschließende PCR-Reaktion amplifiziert werden. Auf-
grund des breiten Temperaturbereiches, der für die entsprechenden Reaktionsschritte
erforderlich ist, kann diese Art der Probenvorbereitung aber nur durch den Einsatz eines
geeigneten Thermocyclers erzielt werden.

Weiterhin wären auch isotherme Amplifikationssysteme, wie z. B. die Nucleic Acid

Sequence-based Amplification (Compton, 1991), denkbar. Bei dieser Methode erfolgt
die Amplifikation der mRNA mithilfe von zwei Primern und den Enzymen Reverser
Transkriptase/DNA Polymerase, RNase H und T7 RNA Polymerase. Ausgehend von ei-
nem Primer mit T7-Promotorsequenz wird durch die Reverse Transkriptase ein zu der
mRNA komplementärer cDNA-Strang synthetisiert. Der RNA-Anteil des RNA:DNA-
Hybrides wird durch die RNase H abgebaut und ermöglicht somit die Bindung des zwei-
ten Primers. Dieser wird durch die Reverse Transkriptase/DNA Polymerase für die Syn-
these eines doppelsträngigen DNA-Fragmentes mit T7-Promotorsequenz genutzt. Durch
die T7 RNA Polymerase kann nun eine Vielzahl von RNA-Transkripten synthetisiert
werden, welche ihrerseits wiederum für die Synthese eines DNA-Fragmentes mit T7-
Promotor führen. Aufgrund des isothermen Charakters der Nucleic Acid Sequence-based

Amplification sind keine thermischen Denaturierungsschritte nötig, so dass genomische
DNA nicht amplifiziert wird. Daher können theoretisch auch Zelllysate als Probe ver-
wendet werden (Compton, 1991; Monis and Giglio, 2006).

Die Eignung dieser und weiterer Amplifikationsmethoden für eine Sensitivitätssteige-
rung der Array-basierten mRNA-Detektion müsste in zukünftigen Arbeiten untersucht
werden.

4.5.4 Multiplex-Detektion

Der große Vorteil der Array-basierten mRNA-Detektion mit dem elektrischen Biochip
liegt in der Multiplex-Detektion, also der simultanen Analyse mehrerer Ziel-mRNAs
einer RNA-Probe. Im Gegensatz zu der Sandwich-Hybridisierung in Lösung, wo eine
sequentielle Messung des gebildeten pAP und somit auch ein sequentieller Nachweis
unterschiedlicher mRNAs erfolgt, können mit den Array-Chips theoretisch bis zu 16
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verschiedene mRNAs parallel nachgewiesen werden.
Die durchgeführten Duplex-Detektionen von acoA und acoB bzw. glnA und Bli01176

zeigten, dass der parallele mRNA-Nachweis möglich ist. Die Hybridisierungssignale
der Duplex-Detektion entsprachen den Signalen nach Hybridisierung mit den separat
eingesetzten Gen-spezifischen Sonden (Abbildung 3.46). Weiterhin konnte die simul-
tane Detektion der vier B. licheniformis Markergene acoA, acoB, glnA und Bli01176

erfolgreich für die Ermittlung ihrer Expressionsprofile unter Nährstoff-limitierten Labor-
Fermentationen eingesetzt werden (Abbildungen 3.48 und 3.49).

Eine Expression der Gene acoA und acoB, als Marker für Glukose-Limitation (Hoi,
2006; Voigt et al., 2007), konnte nur unter den Glukose-limitierten Fermentationsbedin-
gungen detektiert werden. Das mithilfe der Array-Chips ermittelte Expressionsprofil von
acoA entsprach dem Profil, welches mittels real-time RT-PCR bestimmt wurde (Abbil-
dungen 3.47A und 3.48). Weiterhin wies acoB einen zu acoA identischen Expressions-
verlauf auf (Abbildung 3.48). Dies entspricht den Erwartungen, da diese beiden Gene
in einem Operon lokalisiert sind (Veith et al., 2004). Zusätzlich zu den beiden Glukose-
Markergenen konnte auch glnA in der Probe aus der logarithmischen Wachstumsphase,
nicht aber in den weiteren Proben der Glukose-limitierten Fermentation detektiert wer-
den. Ein vergleichbarer Expressionsverlauf wurde ebenfalls mittels real-time RT-PCR
sowie mit dem SHiL3-Protokoll nachgewiesen (Abbildung 3.17B).

