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Nachweis gentechnisch veränderter Lebensmittel (Beispiel Soja-Bohne)  
 
In diesem Experiment soll überprüft werden, ob ein Transgen ("Fremdgen") in einer Pflanze 
vorhanden ist oder nicht. Der Nachweis erfolgt mittels Polymerasekettenreaktion (PCR). Der 
Versuch entspricht damit dem üblichen Vorgehen zum Nachweis gentechnisch veränderter 
Nahrungsmittel.  

Wir vergleichen "normale" Sojabohnen aus dem Supermarkt (dabei ist natürlich nicht 
bekannt, um welche Sorte oder welches Kultivar es sich handelt) und eine Roundup-ready 
Sojabohne, die von der Firma Monsanto entwickelt wurde und die gegen das Herbizid 
Roundup resistent ist. 

Der Wirkstoff im Roundup® ist Glyphosat, das ein nur für Pflanzen und Bakterien 
charakteristisches Enzym 5-Enolpyrovylshikimat-3-Phosphat-Synthase (EPSPS) der Amino-
säurebiosynthese hemmt. Im tierischen Organismus gibt es dieses Enzym nicht, weshalb 
Glyphosat prinzipiell ein guter Kandidat für ein Herbizid ist.  

Die Roundup-ready Sojabohne enthält das Resistenzgen CP4-EPSPS, das ein zusätzliches 
Enzym mit gleicher Funktion produziert, das aber durch Glyphosat kaum gehemmt wird. 
Pflanzen, die dieses Gen tragen, überleben deshalb eine Behandlung mit dem Herbizid.  

Weil die DNA Sequenz des CP4-EPSPS Gens bekannt ist, können PCR Primer hergestellt 
werden, die ganz spezifisch dieses Gen erkennen und in der PCR Reaktion vermehren. Man 
wird deshalb mit der DNA einer transgenen Sojabohne ein PCR Produkt erwarten, mit der 
DNA einer "normalen" Sojabohne nicht.  

Die Sequenzen der PCR-Primer lauten: 

  5´-EPSPS:  5´- TGT ATC CCT TGA GCC ATG TTG T 

  3´-EPSPS:  5´- TGA TGT GAT ATC TCC ACT GAC G 

Weil PCR Reaktionen äußerst empfindlich sind, können geringste Mengen an DNA 
nachgewiesen werden. Es ist deshalb möglich, DNA aus Produkten mit vielen Bestandteilen 
(z.B. Tütensuppe) zu isolieren und zu prüfen, ob in diesem Produkt Roundup-ready Soja 
verwendet wurde. Voraussetzung ist natürlich, dass die DNA in dem Produkt noch vorhanden 
ist. Im Sojaöl ist beispielsweise keine DNA mehr nachweisbar, es ist deshalb nicht möglich 
festzustellen, ob das Öl aus "normalen" oder transgenen Pflanzen gewonnen wurde. 

 

 

Zu Anfang gleich ein paar Tipps: 

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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Folgende Fragen solltest du am Ende des Kurstages beantworten können: 

1) Was ist ein transgener Organismus? 
2) Wie heißt das Transgen in der gentechnisch veränderten Soja-Pflanze und welche 

Funktion hat es? 
3) Wenn du die DNA-Isolation mit drei wesentlichen Stichworten beschreiben 

solltest, welche würdest du nennen? 
4) Aus welchen drei Schritten besteht die Polymerasekettenreaktion? Erläutere kurz! 
5) Wozu wird die PCR durchgeführt? 
6) Was ist das Besondere der Taq-Polymerase? 
7) Wie heißt die Methode, mit der die PCR-Fragmente am Ende des Experiments 

analysiert und sichtbar gemacht werden? Nach welchem Parameter werden die 
DNA-Fragmente analysiert? 

 

Teil 1: DNA-Isolierung aus Sojabohnen 
 

Schritt 1: Vorbereitung 

Die Vorbereitung wurde bereits von uns erledigt. 
 

Vorbereitung: trockene Sojabohnen in Leitungswasser über Nacht bei 
Raumtemperatur oder 1 h bei 65°C quellen lassen. 

