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zierung mit Hilfe eines D A-Biosensor-Chipsa

baut auf dem Praktikum "Biotechnologie für B"otec no 0 en" auf.

Präparation und Einsatz von DNA-Chips tür den Salmonellennach eis
oreszenzmarkierte PeR-Produkte. Bitte lesen Sie sich Ihr Versuc spro 0 01
al durch!!I)

.

em Versuch wurde bereits die konventionelle Chiptechnologie behandelt:
berflächenchemie der Chips, Immobilisieren von Fang-Sonden, Herstellen
on Microarrays mit der Hand und Vergleich mit Arrays, d·e mit eOnem
Dispenser hergestellt wurden.
Vorbereiten einer Probe für DNA-Chip Messungen: Amplifikation der zu
untersuchenden

DNA

mit

PCR,

Kontrolle

'der

Produkte

durch

Gelelektrophore,se
Konventionelle Hybridisierung der PCR-Produkte auf dem Chip unter dem
Deckgläschen, Auslesen mit einem Array-Scanner.

E

so

nun ein moderner 0 A-S·osensor der konventionellen Chip-Techno ogie

e überges eilt

erden. Die Vorteile des Sensors sol en demonst·ert und die

. z·p·en der Biosensorik sollen erlernt

erden.
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tee nologie

zur Zeit große Bedeutung in der modemen
·e

ukleinsäure-

e·chzeitige Beobachtung einer großen Zah von Hybridisierungs-

ben.
engl. auch microarray genannt) besteht aus einem Träger, auf dem
Ul'JfA-lrraiorrlente ekannter Gene (die Sonden) in einem geordneten Raster in Form
e

(engl. spots) aufgebracht sind. Die Zahl der immobilisie en Sonden

ach Fragestellung von einigen

enigen (/ow density chips b·s

in z

mehreren tausend (high density chips) variieren.

essende DA-Probe wird in der Regel mit Hilfe von PCR (polymerase chain
a plifiziert und dabei mit einem Fluoreszenzfarbs off ma iart. Es fo gt dae
ze·tinte sive Hybridisierung der markierten Probe (des Targets) u er ei em
LI"""'-'1,~~,äschen
C!'o~C!ll.-=r.·nseh

an die auf dem Chip immobilisierten Sonden. Da die Hybridisierung

ist, bindet das zu untersuchende Target gezielt nur an Spots einer

n,",I'I"'II~mentären

e

oleküle

Sonde.

ach einem

8schschritt zur Entfernung ungebundener

ird der Chip ausgelesen.

it einem sog. Array-Scanner erded·e

undenen Fluorophore zur Fluoreszenz angeregt und das emittierte Licht
fgelöst de e tiert. Dabei ergibt sich ein spezifisches
e

user oneuc enden

auf dem Chip, dass mit einer speziellen Software ana ysiert

~1"'ln~.lrnl

ster e aubt

rt

der

. d. Das

ussagen bezüglich der in der Probe e' t a enen 0

Chiptechnologie

wird

im

Folgenden

ologie genann, um sie von der 0

onven ionel e

D

-Biosensor-Ghip echno gie zu

unlte~)Cne· den.

sor-ehips
I:SIC)SE~nSOren a

s·

gemein

in der Lage die zu untersuchenden Analyte zu chara teris·eren
Als Vorbilder für Biosensoren dienen

echan·smen,

an verwirklicht sind, wie z.B. Enzym-Substrat-Wechsel ir
~I--".llu·gen-

lun'ul ....

ird

echselwirkungen. Solche biochemischen E
e e e tivi ä und Se s· ·y·tä ge e

ze·

eta

ra

um

alyti für Biotechnologen

S 03/04: D A-Biosensor-Chip

P C:
aus
t:S1(J.re~~elJ.tor,

u

einem

bio ogischen

Er ennungse emen ,

de

e"nem physikalisch-chemischen Messwertwandler (Transducer).
Transducer stehen dabei im direkten Kontakt mi einander.
das generelle Konzept eines Biosensors. D-e
Biorezeptor f"" hrt zu einem

echse

essbaren Effek ,der

- u g des

0

mge andelt wird, dass detektiert werden kann.

Analyt

Biochemische
Erkennung

Biorezeptor
Transducer

Datenverarbeitung

. ung 1: Konzept eines Biosensors

e ondere Vortei von Biosensoren liegt darin, dass die Wechsel i u g mit dem
in der Regel reversibel ist und de

Se sor daher regene'e ar und

eendbar ist. Häufig zeichnen sich Biosensoren auch durch einfache
ng, kurze
'5

esszeiten und geringe Anschaffungs- und Betriebskosten aus"

erden jedoch auch viele

esssysteme, d"e diese K . arie n'e

stre 9

a s Biosensoren bezeichnet.
Aln'em Biosensor-Ch·p spricht man, wenn es sich bei dem Biosensor um ein

einem Array können verschiedene Analyten simultan ortsaufgelös
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5

önnen entsprechend ihrer Biorezeptore
erde

(Abb. 2). Als Biorezeptoren

0

er ihrer

ön en

er sogar ganze Zellen fungieren. Bei den Transducern sind
OD1~scne. ~ ..""'~.. "'IL.a ..... _

emische oder piezoelektrische üblich.