Die Ergebnisse der Expressionsanalysen der Stickstoff-limitierten Fermentation mit-
hilfe der Array-basierten mRNA-Detektion entsprachen ebenfalls den Erwartungen. So
konnte die mRNA der beiden Glukose-Markergene in keiner der vier RNA-Proben nach-
gewiesen werden, da Glukose in ausreichenden Mengen im Medium vorhanden war. Der
Expressionsverlauf des Stickstoff-Markergens glnA entsprach im Wesentlichen dem Pro-
fil, welches mithilfe der real-time RT-PCR bestimmt wurde (Abbildungen 3.47B und
3.49). Allerdings wurden die höchsten glnA-spezifischen Signale der Array-basierten
Messungen mit der zweiten RNA-Probe detektiert (Abbildung 3.49), während mit der
real-time RT-PCR die maximalen Induktion der glnA-Expression für die dritte RNA-
Probe ermittelt wurde (Abbildung 3.47B, RNA-Probe 3). Auffällig ist aber, dass bei den
Array-basierten Messungen der dritten RNA-Probe die Signale der Kontrollpositionen
deutlich geringer als bei den anderen Messungen ausfielen (Abbildung 3.49). Daher ist
es durchaus möglich, dass die geringeren glnA-spezifischen Signale auf eine verminderte
Aktivität des Detektionsenzyms zurückzuführen sind.

Um diesen Variationen entgegenzuwirken, sollte zukünftig immer eine Positivkontrol-
le mitgeführt werden, welche für die Normalisierung der Signale herangezogen werden
kann. Denkbar wäre ein Biotin-markiertes Oligonukleotid, welches zusammen mit un-
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markierten Oligonukleotiden auf einer separaten Elektrodenposition immobilisiert wird
(Elsholz et al., 2006). Weiterhin könnte auch ein in vitro Transkript als interner Standard
eingesetzt werden, welches im Hybridisierungspuffer enthalten ist oder bereits bei der
RNA-Isolation in die Probe gegeben wird (Huggett et al., 2005; Rautio et al., 2007). Die-
ses würde ebenfalls über spezifische Fänger- und Detektionssonden auf dem Array-Chip
detektiert werden und könnte somit für eine Normalisierung der Hybridisierungssignale
genutzt werden.

Bli01176 konnte als ein weiteres potentielles Markergen für Stickstoff-Limitation in B.

licheniformis mithilfe von Transkriptomanalysen identifiziert werden (Hoi, 2006; Voigt
et al., 2007). Bei diesem Gen handelt es sich um ein hypothetisches Gen, dessen Gen-
produkt ein mutmaßliches Stickstoff-regulatorisches Protein ist (Veith et al., 2004). Die
Expression dieses Gens wird auf transkriptioneller Ebene in der transienten Phase nach
Wachstum unter Stickstoff-limitierten Bedingungen ca. 8-fach induziert und erreicht im
weiteren Verlauf der stationären Phase ihr Maximum bei einer ca. 30-fachen Indukti-
on (Microarray-Daten aus Hoi, 2006; Voigt et al., 2007). Ein ähnlicher Verlauf der
Genexpression von Bli01176 konnte auch mit der Array-basierten mRNA-Detektion er-
mittelt werden. So wurde in der Probe aus der logarithmischen Wachstumsphase keine
mRNA detektiert, während mit den Proben der transienten und stationären Phase signi-
fikante Signale gemessen werden konnten (Abbildung 3.49). Die Abweichungen von
dem oben angesprochenen Expressionsprofil könnten wiederum auf die Kultivierungs-
bedingungen zurückzuführen sein, da Hoi (2006) bzw. Voigt et al. (2007) Schüttelkul-
turen ohne pH-Kontrolle nutzten, während in der vorliegenden Arbeit pH-kontrollierte
Batch-Fermentation durchgeführt wurden. Andererseits könnten die geringeren Signale
ebenfalls durch eine potentiell verminderte Aktivität des Detektionsenzyms hervorgeru-
fen worden sein (s. o.). Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Induktion der Bli01176-
Expression und somit auch das Eintreten der Stickstoff-Limitation mithilfe der Array-
basierten mRNA-Detektion ermittelt werden konnte.

Die Ergebnisse der durchgeführten Multiplex-Detektionen belegen, dass die Array-
basierte mRNA-Analytik mit dem elektrischen Biochip erfolgreich für die parallele Be-
stimmung mehrerer Markergene eingesetzt werden kann. Das entwickelte Detektions-
protokoll ermöglichte die automatische Hybridisierung und elektrochemische Detektion
mit dem „eMicroLISA“ innerhalb von 20 Minuten. Allerdings sind zur Zeit neben der
Probenentnahme und der RNA-Isolation noch weitere 25 Minuten für die Probenvorbe-
reitung notwendig. Somit ist eine Prozess-begleitende mRNA-Analytik von maximal 16
Markergenen mit der entwickelten Methode innerhalb von 60–90 Minuten möglich. Ei-
ne weitere Verkürzung des Protokolls und die Optimierung der Probenvorbereitung wird
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Gegenstand zukünftiger Untersuchungen sein.

