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Modul 3: Induktion der Genexpression –  

                 „Anschalten“ der Proteinbiosynthese 
 

Bei der Induktion wird in entsprechenden E. coli Expressionsstämmen (z.B. BL21) die 
Transkription der chromosomalen T7 RNA Polymerase über ein gentechnisch verändertes 
lac-Operon induziert, welche im Anschluss daran die unter dem T7 Promotor stehende mRNA 
des rekombinanten Zielproteins (in unserem Fall ß-Galactosidase) transkribiert (Abb. 1). 
„Angeschaltet“ wird die Überexpression des Zielproteins durch Zugabe des Lactoseanalogs 
IPTG (Isopropylgalactopyranosid), welches zwar von der Zelle erkannt, im Gegensatz zu 
Lactose aber nicht abgebaut werden kann. So bleibt die Wirkung des IPTGs über den 
gesamten Zeitraum der Induktion erhalten. 
Hinweis: Die ß-Galactosidase ist in diesem System das rekombinant herzustellende Zielprotein und kein 
Strukturgen des lac-Operons mehr, wie es natürlicherweise der Fall wäre. Anstelle der Strukturgene tritt im 
Expressionssystem das T7 RNA Polymerasegen (aus dem T7 Phagen). Da das Zielgen durch das Plasmid in die 
Zelle eingebracht wird, kann so nahezu jedes beliebige Zielprotein rekombinant hergestellt werden. 
In unserem Fall ist die ß-Galactosidase zusätzlich mit einem so genannten His-tag versehen, der zur Isolierung 
und Nachweis des Proteins dient (nicht in der Abbildung dargestellt). 

 
 
 
Abb. 1: 
Überexpressions-
mechanismus 
rekombinanter 
Proteine in E. coli 
BL21.  
Pol. = Polymerase 

(Benjamin Boesler, 

2008) 

 

 

 

 

 

 
 

Wichtig: Beschriftet eure Eppis immer gut, sonst findet ihr eure Probe nicht mehr! 

 

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: Animpfen der Vorkultur (Tag 1) 

        Alle Arbeitsschritte dieses Moduls erfolgen unter sterilen Bedingungen, d.h. in der Nähe   
          eines Bunsenbrenners oder in einer sterilen Werkbank!  
 

10-20 mL LBAmp-Flüssigmedium in einen sterilen Erlenmeyerkolben (50 mL) geben. 
Mit einem sterilen Zahnstocher ein paar Zellen des entsprechenden E. coli Klons von 
der Agarplatte picken und in die Kultur überführen. Die Kultur über Nacht bei 37 °C 
auf einem Schüttler inkubieren.  

 

Schritt 2: Ansetzen der Hauptkultur (Tag 2) 

Das Volumen der Hauptkultur wird durch die Betreuer festgelegt!  
 
Für die Hauptkultur die gewünschte LBAmp-Flüssigmedium in einen sterilen 
Erlenmeyerkolben geben. Die benötigte Menge Vorkultur in die Hauptkultur 
überführen, so dass die Vorkultur 1:50 verdünnt wird (Beispiel: 2 mL Vorkultur in 
100 mL Hauptkultur). Der Rest der Vorkultur wird verworfen.   

Der Erlenmeyerkolben sollte max. zu 1/3 gefüllt sein, damit die Kultur beim 
Schütteln noch ausreichend bewegt werden kann. 
 
      Welches Volumen hat die Hauptkultur in eurem Kurs? _______________ 
 
 

Die Kultur wird bei 37°C auf einem Schüttler inkubiert bis eine Zelldichte von OD600 

= 0,6 erreicht ist.    
Die Abkürzung OD bedeutet „optische Dichte“ und gibt die Abschwächung des 
Lichts durch die Bakterienzellen im Medium an. Die Zahl 600 gibt an, dass die  
optische Dichte bei einer Wellenlänge von 600 nm bestimmt werden soll. Das 
Anwachsen der Bakterienkultur bis zur gewünschten optischen Dichte dauert 
mehrere Stunden. Der Wert 0,6 für die OD600 muss nicht exakt eingehalten 
werden, Werte zwischen 0,55 und 0,65 sind in Ordnung. Die erste OD-
Messung mit Hilfe eines Photometers sollte nach ca. 1,5 h erfolgen.  
 