 

 

Schritt 2: Zerkleinern der Soja-Bohne  

Schneide von einer gequollenen Sojabohne mit einem Skalpell 
oder einer Rasierklinge ca. 100 mg (ca. 1/4  einer gequollenen 
Bohne) ab. Dabei soll das abgeschnittene Fragment die 

Keimwurzel enthalten (Abb. 1)!  

Die Keimwurzel besteht aus Teilungsgewebe (Meristem), 
das einen hohen DNA Gehalt hat. 

  
Überführe die 100 mg Bohne in ein 2 mL Reaktionsgefäß und 
zerkleinere die Bohne mit einem Glasstab. 

Bei diesem Schritt werden die Zellwände mechanisch 
zerstört. Wir verwenden Bohnen aus dem Supermarkt und  
Round-Up-Sojabohnen (transgen). 
 

  Überlege warum Teilungsgewebe vergleichsweise hohe DNA Anteile hat!  
   

____________________________________________________________ 
   

Schritt 3: Aufschluss der Pflanzenzellen 

750 µL CTAB-Extraktionspuffer hinzugeben und mischen. 30 – 60 min (empfohlen 
45 min) bei 65°C inkubieren, ab und zu vosrichtig schütteln, ggf. weiter zerkleinern.  

CTAB komplexiert für die DNA Aufreinigung störende  Proteine (Eiweiße) und 
Polysaccharide (Zucker), so dass diese im nächsten Schritt abgetrennt werden 
können.  

  

Abb. 1: geöffnete Bohne. 
Der rote Pfeil markiert 
die Keimwurzel. 
http://media.4teachers.de
/images/thumbs/image_t
humb.604.jpg 
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10 min. bei 20.000xg (rcf) zentrifugieren. 
Alle unlöslichen Zellbestandteile werden als Pellet am Boden des 
Reaktionsgefäßes gesammelt. Alle löslichen Zellbestandteile wie die DNA aber 
auch noch einige Proteine befinden sich nach dem Zentrifugieren im 
Überstand. 

 
500 µL des Überstands mit einer Pipette in ein neues Reaktionsgefäß überführen, 
Rückstand verwerfen. Keine Sojareste mitführen, ggf. noch einmal kurz zentrifugieren 
und Überstand erneut abnehmen!  

Meist bleiben auf dem Überstand kleine Sojapartikel bestehen, die möglichst 
auch nicht mit der Pipette eingesaugt werden sollten.  

 
 

Schritt 4: Abtrennen der Proteine und Polysaccharide   

Den Überstand mit 200 µL Chloroform versetzen und vorsichtig mischen, bis keine 
Phasentrennung mehr auftritt.  

Arbeiten mit Chloroform:   
• nur in dafür geeigneten Flaschen transportieren 
• immer unter dem Abzug und mit Handschuhen und Schutzbrille arbeiten 
• verdunstet/verflüchtigt sich leicht: am besten die Pipette einmal 

aufziehen, in der Flasche wieder rausdrücken und erneut aufziehen. 
Dann schnell in das Eppi überführen und durch hoch- und 
runterpipettieren mischen. 

 
Anschließend wieder 10 min. bei 20.000 xg (rcf) zur Phasentrennung zentrifugieren. 

Nach dem Zentrifugieren ist oben die wässrige und unten die organische 
Phase. Die Proteine und Polysaccharide haben sich in der Interphase 
gesammelt, wohingegen die DNA in der wässrigen Phase gelöst bleibt.  

 
400 µL der oberen wässrige Phase (in der sich jetzt die DNA befindet) vorsichtig in 
ein neues Eppi überführen und Chloroform Extraktion wiederholen (200 µL 
Chloroform).  
 
Erneut 10 min. bei 20.000 xg (rcf) zur Phasentrennung zentrifugieren und ca. 300 µL 
der oberen wässrigen Phase in ein neues 1,5 mL Reaktionsgefäß überführen. 

Wichtig ist, dass keine Bestandteile der Interphase mitgeführt werden. Falls es 
nicht anders geht nur 250 µL überführen. 

 
Chloroformreste zur Entsorgung  extra sammeln.  

Chloroform gehört in den halogeniert organischen Lösungsmittelabfall! 
 

 

Schritt 5: Fällung der DNA 

180 µL (0,6 - 0,8 Volumenteile) Isopropanol zugeben und vorsichtig mischen.  
Isopropanol macht die Lösung unpolar, so dass sich die DNA nicht mehr lösen 
kann und ausfällt. 