4.6 Schlussfolgerungen

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden zwei Methoden entwickelt, welche die spe-
zifische mRNA-Detektion innerhalb von 60–90 Minuten ermöglichen und somit potenti-
ell für eine Bioprozess-begleitende mRNA-Analytik eingesetzt werden können. Beide
Methoden basieren auf der Ausbildung von Sandwich-Hybriden zwischen der nach-
zuweisenden mRNA und Gen-spezifischen Oligonukleotidsonden. Die Detektion der
Sandwich-Hybride erfolgt in beiden Fällen über ein Enzym, welches ein Elektroden-
inaktives Substrat in das Elektroden-aktive Produkt 4-Aminophenol (pAP) umwandelt.
Das pAP wird an den Elektroden des elektrischen Biochips amperometrisch detektiert
und ermöglicht somit die semi-quantitative Analyse der untersuchten mRNA-Moleküle.
Obwohl das Detektionsprinzip vergleichbar ist, unterscheiden sich beide Methoden den-
noch grundlegend hinsichtlich der benötigten Rahmenbedingungen, Voraussetzungen
und der Protokollführung. Im Folgenden soll daher auf die Vor- und Nachteile des ent-
wickelten automatisierten SHiL4-Protokolls und der Array-basierten mRNA-Detektion
eingegangen werden.

Ein Vorteil des SHiL4-Protokolls liegt in der Sandwich-Hybridisierung in Lösung,
welche gegenüber Hybridisierungen an festen Phasen deutlich schneller und effizienter
ablaufen (Tijssen, 1993). Daher ist im SHiL4-Protokoll eine chemische Fragmentierung
der RNA vor der Hybridisierung nicht erforderlich, was die Probenvorbereitung deutlich
vereinfacht und verkürzt. Weiterhin werden im Vergleich zu der Array-basierten Detekti-
on im SHiL4-Protokoll weniger Detektions- und Helfersonden, vor allem aber weniger
Fängersonden benötigt. Außerdem ist auch keine Immobilisierung der Fängersonden auf
den Elektroden des elektrischen Chips erforderlich. Da alle Protokollschritte des SHiL4-
Protokolls in separaten Reaktionsgefäßen einer Mikrotiterplatte durchgeführt werden
und lediglich der Partikel-freie Reaktionsüberstand mit dem elektrischen Chip vermes-
sen wird, ist eine wiederholte Nutzung des Biochips möglich. Somit können prinzipiell
Kosten eingespart werden.

Allerdings fallen im SHiL4-Protokoll weitere Kosten durch die paramagnetischen Par-
tikel sowie den höheren Reagenzienverbrauch an, welcher aufgrund größerer Reaktions-
gefäße und -volumina entsteht. So werden im SHiL4-Protokoll zum Beispiel ca. 1 ml
Konjugat-Lösung und ca. 2 ml Substrat-Lösung für die Detektion von 8 Ziel-Analyten
(Markergen-mRNA oder Kontrolle) benötigt, während bei der Array-basierten Detek-
tion im vorliegenden Protokoll nur ca. 350 µl Konjugat-Lösung bzw. ca. 200 µl Substrat-
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Lösung für die Detektion von 16 Positionen bzw. Ziel-Analyten verbraucht werden. Ge-
nerell ist der Reagenzienverbrauch aufgrund der Größe der Durchflusszelle des Chip-
Adapters bei der Array-basierten Detektion deutlich geringer. Gleichzeitig ermöglicht
die Fluidik des „eMicroLISA“ eine effiziente Inkubation und den schnellen Austausch
der Lösungen, was sich in dem deutlich kürzeren Protokoll der Array-basierten mRNA-
Detektion widerspiegelt. Schließlich ist ein weiterer Vorteil der Array-Chips die simul-
tane Detektion von bis zu 16 mRNAs, während mit dem SHiL4-Protokoll nur maximal
8 mRNAs mit einer sequentiellen Messung erfasst werden können.