        Bei 37°C verdoppeln sich E. coli Bakterien ca. alle 20 min. Nach den ersten Messungen    
        könnt ihr also näherungsweise berechnen wie lange das Anwachsen noch dauern wird.  
        Je nachdem wie gut man kalkuliert, muss man öfter oder seltener messen. 3 – 5   
        Messungen sind jedoch üblich.      
        Für die photometrische Messung werden meist Küvetten mit einem Volumen von 1 mL  
       verwendet. Als Nullreferenz wird einfach das verwendete Medium (ohne Bakterienzellen)      
       genutzt.   
 

                            Hier könnt ihr eure Messergebnisse eintragen: 

                                                                                                    OD600  

1. Messung: ______________        2. Messung: ______________ 

3. Messung: ______________        4. Messung: ______________ 

5. Messung: ______________ 
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Schritt 3: Induktion mit IPTG 

Ist die gewünschte optische Dichte erreicht, wird zunächst 1 mL Probe abgenommen, 
in ein 1,5 mL Reaktionsgefäß überführt und für 3 min bei 1700 rcf abzentrifugiert. Der 
Überstand wird verworfen und das Zellpellet auf Eis oder bei -20°C aufbewahrt. 
 
Die restliche Kultur wird durch Zugabe von 0,5 mM IPTG Endkonzentration induziert 
(Beispiel: Zugabe von 100 µL IPTG zu 100 mL Zellkultur aus einer 500 mM 
Stocklösung) und für weitere zwei Stunden auf einem Schüttler inkubiert. Die 
Temperatur wird auf 30°C gesenkt.    

Je nachdem wie groß eure Kultur ist, müsst ihr die Menge an benötigten IPTG 
selbst ausrechnen. Bei kleinen Kulturen ist es wichtig, dass ihr berücksichtigt, 
dass aus den Kulturen schon mehrfach 1 mL für die OD-Messungen sowie die 
Nullprobe entnommen wurde. 

 
Die Temperatursenkung auf 30 °C hilft dabei, natives, im Cytoplasma der Bakterien 
lösliches Protein zu exprimeren. Übermäßige Expression eines rekombinantes 
Proteins in Bakterien führt manchmal dazu, dass dieses in so genannte 
Einschlusskörperchen („inclusion bodies“) eingeschlossen wird und damit denaturiert 
und für die Weiterverarbeitung unbrauchbar ist.  

 
 
Schritt 4: Ernten der Zellen 

Die Kultur wird schließlich in 15 mL Aliquots in Falconröhrchen verteilt und für 5 
min bei 1700 rcf herunterzentrifugiert. Nachdem der Überstand verworfen wurde, 
können die Zellpellets zur Lagerung bei -20 °C eingefroren werden. 

Um das Restmedium loszuwerden können die Röhrchen umgedreht für wenige 
Minuten auf ein Papiertuch gestellt werden.  

 
 

Fragen für Fortgeschrittene: 
Welchen Vorteil hat es, die Expression des rekombinanten Zielproteins 
unter die Kontrolle eines T7 Promotors und damit der T7 Polymerase zu 
stellen? 
 
Welche Vorteile hat die Produktion von rekombinanten Proteinen in             
E. coli?  
 
Welche weiteren Wirtszellen werden in der Forschung und der Industrie 
genutzt, um rekombinante Proteine herzustellen?  
 