 
10 min bei 20.000xg (rcf) zentrifugieren.  

Nach der Zentrifugation befindet sich die DNA im Pellet. 
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Schritt 6: Waschen der DNA 

Den Überstand verwerfen und auf das Pellet 500 µL 70%igen Ethanol geben. 
Durch das 70%ige Ethanol kann die DNA nicht in Lösung gehen. Die 30% 
Wasser waschen Salze und andere Substanzen aus dem Pellet. 
Sie befinden sich nach der Zentrifugation im Überstand. 

 
5 min bei 20.000 xg (rcf) zentrifugieren, Überstand verwerfen.  

 
DNA einige Minuten bei 50°C im Heizblock trocknen. Es ist wichtig, dass die DNA 
wirklich trocken ist. 
 
DNA in 50 µL UV-Wasser aufnehmen. 

UV-Wasser ist mit UV-Licht (UV = ultraviolett) bestrahltes Wasser. Bei der 
Bestrahlung wurden alle sich „zufällig“ im Wasser befindlichen Nucleinsäuren 
zerstört, so dass diese bei den folgenden Schritten nicht stören können. 

___________________________________________________________________________ 

 

Teil 2: Nachweis der gentechnischen Veränderung mittels PCR 

Bei der Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR = polymerase-chain-reaction) wird das 
gewünschte DNA-Stück kopiert.  
 

Wir mischen gemeinsam den Mastermix, der alle für die Reaktion notwendigen 
Komponenten enthält. Der Master-Mix wird dann in spezielle Reaktionsgefäße 
(„PCR-tubes“) für die PCR-Machine gefüllt (je 50 µL). Jeder gibt anschließend 10 µL 
der isolierten DNA dazu. 

Vorsichtig mischen, aber NICHT mehr dagegen Schnippen, da man diese 
kleinen Eppis nicht mehr zentrifugieren kann. 

  Da wir mit sehr kleinen Mengen arbeiten, bitte sehr sorgfältig pipettieren. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master-Mix 

UV-Wasser 27 µL  

10x PCR-Puffer mit MgCl2 

 

5 µL Der Inkubationspuffer schafft eine „angenehme“ 
Umgebung für die Taq-Polymerase.  

dNTP-Mix 

(2,5 mM pro Nukleotid) 

5 µL Der dNTP-Mix enthält alle Einzelbausteine, also die vier 
Nukleotide, die für die DNA-Synthese notwendig sind.  

EPSPS Primer-Mix   

(5 µM pro Primer)                      

2 µL Der Primer-Mix enthält zwei Primer (kurze 
einzelsträngige DNA-Stücke), die der Taq-Polymerase 
beim Kopieren des gewünschten DNA-Abschnitts als 
Startpunkt dienen. (Primersequenz siehe Einleitung)  

Taq-Polymerase 1 µL Die hitzestabile Taq-Polymerase ist das Enzym, das am 
Primer ansetzt und entsprechend der Vorlage einen 
neuen DNA-Strang synthetisiert. Sie kopiert also die 
DNA. 

DNA in Lsg. 10 µL  

Gesamtvolumen      50 µL  
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PCR-Tubes in die PCR-Maschine stellen und Programm starten. 

 
 

PCR Programm: 

95°C 5 min Denaturieren  Die doppelsträngige DNA wird einzelsträngig, da die  
Wasserstoffbrückenbindungen werden gespalten. 

95°C 60 s    Denaturieren 
 
55°C 40 s Annealing Bei dieser Temperatur lagern sich die Primer an. 
 
72°C 80 s  Elongation Bei dieser Temperatur wird die Taq-Polymerase aktiv  

und synthetisiert einen neuen DNA-Strang anhand des 
vorliegenden Einzelstrangs. Dabei nutzt sie  das Ende 
eines Primer als Startstelle. 

72°C 5 min  Elongation 

 

 

                            Zusatzfrage für Fortgeschrittene: 

 Überlege warum es sinnvoll ist, am Anfang der PCR-
Reaktion eine fünfminütge Denaturierung und am Ende eine 
verlängerte Elongation zu machen? 