Aufgrund der dargestellten Vor- und Nachteile der entwickelten Methoden scheint die
Array-basierte mRNA-Detektion mit dem elektrischen Biochip besser für eine Biopro-
zess-begleitende Analytik geeignet zu sein, da diese Methode die Analyse einer größe-
ren Anzahl von Genen innerhalb kürzerer Zeit erlaubt. Das im Rahmen der vorliegenden
Arbeit entwickelte Protokoll ermöglichte die automatische Hybridisierung und elektro-
chemische Detektion von bis zu 16 Ziel-mRNAs einer RNA-Probe innerhalb von 20
Minuten. Eine weitere Verkürzung der Hybridisierungsdauer erscheint realistisch und
würde die Dauer der Array-basierten mRNA-Detektion mit dem elektrischen Biochip
auf unter 20 Minuten verringern. Allerdings sind derzeit neben der eigentlichen Chip-
basierten Hybridisierung und Detektion noch weitere Schritte für die Bearbeitung der
Proben erforderlich. Hierzu zählen die Probenentnahme, der Zellaufschluss, die RNA-
Isolation sowie die chemische Fragmentierung der RNA-Probe. Daraus ergibt sich eine
Gesamt-Detektionszeit von derzeit ca. 60–90 Minuten, ausgehend von der Probenent-
nahme bis hin zu der elektrochemischen Detektion.

Somit sind neben der bereits angesprochenen Sensitivitätssteigerung noch weitrei-
chende Optimierungen der Probenvorbereitung notwendig, um diese Methode für eine
automatische oder zumindest weitgehend autark arbeitende at-line Analyse und Kontrol-
le von Bioprozessen einsetzen zu können. Hier liegt der Vorteil wiederum auf der Seite
des automatisierten SHiL4-Protokolls. Wie bereits angesprochen wurde, besitzt die für
die Automatisierung genutzte „MagRo 8-M robotic workstation“ ein großes Potential
für eine automatisierte Probenvorbereitung. Daher bietet es sich an, das „eMicroLISA“
Gerät mit der „MagRo 8-M robotic workstation“ zu koppeln, um somit die automatische
Probenvorbereitung mit der Array-basierten mRNA-Detektion zu verknüpfen. Aufgrund
der bereits erfolgten Anbindung des „MicroArray Trainer“ Gerätes, welches im Wesent-
lichen dem „eMicroLISA entspricht, sollte dies ohne weiteres möglich sein. Dadurch
könnte eine Verkürzung der für die mRNA-Detektion benötigen Zeit auf 30–45 Minuten
realistisch werden.

Basierend auf den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit werden zwei Varianten für
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eine mögliche Kombination der Probenvorbereitung, der Sandwich-Hybridisierung in
Lösung und der Array-basierten mRNA-Detektion mit der „MagRo 8-M robotic work-
station“ und dem „eMicroLISA“ vorgeschlagen (siehe Abbildung 4.2). In beiden Fällen
ist der erste Schritt die Sandwich-Hybridisierung zwischen Gen-spezifischen Oligonu-
kleotidsonden und der Ziel-mRNA. Hierbei können mehrere Sondensets parallel für die
Hybridisierung eingesetzt werden, da der mRNA-Nachweis Elektroden-spezifisch mit-
hilfe der Array-Chips erfolgt. Die Hybridisierung könnte entweder direkt im Zelllysat
durchgeführt werden oder sich an eine RNA-Isolation mithilfe magnetischer Partikel
anschließen.

In der ersten vorgeschlagenen Variante (Abbildung 4.2A) würden eine Fängersonde
und zwei benachbart bindende, unmarkierte Helfersonden mit der zu untersuchenden
mRNA ein Sandwich-Hybrid ausbilden. Die Fängersonde ist vorzugsweise mit einem
Digoxigenin- oder Poly-A-Rest markiert. Dadurch wird der nachfolgende Einsatz von
Biotin-markierten Detektionssonden gewährleistet (s. u.). Die Sandwich-Hybride wer-
den nach der Hybridisierung auf Anti-Digoxigenin- oder Poly-T-markierten magneti-
schen Partikeln immobilisiert, gewaschen und in ein neues Reaktionsgefäß überführt.
Anschließend werden die Sandwich-Hybride thermisch denaturiert und die magneti-
schen Partikel werden entfernt. Nach Zugabe von Fragmentierungspuffer findet in die-
sem Reaktionsgefäß auch die chemische Fragmentierung in Gegenwart eines Überschus-
ses an Biotin-markierten Detektionssonden statt (vergl. Kapitel 2.10.2). Diese Sonden
hybridisieren an einen anderen Bereich der mRNA und beugen so einer möglichen Kon-
kurrenz zwischen den abgeschmolzenen Fänger- und Detektionssonden und den neuen
Sonden um gleiche Bindestellen auf der mRNA vor. Außerdem sollte dies die Spezifität
der Reaktion erhöhen, da mehrere Hybridisierungen für den Nachweis der mRNA statt-
finden müssen. Nach der chemischen Fragmentierung wird die so durch die „MagRo
8-M robotic workstation“ vorbereitete RNA dann für die Hybridisierung im „eMicro-
LISA“ eingesetzt. Basierend auf den Zeiten des SHiL4-Protokolls und der chemischen
Fragmentierung wird die Probenvorbereitung auf dem Pipettierroboter voraussichtlich
30–45 Minuten in Anspruch nehmen. Zusammen mit der Array-basierten Hybridisie-
rung sollte somit eine parallele Detektion von bis zu 16 mRNAs in weniger als einer
Stunde realisierbar sein.