 
Welchen Vorteil bieten diese Zelllinien im Vergleich zu den Bakterien?  
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Hinweise für den Kursleiter: 

 
a) Verwendet man einen BL21 pLysS-Stamm, wird bei der Induktion ebenfalls die 

Produktion von Lysozym aktiviert, welches später die Lyse der Bakterienzellen 
erleichtert (nicht in der Abbildung gezeigt). In diesem Fall müssen der Kultur 
zusätzlich Chloramphenicol zugesetzt werden. 

b) Einen kleinen Artikel über den Überexpressionsmechanismus in E. coli  finden Sie 
auf der Laborseite der Zeitschrift Biologie in unserer Zeit Ausgabe 5/2008. 

c) Das Medium für die Hauptkultur kann über Nacht schon bei Raumtemperatur 
langsam warm werden. Dies beschleunigt das Anwachsen der Bakterienkultur. Als 
durchschnittliche Zeit kann man bei „vorgewärmten“ Medium mit ca. 3h rechnen, 
wenn die Vorkultur 1:50 verdünnt wird. Die genaue Wachstumszeit lässt sich jedoch 
schlecht planen, da die Wachstumsbedingungen je nach Medium schwankt. 

d) Will man im Anschluss nur per SDS-PAGE (Modul 5) analysieren, ob die Induktion 
erfolgreich war, reicht für jede Gruppe 1 mL Kulturprobe (+ ggf. die uninduzierte 
Nullprobe). Soll das Protein hinterher für eine Affinitätsreinigung (Modul 4) 
verwendet werden, benötigt jede Gruppe 15 mL induzierte Kultur. Induziert jede 
Gruppe ihre eigene Hauptkultur, sollte die Hauptkultur mindestens 20 mL betragen, 
damit nach Abnahme der Proben für die Messungen sowie der uninduzierten 
Nullprobe auf jeden Fall die benötigten 15 mL übrig bleiben! 

 
 
 

Fragen für Fortgeschrittene: 
 
Je nach Leistungsstärke der Schüler/Studenten, können sich diese die Informationen selbst 
beschaffen oder es werden Hilfestellungen gegeben: 
 
Welchen Vorteil hat es die Expression des rekombinanten Zielproteins unter die Kontrolle 
eines T7 Promotors und damit der T7 Polymerase zu stellen? 

à  Spezifität, da die T7 Pol keine bakterieneigene Gene exprimieren sollte; 
hohe Aktivität des Enzyms  
 
 

Welche Vorteile hat die Produktion von rekombinanten Proteinen in E. coli?   
à  kostengünstig, hohe Teilungsrate, leicht handhabbar, leicht 
gentechnisch zu manipulieren  

 
Welche weiteren Wirtszellen werden in der Forschung und der Industrie genutzt, um 
rekombinante Proteine herzustellen?  

        à  Hefe, Säugerzellen (z.B. CHO – chinese hamster ovary cells)  
 

   
Welchen Vorteil bieten diese Zelllinien im Vergleich zu den Bakterien?  

à  Posttranslationale Modifikationen wie Glykosylierung und  
Phosphorylierung sind in Bakterien i. d. Regel nicht vorhanden, zur Funktion 
einiger Proteine jedoch essentiell. 
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Arbeits/Informationsmaterial: 
 
 
Ausschnitt eines SDS-Gels, auf das Zellextrakte nicht-induzierter Bakterienklone (keine 
IPTG-Zugabe)  (Spur 2) und induzierter Bakterienklone (mit IPTG) (Spur 3) aufgetragen 
wurden. Das überexprimierte Protein ist bei einer Größe von 110 kD (Spur 3) gut zu 
erkennen. In der ersten Spur wurde ein Marker zur Bestimmung der Proteingröße aufgetragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Überexpressionsbanden wie in dieser Abbildung sind nur bei gut induzierbaren Proteinen (wie 
z.B. ß-Galactosidase) zu erkennen. Bei vielen Proteinen ist ein Western-Blot notwendig um 
die Expression des Zielproteins nachzuweisen. 
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