                             __________________________________________________            

                             __________________________________________________ 
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Teil 3: Agarosegelelektrophorese 

Trennung und Sichtbarmachung der durch PCR erzeugten DNA-Fragmente. 
 

Schritt 11: Vorbereiten des 2%igen Agarose-Gels 

2 g Agarose werden in ein Gefäß gegeben und mit 1x TBE-Puffer auf 100 mL 
aufgefüllt und gekocht. Damit nichts anbrennt, wird die Lösung mit einem 
„Rührfisch“ bei etwa 500 Umdrehungen gerührt. 

Agarose wird aus der Agar-Agar Pflanze gewonnen und hat ähnliche 
Eigenschaften wie Gelatine, so dass damit ein Gel hergestellt werden kann. 
Die Agarose löst sich beim Erhitzen im Wasser. Den Puffer brauchen wir, um 
den pH-Wert konstant zu halten.  

 
Die Agaroselösung leicht abkühlen lassen und in die Elektrophorese-Apparatur 
füllen, Kamm einstecken und das Gel abkühlen und erstarren lassen. 
Nach dem Erstarren (ca. 30 min später) den Kamm und die beiden „Spacer“ 
vorsichtig herauslösen und das Gel mit 1x TBE-Puffer übergießen, bis es ganz bedeckt 
ist. 

Mit Hilfe eines „Kammes“ werden Taschen im Gel hinterlassen, in die ihr 
später eure DNA einfüllen könnt. 
 

Schritt 12: Beladen des Gels 

Zu den 50 µL im PCR-Gefäß werden 10 µL Auftragspuffer gegeben und mit der 
Pipette gemischt.   

Der Auftragspuffer enthält: Glycerin zum Beschweren der Lösung, die sich 
dann leichter in die Geltaschen pipettieren lässt.  
Einen blauen Farbstoffe (Xylencyanol) zum Sichtbarmachen, denn sonst ist 
alles in der Lösung farblos und ihr könntet nicht sehen, wohin ihr pipettiert. 
WICHTIG: Diese Farbstoffe färben nicht die DNA!! 
SYBR-Gold, ein Farbstoff, der sich an die DNA setzt (sie anfärbt) und bei UV-
Licht flouresziert. Man kann ihn also bei normalem Tageslicht nicht sehen. 

 
Nun pipettiert jeder von euch seine 15 µL Probe in eine der Geltaschen. 

In die erste Tasche wird ein Marker (Größenstandard) pipettiert, der uns 
nachher dabei hilft unseren Fragmenten eine Größe zuzuordnen! 
WICHTIG: Die Reihenfolge des Probenauftrags notieren! 

 

Schritt 13: Starten der Gelelektrophorese 

Strom anlegen (ca. 100 V – max. 120 V), die Elektrophorese beginnt. Man sollte sie 
30-45 Minuten laufen lassen. Nach dieser Zeit nehmen wir das Gel aus dem Puffer 
und legen es auf den Dark-Reader. So können wir die Banden sichtbar machen. 

Die DNA-Stücke (Ergebnisse der PCR) trennen sich der Länge nach auf.  
Sie sind während des Laufs unsichtbar!! 

 
Es ist ein 171 bp langes PCR-Fragment zu erwarten, falls das CP4-EPSPS Gen 
vorliegt.
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Infobox CTAB-Extraktionsbuffer  

 
Zusammensetzung:  
 
0,1 M    Tris/HCl  
1,4 M    NaCl 
0,02 M  Na2EDTA 
 
pH 8; autoklavieren und bei RT aufbewahren; vor Gebrauch 2% (w/v) CTAB 
zusetzen. 
 
Cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB) ist eine quartäre Ammoniumverbindung mit 
einer langkettigen Alkylgruppe (C16). 

 
CTAB ist ein kationisches Tensid, das als Komplexbildner und Detergens 
Verwendung findet.  
Wichtig beim CTAB-Extraktionspuffer ist die hohe Salzkonzentration (1,4 M). Nur 
unter diesen Bedingungen komplexiert es Proteine und Polysaccharide, so dass diese 
durch die folgende Chloroform Exktraktion abgetrennt werden können.  
Wenn die Salzkonzentration in der Lösung gering ist, bildet CTAB unlösliche 
Komplexverbindungen mit Nukleinsäuren. 
 
 
Infobox Beispielergebnis  

 
 
 

 