Die zweite vorgeschlagene Variante (Abbildung 4.2B) nutzt eine geringere Anzahl
von Oligonukleotidsonden als die erste Variante. Die Sondenanordnung entspricht den
Protokollen SHiL2–4. Nach der Hybridisierung werden die Sandwich-Hybride vorzugs-
weise über Digoxigenin- oder Poly-A-markierte Fängersonden auf magnetischen Parti-
keln immobilisiert (s. o.). Anschließend werden die Biotin-markierten Detektionssonden
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Abbildung 4.2: Schematische Darstellung der möglichen Kombination einer automatischen Pro-
benvorbereitung durch die „MagRo 8-M robotic workstation“ und der Array-basierten mRNA-
Detektion mit dem „eMicroLISA“. Helfersonden, Fängersonden und Detektionssonden sind
mit „H“, „F“ bzw. „D“ markiert und „MP“ steht für magnetische Partikel. (A) Erste Varian-
te: I. Erste Sandwich-Hybridisierung im Zelllysat oder mit isolierter Gesamt-RNA. II. Isolier-
ter mRNA-Sonden-Komplex. III. Zweite Sandwich-Hybridisierung nach thermischer Denaturie-
rung und Entfernen der magnetischen Partikel. IV. Chemische Fragmentierung. V. Array-basierte
Hybridisierung und Detektion mit dem elektrischen Biochip (EBC). (B) Zweite Variante: I.
Sandwich-Hybridisierung im Zelllysat oder mit isolierter Gesamt-RNA. II. Isolierter mRNA-
Sonden-Komplex. III. Freisetzen der Detektionssonden. IV. Array-basierte Hybridisierung und
Detektion. Für weitere Erläuterungen siehe Text.

aus dem Hybrid freigesetzt. Dies könnte durch thermische Denaturierung, alkalische Ly-
se der mRNA oder RNase H-Behandlung erfolgen. Die magnetischen Partikel werden
entfernt und die freigesetzten Detektionssonden werden im „eMicroLISA“ mit komple-
mentären Fängersonden, welche auf den Elektroden des Array-Chips immobilisiert sind,
hybridisiert und detektiert.

Die zweite Variante ist inspiriert durch die Beobachtung von Elsholz (2007), dass die
Hybridisierungssignale einer Elektrodenposition trotz Fragmentierung der rRNA nur ca.
6 % der Signale nach Hybridisierung mit einer zu der Fängersonde komplementären
Detektionssonde betragen. Eigene Messungen mit Detektionsoligonukleotiden, welche
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komplementär zu den auf den Array-Chips immobilisierten Fängersonden waren, erga-
ben ebenfalls sehr hohe positionsspezifische Signale (Ergebnisse nicht dargestellt). Dies
dürfte neben dem verbesserten Hybridisierungsverhalten von Oligonukleotiden auch auf
sterische Ursachen zurückzuführen sein. So können Oligonukleotide, im Gegensatz zu
Sandwich-Hybriden mit etwa 140 Nukleotiden Länge, aufgrund ihres geringeren Platz-
bedarfs bei gleicher Fängersondenkonzentration höhere Hybriddichten während der Hy-
bridisierung erreichen. Weiterhin können aufgrund der schnellen Hybridisierungskineti-
ken von Oligonukleotiden die Hybridisierungszeiten kurz gehalten werden, so dass ein
Chip-basierter Assay innerhalb von wenigen Minuten durchgeführt werden kann (Els-
holz, 2007, sowie persönliche Kommunikation). Dadurch sollten einschließlich der Pro-
benvorbereitung durch die „MagRo 8-M robotic workstation“ mRNA-Detektionszeiten
von unter 45 Minuten realisierbar sein. Dies würde eine at-line Überwachung und Kon-
trolle von industriellen Bioprozessen erlauben.

Schließlich könnte die parallele Bearbeitung von 8 Proben durch die „MagRo 8-M
robotic workstation“ zusammen mit dem „eMicroLISA 10“ Gerät (AJ eBiochip Systems
GmbH), welches automatisch bis zu 10 Array-Chips hintereinander messen kann, ein
weiteres Multiplexing ermöglichen.

