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Modul 4: Isolierung rekombinanter Proteine – Affinitätsreinigung  
 
Rekombinante Proteine spielen eine große Rolle in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.  
Ein Beispiel ist das Enzym ß-Galactosidase (Lactase), das in großen Mengen industriell 
gewonnen wird, da es Milchzucker (Lactose) spalten und so Milchprodukte für Menschen mit 
Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) genießbar machen kann. Die Isolierung von 
rekombinanten Proteinen spielt auch eine große Rolle bei der Gewinnung von z.B. Insulin 
oder Antikörpern. 
Ziel dieses Experiments ist es rekombinante β-Galactosidase (Lactase) aus dem Bakterium 

E. coli zu isolieren, d.h. von anderen Proteinen und Zellbestandteilen abzutrennen und die 

Qualität dieser Aufreinigung zu überprüfen.  
Damit jedoch ein gewünschtes Protein isoliert werden kann, muss es bestimmte Eigenschaften 
haben, mit denen es sich von den anderen Proteinen unterscheidet.  
In unserem Fall wurde das Gen für β-Galactosidase so verändert, dass das von diesem 
veränderten Gen abgelesene Protein einen „Schwanz“ aus sechs Histidinen (Aminosäuren) 
besitzt. Dieser „Schwanz“, auch als His6-tag bezeichnet, verleiht der ß-Galactosidase die 
Fähigkeit an eine bestimmte Substanz (NiNTA-Agarose) zu binden, so dass das Enzym mit 
einem biochemischen Verfahren, der Affinitätschromatographie, isoliert werden kann.   
Um zu sehen wie „sauber“ das isolierte Protein ist, kann im Anschluss eine Polyacrylamidgel-
elektrophorese durchgeführt werden. 
 

Folgende Fragen solltest du am Ende des Kurstages beantworten können: 

1) Was sind rekombinante Proteine und wozu werden sie verwendet? 

2) Wie kann man ein Protein verändern, um es schnell und einfach isolieren zu 

können? 

3) Wie funktioniert Affinitätschromatographie? 

4) Was ist eine SDS-PAGE? (wenn Modul 5 ebenfalls durchgeführt wird) 

5) Wie heißt das von uns isolierte Protein und welche enzymatische Reaktion 

katalysiert es?  

6) Welche Bedeutung hat das Protein für unsere Ernährung?    

7) Wie kann ß-Galactosidase unter medizinischen Gesichtspunkten eingesetzt 

werden? 

 
 

Zu Anfang gleich ein paar Tipps: 

Wichtig: Beschriftet die Probengefäße immer gut, damit man sie leicht wieder finden kann! 

 

Zu den Pipetten: 

1000er Pipette (blau): blaue Spitzen benutzen und nur 100-1000 µL pipettieren 

200er Pipette (gelb):   gelbe Pipettenspitze und nur 20-200 µL pipettieren 

20er Pipette (gelb):     gelbe Pipettenspitze und nur 2-20 µL pipettieren 
 
Legende zum Skript: 
 

 Arbeitsanweisung         Zusatzinformation   Zusatzfragen  
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Schritt 1: Zellaufschluss (Lyse) 

Der Aufschluss der Zellen erfolgt durch mehrmaliges Einfrieren und Auftauen, das schon 

durch uns erfolgt ist. Ein spezielles Enzym der Zellen (Lysozym) zerstört dabei die Zellwand.  

 
Die Proben (Zelllysate) befinden sich in einem so genannten Eppendorfgefäß („Eppi“). 
Die Probe wird zuerst für 10 min bei 10.000xg zentrifugiert und der Überstand in ein 
neues Eppi überführt. 
 
Folgender Schritt muss nur gemacht werden, wenn im Anschluss eine SDS-PAGE (Modul 5) 
durchgeführt wird:  
Zusätzlich 30 µL des Überstands in ein neues Eppi für das spätere Auftragen auf ein Polyacrylamidgel 
pipettieren. Eppi mit „L“ für Lysat und Gruppenkürzel beschriften! (Wird später weiter verwendet.) 

 

Schritt 2: Vorbereitung der Affinitätschromatographie 

Bei der Affinitätschromatographie wird das rekombinante Protein, die ß-Galactosidase, von 

anderen Proteinen des Zelllysats und weiteren Zellbestandteilen (isoliert) abgetrennt. 

 
Ein 2 mL-Eppi mit „D“ für Durchfluss, drei 1,5 mL-Eppis mit „W1“-„W3“ 
(Waschschritt 1-3) und weitere zwei 1,5 mL-Eppis mit „E1“ und „E2“ (Elutionen 1 
und 2) und jeweils dem Gruppenkürzel beschriften!  
Die beschrifteten Eppis in der genannten Reihenfolge in den Eppendorfständer stellen! 
Außerdem werden noch zwei weitere 2 mL-Eppis zur Vorbereitung der Chromato-
graphiesäule benötigt, die mit „A“ für Abfall beschriftet werden!  
 
