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Abb.1: Phenylthiocarbamid

 

 

Abb.2: Geschmackswahrnehmung 

Experimente mit PCR: 

Die Genetik eines Bitterstoffrezeptors 

Rosenkohl schmeckt nicht und Kaffee ist ohne Zucker einfach zu bitter? Dann bist du viel-

leicht ein PTC – Schmecker – Gen Träger! 

 

PTC steht für Phenylthiocarbamid: Eine synthetisch herges-

tellte hochgiftige Verbindung, die im Regelfall von Menschen 

und Hominiden (Menschenaffen) als bitter wahrgenommen 

wird. 0,3 mg / kg Körpergewicht reichen für eine tödliche Do-

sis aus. Der bittere Geschmack warnt vor der giftigen Subs-

tanz. 

Wie funktioniert das? 

 

Auf der menschlichen Zunge befinden sich 

zahlreiche Geschmacksknospen, die uns die 

Wahrnehmung der fünf Geschmacksrich-

tungen süß, sauer, salzig, bitter und umami 

erlauben. Geschmacksknospen sind mit 

Geschmacksrezeptoren ausgestattet, zu 

denen auch der Rezeptor für PTC zählt, den 

wir heute untersuchen wollen. 

Bindet PTC an den Rezeptor, so wird eine 

Signaltransduktionskaskade ausgelöst und 

wir nehmen PTC als bitter wahr…oder 

nicht? 

In Europa nehmen 70% der Bevölkerung 

PTC als bitter wahr, 30 % schmecken nichts. 

Wie geht das? 

Verantwortlich sind Mutationen in dem Gen, das für den Rezeptor kodiert. Treten diese Mu-

tationen, sogenannte Single – Nucleotide – Polymorphismen, auf, ist der Rezeptor nicht 

funktionsfähig: PTC kann nicht binden, es findet keine Wahrnehmung statt. 

Was haben wir davon? 
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PTC kommt nicht in der Natur vor. Viele Pflanzen stellen aber Glucosinolate her: Sekundär-

stoffwechselprodukte, die in ihrer chemischen Struktur dem PTC ähneln und unsere Ge-

sundheit beeinflussen können. In sehr hohen Dosen können Glucosinolate die Jodeinlage-

rung in die Schilddrüse hemmen: Es kommt zur Kropfbildung.  

Genau wie PTC können diese Stoffe von Bitterstoffrezeptoren gebunden werden. Das Ergeb-

nis: Für die sogenannten „Schmecker“ erscheint Gemüse aber auch Kaffee und Schokolade 

bitter. 

Das menschliche Genom kodiert für 30 Rezeptoren dieser Art. Einen davon, den hTAS2R38, 

wollen wir heute untersuchen. 

Was brauchen wir dafür? 

Zunächst muss eure DNA extrahiert werden. Diese wird anschließend vervielfältigt und mit-

tels Restriktionsanalyse untersucht. Diese Verfahren werden in der Forschung zur Genomse-

quenzierung eingesetzt, aber auch in der Strafverfolgung oder bei Vaterschaftstests zur Iden-

tifizierung einer Person verwendet. Nur bei eineiigen Zwillingen scheitert das Verfahren, da 

diese identische Erbanlagen haben. 

In diesem Teil des Skripts geht es um die DNA Extraktion und die Vervielfältigung. 

 

 

Zu Anfang 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              Fragen      Checkbox 
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        Folgende Fragen solltest du am Ende des Kurstages beantworten können: 

1. Was ist ein Gen? Definiere kurz. 

2. Was ist ein Allel?  

3. Welche Aussagen sind mit Phänotyp und Genotyp möglich? 

4. Was ist ein SNP? Beschreibe kurz.  

5. Aus welchen drei Schritten besteht die Polymerasekettenreaktion? Erläutere kurz! 

6. Zusatzfrage für Fortgeschrittene! 

Angenommen, man würde für die PCR keine Taq-Polymerase zur Verfügung ha-

ben, sondern nur menschliche Polymerase. Welches Problem träte auf und wie 

könnte man es (sehr umständlich) lösen? 

Teil 1: DNA Isolierung aus Mundschleimhautzellen 

 

Schritt 1: Probengewinnung aus dem Mundraum 

 

(a) Mit 8 mL Leitungswasser wird etwa 2 Minuten lang kräftig der Mund ausgespült. 

Anschließend wird die Lösung in einen Plastikbecher gegeben (ausspucken). 

In dem Wasser befinden sich Zellen aus der Mundschleimhaut, Enzyme und al-

les was ihr sonst noch so im Mund habt.  

(b) 2 mL dieser Spüllösung werden mit einer Pipette in ein Eppendorfgefäß („Eppi“) 

gegeben und 2 Minuten lang in der Zentrifuge bei 3200xg abzentrifugiert. 

Beim Zentrifugieren werden die Zellen nach außen geschleudert und wenn ihr 

eure Eppis wieder aus der Zentrifuge holt, könnt ihr sie unten am Boden als 

weißen Fleck sehen, den man Pellet nennt. Das sind eure Zellen! 

(c) Danach die Flüssigkeit (den Überstand) abgießen. Die Schritte (b) und (c) mindes-

tens noch zwei Mal wiederholen.  

Wir wollen damit sicherstellen, dass ihr genügend Zellmaterial habt. 