4.7 Ausblick

Ein wichtiger Aspekt der mRNA-Detektion mit dem elektrischen Biochip, welcher in
der vorliegenden Arbeit nur ansatzweise bearbeitet werden konnte, ist die Probenvorbe-
reitung. Eine weitgehende Automatisierung der Probenentnahme, des Zellaufschlusses
sowie der RNA-Isolation bzw. der RNA-Stabilisierung in der Probe sind essentiell für
ein kontinuierlich und möglichst autark arbeitendes mRNA-Analysesystem für die Bio-
prozesskontrolle. Die Automatisierung, welche mithilfe der „MagRo 8-M robotic work-
station“ im Rahmen der vorliegenden Arbeit erzielt werden konnte, hat einen wichtigen
Grundstein für die zukünftige Kombination von Probenvorbereitung, basierend auf mag-
netischen Partikeln, und der mRNA-Detektion mit den elektrischen Array-Chips gelegt.
Dies ist Gegenstand aktueller und zukünftiger Arbeiten.

Weiterhin wäre es mithilfe geeigneter Fänger- und Detektionsantikörper auch mög-
lich, extrazelluläre Marker-Proteine oder das rekombinante Proteinprodukt mithilfe des
elektrischen Biochips zu detektieren und somit den Bioprozess zu überwachen. Hierfür
könnte ebenfalls sowohl die Bead-basierte als auch die Array-basierte Detektion in Kom-
bination mit einer automatischen Probenvorbereitung durch den Pipettierroboter genutzt
werden. Der Nachweis von Proteinen, welche in das Fermentationsmedium sekretiert
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4 Diskussion

werden, würde die Detektionszeit weiter verkürzen, da die Zellabtrennung vom Medium
sowie der Zellaufschluss und die RNA-Isolation nicht mehr erforderlich wären. Daher
sollte auch diese Alternative in zukünftigen Arbeiten berücksichtigt werden.
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A Abkürzungsverzeichnis

AE Absorptionseinheiten
A. dest einfach destilliertes Wasser
AMP 2-Amino-2-Methyl-1-Propanol
BBSH Bead-basierte Sandwich-Hybridisierung
BMM Belitzki Minimalmedium
bp Basenpaare
BSA Bovines Serumalbumin
cDNA komplementäre DNA (nach reverser Transkription)
DEA Diethanolamin
DIG Digoxigenin
DNA Desoxyribonukleinsäure
DNAse Desoxyribonuklease
dNTPs Desoxyribonukleotidtriphosphate
DS Detektionssonde
EAE 2-Ethylaminoethanol
EBC Elektrischer Biochip
EDCI 1-Ethyl-3-(3-Dimethylaminopropyl)-carbodiimid
EDTA Ethylendiamintetraessigsäure
EK Endkonzentration
fmol Femtomol
FS Fängersonde
GFP Grün fluoreszierendes Protein
GuSCN Guanidinthiocyanat
HS Helfersonde
IDA interdigitated electrode array
kb Kilobasenpaare
KOAc Kaliumacetat
LB Luria Broth
LC LightCycler
M Molar
MES 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure
MGPs Magnetische Glaspartikel
mM Millimolar
MgOAc Magnesiumacetat
Mn(OAc)2 Manganacetat
MOPS 3-(N-Morpholino)propansulfonsäure
mRNA messenger-RNA
MTP Mikrotiterplatte
mV Milli-Volt
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A Abkürzungsverzeichnis

nA Nano-Ampere
NADP+/NADPH Nicotinamidadenindinukleotidphosphat (oxidierte/reduzierte Form)
ng Nanogramm
nm Nanometer
nt Nukleotide
OD optische Dichte
pAP 4-Aminophenol
pAPG 4-Aminophenyl-β-D-galactopyranosid
pAPP 4-Aminophenylphosphat
pNPP 4-Nitrophenylphosphat
PCR Polymerase-Kettenreaktion
pH pH–Wert
pKs negativer dekadischer Logarithmus der Säurekonstante Ks
pmol Picomol
Pos. Position
QI Quinonimin
RNA Ribonukleinsäure
RNase Ribonuklease
rNTPs Ribonukleotidtriphosphate
rpm Umdrehungen pro Minute (engl. revolutions per minute)
rRNA ribosomale RNA
RT Raumtemperatur
RT-PCR PCR nach reverser Transkription
SDS Natriumdodecylsulfat (engl. sodium dodecyl sulfate)
SHiL Sandwich-Hybridisierung in Lösung
SSC Puffer (siehe Kapitel 2.6.1)
ssDNA einzelsträngige DNA
SSPE Puffer (siehe Kapitel 2.6.1)
TBS Puffer (engl. Tris buffered saline)
Tris Tris(hydroxymethyl)aminomethan
ÜN über Nacht
µg Mikrogramm
µl Mikroliter
µm Mikrometer
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B Sequenzen der Primer und Sonden

B.1 Primer

Alle Primer wurden von Invitrogen (Karlsruhe, Deutschland) bezogen. Sie wurden in A.
dest auf eine Konzentration von 100 pmol/µl gelöst und bei −20 °C eingelagert.