Folgender Schritt muss nur gemacht werden, wenn im Anschluss eine SDS-PAGE (Modul 5) 
durchgeführt wird:  
Zusätzlich werden nochmal wie eben beschrieben 1,5 mL-Eppis mit den Initialen „D“, „W1-W3“ und 
„E1“ und „E2“ beschriftet! Diese können zunächst erst mal zur Seite gelegt werden!  

 

Schritt 3: Aufbau der Chromatographiesäule 

Die Chromatographiesäule wird in ein Stativ eingespannt und von der Höhe so 
eingestellt, dass man den Eppendorfständer noch gut unter der Säule hindurchbewegen 
kann. 

 
Schritt 4: Vorbereitung der Chromatographiesäule 

500 µL NiNTA-Agarose-Suspension in die Säule geben (blaue Pipette)!  
Darauf achten, dass der Stöpsel unten auf der Säule steckt!  
Den Stöpsel abziehen und den Puffer, in dem sich die NiNTA-Sepharose-Kügelchen 
befinden, in ein leere Eppi mit dem Kürzel „A“ für Abfall laufen lassen. 

NiNTA-Sepharose ist das Affinitätsmaterial, an das gewünschtes Protein, die 

ß-Galactosidase, binden soll. 

 
Bei allen folgenden Schritten: 
Wenn eine Flüssigkeit durch die Säule gelaufen ist, verschließe die Säule mit dem 
Stöpsel. Lade die nächste Flüssigkeit auf die Säule und ziehe den Stöpsel erst dann ab, 
wenn du das entsprechende Eppi in Position gebracht hast.  
Wenn du dir im weiteren Verlauf des Experiments bei irgendetwas unsicher bist, dann 
machst du nie einen Fehler, wenn du den Stöpsel wieder aufsteckst und damit die 
Chromatographie unterbrichst!!! 
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Schritt 5: Spülen der Chromatographiesäule mit Puffer (Äquilibrieren) 

2 mL Zellaufschlusspuffer (ZAP) auf die Säule geben und diesen ebenfalls in den 
Eppis „A“ auffangen!   

Zellaufschlusspuffer ist der Puffer, in dem sich das Zelllysat befindet. Für die 

spätere Bindung des gewünschten Proteins (ß-Galactosidase) an das 

Säulenmaterial (NiNTA-Agarose) ist es wichtig, dass auf der Säule dieselben 

Bedingungen herrschen wie im Zelllysat.  

 
Schritt 6: Beladen der Chromatographiesäule 

Nachdem der Zellaufschlusspuffer (fast) vollständig durch das Säulenmaterial 
gelaufen ist, wird 2 mL Zelllysat auf die Säule gegeben. Diese Fraktion wird in dem 
Eppi „D“ (Durchfluss) aufgefangen.  
Nachdem das Lysat durch die Säule  gelaufen ist, wird es erneut auf die Säule 
aufgetragen und wiederum in dem Eppi „D“ aufgefangen. 

Die rekombinante ß-Galactosidase (mit His6-Tag) bindet im Gegensatz zu 

anderen Proteinen an das Affinitätsmaterial (NiNTA-Sepharose). 

 
Schritt 7: Waschen  

3 x mit je 1 mL Waschpuffer (WP) waschen, d.h. 3x hintereinander je 1000 µL 
(frischen) Waschpuffer auf die Säule geben und in den Eppis W1-W3 auffangen. 

Nur die Proteine, die nicht an der NiNTA-Agarose (blaues Säulen-

material)gebunden haben, werden von der Säule gewaschen. Die β-

Galactosidase (mit His6-Tag) haftet weiterhin an der NiNTA-Agarose. 

 
 
Schritt 8: Elution  

2 x mit je 500 µL Elutionspuffer (EP) eluieren, d.h. 2x je 500 µL (frischen) EP auf die 
Säule geben und in den Eppis E1 und E2 auffangen. Nachdem Elutionsschritt 1 
abgeschlossen ist, wird Eppi E1 sofort auf Eis gestellt. Entsprechend wird auch mit 
Eppi E2 verfahren. 

Bei diesem Schritt wird unser gewünschtes Protein, die ß-Galactosidase, von 

der NiNTA-Sepharose (blaues Säulenmaterial) wieder abgetrennt. Dieser 

Vorgang wird als Elution bezeichnet. 
 

ACHTUNG:  
NiNTA-Sepharose nicht wegwerfen; sie ist sehr teuer und wird daher von uns 
regeneriert und wiederverwendet! 

 
 Was befindet sich in den Eppis W1 bis W3?___________________  

 ______________________________________________________ 

     

   Was befindet sich in den Eppis E1 und E2? ___________________ 

     ______________________________________________________  
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