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Modul 6:   
Analyse von Proteinen II – Western-Blot mit immunologischem Nachweis 
 
Beim Western-Blot handelt es sich um eine molekularbiologische Methode, bei der die durch 
SDS-PAGE aufgetrennten Proteine elektrophoretisch auf eine Trägermembran übertragen 
werden. Ziel ist es, ein gesuchtes Protein, in unserem Fall die β-Galactosidase, spezifisch 
nachzuweisen. Der Nachweis erfolgt immunologisch, d.h. mit Hilfe von Antikörpern. Beim 
Transfer der Proteine vom Polyacrylamidgel auf die Trägermembran bleibt die entsprechende 
Auftrennung der Proteine erhalten.     
 

Kannst du dir vorstellen, warum die Übertragung der Proteine vom Gel 
auf die Trägermembran für den immunologischen Nachweis mit Hilfe 
von Antikörpern notwendig ist? 

_______________________________________________________ 

 
Schritt 1: Vorbereitungen für die Übertragung der Proteine auf die Trägermembran  

Das zu blottende Polyacrylamidgel wird nach Beendigung der Gelelektrophorese aus 
der Kammer genommen. Die Glasplatte mit den „Öhrchen“ wird vorsichtig abgelöst. 
Der obere Teil des Polyacrylamidgels, das so genannte Sammelgel, kann mit einem 
Spatel abgeschnitten und verworfen werden. Das restliche Gel kann vorsichtig von der 
Glasplatte gelöst werden.  
   

Schritt 2: Aufbau der Blottingapparatur und Starten des Blotting-Vorgangs  

2 Lagen des vorbereiteten Whatman-Papiers werden nacheinander auf die untere  
Flachelektrode (Pluspol) gelegt und jeweils mit Semidry-Blottingpuffer angefeuchtet, 
wozu man eine Pipette verwendet. Jede Lage wird anschließend mit einem sauberen 
und geeigneten Gegenstand (z.Β. 10 mL-Glaspipette) festgewalzt, sodass keine 
Luftblasen darunter sind. Dann folgen die Trägermembran, welche ebenfalls 
angefeuchtet wird und das SDS-Gel. Abschließend legt man 2 weitere Lagen des 
Whatman-Papiers auf das Gel, wobei man genauso verfährt wie am Anfang. 
Letztendlich muss nur noch der Deckel, der gleichzeitig als Flachelektrode (Minuspol) 
darstellt, auf die Apparatur gebracht werden.  

Nun wird die Blottingapparatur an den Stromgeber angeschlossen, wobei man 200 mA 
einstellt. Der Western-Blot dauert ca. 45 Minuten.  

 

Schritt 3: Blockieren der Nitrocellulosemembran  

Die Nitrocellulosemembran wird in einem geeigneten Gefäß mit der Blockierlösung 
überschichtet und für 30 min auf dem Taumler inkubiert.  

Bei der Blockierlösung handelt es sich um eine 2%ige Milchpulver-Lösung. 
Die Nitrocellulosemembran hat eine hohe Affinität zu Proteinen. Durch die 
Proteine, die in der Blockierlösung enthalten sind, werden freie 
Bindungsstellen auf der Membran blockiert, an die sich sonst die Antikörper 
heften würden. Das würde später den spezifischen Nachweis bestimmter 
Proteine unmöglich machen. 
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Warum würden Antikörper an die Membran haften? Überlege dir dazu 
woraus ein Antikörper besteht?  

______________________________________________________ 

 
Schritt 4: Inkubation mit dem ersten Antikörper  

Nachdem man die Blockerlösung verworfen hat, mischt man 3 mL des Anti-His-
Antikörpers mit 7 mL 1x PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung) und überschichtet 
die NC-Membran damit. So wird der NC-Filter über Nacht auf dem Taumler inkubiert.  

Der erste Antikörper richtet sich spezifisch gegen das His-Tag unserer 
rekombinanten  β-Galactosidase und bindet somit an diese.  

 

Schritt 5: Waschen der Trägermembran 

Die erste Antikörperlösung wird abgenommen. Daraufhin muss die NC-Membran ca. 
5 x für 5 min mit 1x PBS gewaschen werden.  

Durch das mehrmalige Waschen mit PBS werden schwächer haftende, 
unspezifisch gebundene Antikörper von dem Filter entfernt. 

 

Schritt 6: Inkubation mit dem zweiten Antikörper  

Nun wird der NC-Filter mit einer Lösung überschichtet, die 10 mL 1x PBS und 2 µL 
des zweiten Antikörpers enthält und für 3 Stunden auf dem Taumler inkubiert.  

Der zweite Antikörper stammt aus der Ziege und richtet sich gegen eine 
bestimmte Region des ersten Antikörpers, der von Mäusen stammt. Der zweite 
Antiköper ist mit einem Enzym, der alkalischen Phosphatase, verknüpft. Dieses 
Enzym ist zum Nachweis der gesuchten Proteine von besonderer Bedeutung.  

 

Schritt 7: Erneutes Waschen der Trägermembran   

Nach der Inkubationszeit wird die NC-Membran 5x für 5 min mit 1xPBS gewaschen. 
Anschließend überschichtet man die Trägermembran mit AP-Puffer.  

Der AP-Puffer hat einen pH-Wert der im alkalischen Bereich liegt 
(pH-Wert 9,5). Die alkalische Phosphatase, die mit dem 2. Antikörper 
verknüpft ist, ist hier besonders aktiv. Nur bei alkalischen pH-Werten kann das 
Enzym eine Farbreaktion katalysieren.  

 

Schritt 8: Sichtbarmachen der gesuchten Proteine 

Nun werden 20 mL des AP-Puffers mit 70 µL BCIP (giftig!) gemischt. Damit 
überschichtet man die NC-Membran die nun nicht mehr geschüttelt werden darf! Die 
NC-Membran sollte möglichst im Dunkeln für 30 min inkubiert werden.  

In einer chemischen Reaktion, die die alkalische Phosphatase katalysiert, wird 
BCIP (5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat) in einen blauen, schwerlöslichen 
Farbstoff umgewandelt. Dieser setzt sich auf der NC-Membran ab und 
markiert so das gesuchte Protein.   

Schließlich muss die Trägermembran noch mit dest. Wasser gewaschen werden, um 
Reste des sehr giftigen und gesundheitsschädlichen BCIP zu entfernen.  
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