Tabelle B.1: Liste der Primer, welche in den RT-PCR Experimenten genutzt wurden. „fw“ steht
für forward-Primer, „rev“ für reverse-Primer und „revT7“ für den reverse-Primer mit T7 Promo-
torsequenz, welche unterstrichen ist.

Gen Primer Primersequenz (5’→3’)

acoA fw AAAGGCGGATCGATGCATATTG
rev CTTCGCCATACCCGTTGTTTTC
revT7 CTAATACGACTCACTATAGGGAGACTTCGCCATACCCGTTGTTTTC

glnA fw GAATCCGATATGTACTTATACC
rev GTTCAGTTCAAGCGTAGG
revT7 CTAATACGACTCACTATAGGGAGAGTTCAGTTCAAGCGTAGG

phy fw GGTATATGGCTTCAGCCTGT
rev CGTCAGCCCTTCAATATCAG
revT7 CTAATACGACTCACTATAGGGAGACGTCAGCCCTTCAATATCAG

pstS fw AAGGCTTCAGGTTCTTTGACG
rev GCTGCCATTCCGACAACC
revT7 CTAATACGACTCACTATAGGGAGAGCTGCCATTCCGACAACC

B.2 Sonden

In Tabelle B.2 sind die Sequenzen der Sonden aufgelistet, welche in der Bead-basier-
ten Sandwich-Hybridisierung sowie in der ersten Version der Sandwich-Hybridisierung
in Lösung (SHiL1) genutzt wurden. Tabelle B.3 listet die Sequenzen der Sonden auf,
welche in der zweiten Version der Sandwich-Hybridisierung in Lösung (SHiL2–4) ein-
gesetzt wurden. In Tabelle B.4 sind die Sequenzen der in der Array-basierten mRNA-
Detektion genutzten Sonden aufgelistet. Die unmarkierten Helfersonden wurden von
Invitrogen (Karlsruhe, Deutschland) bezogen. Die modifizierten Fänger- und Detekti-
onssonden wurden von Thermo Fisher Scientific GmbH (Ulm, Deutschland) bezogen.
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B Sequenzen der Primer und Sonden

Alle Sonden wurden in A. dest auf eine Konzentration von 100 pmol/µl gelöst und bei
−20 °C eingelagert.

Tabelle B.2: Liste der Sonden, welche in den Bead-basierten Sandwich-Hybridisierungen so-
wie in der ersten Version der Sandwich-Hybridisierung in Lösung (SHiL1) genutzt wurden. Die
Ziffern in den Sondenbezeichnungen beziehen sich auf die Positionierung der Sonden auf dem
mRNA-Molekül (siehe Abb. 2.1A, B). "NH2“ steht für einen Aminolinker, „(C12)“ für eine
Kohlenstoff-Spacer und „DIG“ für eine Digoxigenin-Markierung. „HS“, „FS“ und „DS“ stehen
für Helfersonde, Fängersonde beziehungsweise Detektionssonde.

Gen Sonden- Sondensequenz (5’→3’) Funktion
bezeichnung

acoA acoA H0 CAATATGCATCGATCCGCCT HS
acoA F1 NH2 oder Biotin-(C12)-CATCCCTTTGTCAAAGTCTG FS
acoA H2 ACGATTCCGTTTGCGCCTAG HS
acoA H5 GGCGACAAATATGACAGGG HS
acoA D6 DIG-CTTCGCCATACCCGTTGTTTTC DS

glnA glnA H0 TTCAATGCGGACGAATCCCT HS
glnA F1 NH2 oder Biotin-(C12)-GGTATAAGTACATATCGGATTC FS
glnA H2 CACAAATGTATCTAAGTCAG HS
glnA H5 CTCGCCTTTTTCGTCTAGCT HS
glnA D6 DIG-GTTCAGTTCAAGCGTAGG DS
glnA H7 TCGAAATATCCGCCTTTGTC HS

phy phyt H0 TTTATTTGTTGTGATCAGCC HS
phyt F1 NH2 oder Biotin-(C12)-GTAAACGATCAAGCCAGATTT FS
phyt H2 AGCTGTTTTCCGTTTAAATC HS
phyt H5 GGTTTGAATAGGTTTTTGAG HS
phyt D6 DIG-ACCATACACCTCCTCAATATC DS
phyt H7 TGGCTGTGATACAGGCTGAA HS

pstS pstS H0 CGTCAAAGAACCTGAAGCCTT HS
pstS F1 NH2 oder Biotin-(C12)-ATCGCCGAAGAACCCGAAAT FS
pstS H2 CTGCTAAGACAAGAGGCTGC HS
pstS H5 GCAACTTGATGATCGGTAAG HS
pstS D6 DIG-GCTGCCATTCCGACAACC DS