Erläutere die Funktionsweise einer Zentrifuge! 

Schritt 2: Lyse der Zellen 

Zu dem Zellpellet gebt ihr mit der blauen Pipette 500 µL Lysepuffer L. Ihr müsst gut 

gegen das Eppi schnippen, bis das Pellet verschwunden (gelöst) ist.  

Der Lysepuffer enthält ein Detergenz (Waschmittel), das die Zellen auflöst. 
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Wie funktioniert der Zellaufschluss mittels Lysepuffer genau? Überlegt euch 

dazu, woraus eine Zellmembran besteht. 

Schritt 3: Fällung der Proteine 

Anschließend gebt ihr 100 µL Fällungspuffer F dazu, schüttelt das Eppi gut durch und 

stellt es für 5 Minuten auf Eis. Beobachtet dabei, was in der Lösung passiert! 

Der Fällungspuffer enthält Salz (Kaliumacetat), mit dem die Eiweiße (Proteine) 

ausgefällt werden.  

Danach wird das Eppi für 15 Minuten bei höchster Geschwindigkeit (20000xg) zentri-

fugiert, um die ausgefallenen Proteine zu pelletieren.  

Schritt 4: Fällung der DNA 

Von dem Überstand überführt ihr 400 µL in ein neues, beschriftetes Eppi. Dann gebt 

360µL (0.8 faches Volumen) kaltes Isopropanol zu. Falls ihr mehr vom Überstand 

überführen konntet, muss dann auch dementsprechend mehr Isopropanol hinzu-

gegeben werden. Danach wird das Eppi bis zum Zentrifugieren 1 bis 2 Minuten auf Eis 

gestellt.  

  Achtet darauf, dass nichts von dem Pellet in die Pipette gesaugt wird! 

  In dem Alkohol ist die DNA unlöslich und fällt aus.  

Das gut geschüttelte Eppi wird anschließend 15 min bei 20000xg zentrifugiert.  

Durch die Zentrifugation wird die DNA am Boden des Eppis gesammelt 

(pelletiert). 

Schritt 5: Waschen der DNA  

Der Überstand wird vorsichtig abgegossen. 500µL 70% Ethanol (möglichst kalt!) 

werden dazu gegeben. Anschließend muss wieder zentrifugiert werden. Diesmal  

5 min bei 20000xg. Nach dem Abgießen seht ihr vielleicht (!) ein kleines weißes Pellet 

unten im Röhrchen. 

Mit dem 70% Ethanol wird die DNA „gewaschen“, d.h. überschüssiges Salz 

(Kaliumacetat) geht in Lösung. 

Wieso spricht man bei Zugabe von 70% Ethanol von „Waschen“? 

Schritt 6: Lösen der DNA in Wasser  

Das Pellet wird bei 60°C im Heizblock getrocknet (Deckel vom Eppi auflassen!) und 

dann in 30 µL UV-Wasser aufgenommen. 

 

Damit sich die DNA besser löst, wird sie noch mal in den Heizblock gestellt (diesmal 
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den Deckel vom Eppi zulassen!). 

In dem neuen Eppi befindet sich nun nur noch eure isolierte DNA, die in UV-

Wasser gelöst ist, eure DNA-Probe! 

Teil 2: Vervielfältigung des Rezeptorgen – Abschnittes „hTAS2R38“ 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 in spezielle Reaktionsgefäße („PCR-

tubes“) für die PCR-Maschine gefüllt (je 45 µL). Jeder gibt anschließend 5 µL der iso-

lierten DNA dazu. 

Vorsichtig mischen aber NICHT mehr dagegen schnippen, da man diese kleinen 

Eppis nicht mehr zentrifugieren kann. Da wir mit sehr kleinen Mengen arbei-

ten, bitte sehr sorgfältig pipettieren. 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann ist fürs erste alles getan und ihr müsst eure Eppis nur noch in die PCR-Maschine 

stellen. Wenn das Programm komplett durchgelaufen ist, könnt ihr eure Eppis wieder 

abholen. 

 

 

Tab. 1: Mastermix 

Reagenz Menge [µl] Information 

MP H2O 35  

PCR-Puffer mit MgCl2 5 Der Inkubationspuffer schafft eine „ange-
nehme“ Umgebung für die Taq-Polymerase.  

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

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

Taq-Polymerase 1 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 Lösung 2  

Gesamtvolumen 50  
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PCR Programm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tab. 2: PCR Programm 

Vorgang Tm [°C] Dauer [Sec] Information 

Denaturierung 

1 

95 300 Durch die lange Zeit der Denaturierung 

soll sicher gestellt werde,  dass die Ziel-

DNA einzelsträngig ist.  

Denaturierung 

2 

95 30 Die doppelsträngige DNA wird einzels-

trängig, weil die Wasserstoffbrückenbin-

dungen gespalten werden.  

Annealing 60 40 Bei dieser Temperatur lagern sich die 

Primer an. 

Elongation 1 72 20 Die Taq-Polymerase wird aktiv und syn-

thetisiert einen neuen DNA-Strang an-

hand des vorliegenden Einzelstrangs. Das 

3’OH-Ende eines Primers dient als Start. 

Elongation 2 72 300 Die endgültige Elongation der PCR-

Produkte soll durch diesen Schritt sicher 

gestellt werden.  

 