178



B.2 Sonden

Tabelle B.3: Liste der Sonden, welche in der zweiten Version der Sandwich-Hybridisierung in
Lösung (SHiL2–4) genutzt wurden. Die Ziffern in den Sondenbezeichnungen beziehen sich auf
die Positionierung der Sonden auf dem mRNA-Molekül (siehe Abb. 2.1C, D). „(C12)“ steht für
einen Kohlenstoff-Spacer und „DIG“ für eine Digoxigenin-Markierung. „HS“, „FS“ und „DS“
stehen für Helfersonde, Fängersonde beziehungsweise Detektionssonde.

Gen Sonden- Sondensequenz (5’→3’) Funktion
bezeichnung

acoA acoA H-1 TTTTCCTTTACAAAGTCCTGCAG HS
acoA D-1 TTTTCCTTTACAAAGTCCTGCAG-DIG DS
acoA D0 CAATATGCATCGATCCGCC-DIG DS
acoA F1 Biotin-(C12)-CATCCCTTTGTCAAAGTCTG FS
acoA H2 ACGATTCCGTTTGCGCCTAG HS

glnA glnA H-1 CGATTGAAGAGCCGTCG HS
glnA D-1 CGATTGAAGAGCCGTCG-DIG DS
glnA D0 TTCAATGCGGACGAATCCCT-DIG DS
glnA F1 Biotin-(C12)-GGTATAAGTACATATCGGATTC FS
glnA H2 CACAAATGTATCTAAGTCAG HS

phy phyt H-1 GCTTTTTTCAGGCTGCTTC HS
phyt D-1 GCTTTTTTCAGGCTGCTTC-DIG DS
phyt D0 TTTATTTGTTGTGATCAGCCG-DIG DS
phyt F1 Biotin-(C12)-GTAAACGATCAAGCCAGATTT FS
phyt H2 AGCTGTTTTCCGTTTAAATC HS

pstS pstS H-1 TATTCTCTGTTTTATCGCTTTGTT HS
pstS D-1 TATTCTCTGTTTTATCGCTTTGTT-DIG DS
pstS D0 CGTCAAAGAACCTGAAGCCT-DIG DS
pstS F1 Biotin-(C12)-ATCGCCGAAGAACCCGAAAT FS
pstS H2 CTGCTAAGACAAGAGGCTGC HS
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B Sequenzen der Primer und Sonden

Tabelle B.4: Liste der Sonden, welche in der Array-basierten mRNA-Detektion genutzt wurden.
„(C6)“ steht für einen Kohlenstoff-Spacer und „SH“ steht für eine Thiol-Markierung. „HS“, „FS“
und „DS“ stehen für Helfersonde, Fängersonde beziehungsweise Detektionssonde. Die letzte
Sonde „Ko“ diente als Negativkontrolle.

Gen Sonden- Sondensequenz (5’→3’) Funktion
bezeichnung

acoA acoA D-1 TTTTCCTTTACAAAGTCCTGCAG-Biotin DS
acoA D0 CAATATGCATCGATCCGCC-Biotin DS
acoA F1 SH-(C6)-AAAACATCCCTTTGTCAAAGTCTG FS
acoA H2 ACGATTCCGTTTGCGCCTAG HS

acoB acoB D-1 CTTTTCCGATTGGAAGCGTG-Biotin DS
acoB D0 GCCTTTCCGCTTGATATCTG-Biotin DS
acoB F1 SH-(C6)-AAAAGCAACAATCGTTACATCGGC FS
acoB H2 CGTATGAACCTGTTTGCCGATT HS

glnA glnA D-1 CGATTGAAGAGCCGTCG-Biotin DS
glnA D0 TTCAATGCGGACGAATCCCT-Biotin DS
glnA F1 SH-(C6)-AAAAGGTATAAGTACATATCGGATTC FS
glnA H2 CACAAATGTATCTAAGTCAG HS

Bli01176 Bli01176 D-1 TTCAAGCTTTTTGCGGAGGC-Biotin DS
Bli01176 D0 TTAATCCGTTTATGCCAACCTC-Biotin DS
Bli01176 F1 SH-(C6)-AAAACGGCAACCTCTGAGACGG FS
Bli01176 H2 CCGCTGCTGGCCGCAGC HS

– Ko SH-(C6)-TTGTGGTGTTGGTGGTGTTGTTG –
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