AnWE~n(jluna~aelol·e

e von Biosensoren sind z.B. die medizinische Diagnos "k, d"e

Le1tlerlsnnmelko tro e oder die Umweltanalytik.

Biosensoren

. dung 2: Klassifizierung von Biosensoren/Biochips

unlR-Dios

sor-e· des

es

(Insti ut für Chemo- und Biosenspri ) wurde ein D
~ •••_.V.·'II. -,-elt,

-B·ose sor-C 'p

der die Beobachtung von Hybridisierungsereignissen in Realzeit erlaubt.

. . low densitiy arrays auf Glasträgern immobilisierten Biorezeptoren sind Spots
ei zeJsträngigen 0 A-Sonden. Fluoreszenzmarkierte Analyt-D A (das target)
an den Sonden auf dem Chip hybridisieren. Ein

'0

fscher Trans

cer

erd

tzt, der auf der Anregung der Fluoreszenz im evaneszenten Feld und Detektion
eszenzlichtes mittels einer CCD-Kamera (charge coupled device) beruht.
a eszen es Feld entsteht bei der Totalreflexion eines Lichtstra es ader
·see einem optisch dichteren und einem optisch dü nere
der einfallenden Lichtwelle wird reflektiert, e·n geringer Teil dringt
enzfläche in den Raum mit dem kleineren Brechungsindex ein.
.

e

a I en Lichtwelle

ird evaneszentes oder a nehme des Fe d
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es eva eszenten Feldes (Eindringtiefe d, die

mplitude des

eI es ha hier auf 1/e abgenommen) regt in der Rege in der

e
""",,lllJIVtiJlI"'1 U I I I U I

9 der

ellenlänge des eingestrahlten Lichtes. Die elektromagnetische

e a eszenten Feldes kann zur Anregung von Fluorophoren genutzt
d-rekt an der Grenzfläche der Totalreflexion befinden.
DA-Biosensor (Abb. 3) entsteht das evanesze e Fe d an der
(jrEmzna(:t1e

ischen Glasträger (optisch dichteres Medium) und wässriger Analyt-

9 (optisch dünneres
lIu...n'UoL:JL.e

zmar ierten

0 A-Targets,

edium). Auf diese

erden nur die

die sich direkt an der Oberfläche des

{jlciSlr8(ler:s befinden, zur Fluoreszenz angeregt.

olelenl·loen D

eise

it anderen

orte: Es

rden nur

-Moleküle angeregt, die an die Sonden hybridisiert haben und sich

-re t auf der Glasoberfläche und innerhalb der Reich eite des evaneszenten
es befi den. Targe -Moleküle, die nicht hybrid-siert habe
Anl~I\i'lIösung

befinden

erden nicht angeregt. Som- sind

und s-ch -n der

ase sehr- e ei d"ese

s r ··berflüssig.

bildung 3: Lin s: Ausbildung eines evaneszenten Feldes durch die Totalreflexion eines
rstrahles an der Grenzfläche zwischen einem optisch dichterem (n2) und einem optisch dünneren
edium zur Anregung von fluoreszenzmarkierten D A- olekülen_ Rechts: Bedingung für die
e exio . Exponentielle Abnahme des evaneszen en Feldes mit zunehmender Entfernung on
G enzfläche n
eich eite d des evaneszenten Feldes.
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-S·ose so -Chip-Gerät ist bisher noch als laboraufbau auf einem optischen
ac . Es besteht aus folgenden Kom onenten ( bb. 4): Ein

l:ilcISD,nSlrna, a

elches der Chip mit Hilfe einer Mechanik herabgesenkt

nnl'·~"1

erden

ngsoptik mit dem lasermodul, der Detektionsoptik mit der CCD-

Pumpe mit Ventil, die die Analytlösung durch den Chip saug und
~lt:~uerungseinheit, die

Pump + Yl ntil

mit einem Computer verbunden ist, über en das Gerät

Pri ma

D t ktion optik

n~

un optik

Atlt)lldlJng 4: Aufbau des D A-Biosensor-Chip-Gerät (DOS)

essung wird der Chip in die mit Hilfe eines
~.~rwL3.·egt

otors bewegliche Halterung

und auf das Prisma herabgesenkt. Prisma und Chip werden mittels eines

ersionsöls zu einer optischen Einheit zusammengefügt, wobei Prisma, Öl und
denselben Brechungsindex (n = 1.571) besitzen. Das eingestrahlte
ann so ungehindert bis an die Grenzfläche zwischen Glasoberfläche nd

AnalV1Uos;ung gelangen und wird dort total reflektiert. Es b,i det sich ein eva eszen es

o

erfläche des Glaschips aus, in welchem dort ange

regt

e

erden. Mit Hilfe der Detektionsoptik wird das Fluoreszenzlicht

lIetlternDl'lnolichen Oberfläche der CCD-Kamera abgebildet ( bb. 5).

Bi de mit einer speziellen Software liefert as Bild d s

Am~vs

S 03/04: D

:-Biosensor-C

Unsensysbtm

::::::::::

ODIIScnesF

Ab!Jlldll.lng 5: Schemazeichnung des optischen Aufbaus des D-8-

urch das Prisma und TotaIrefel ·on des laserstrahls_ Rec C ips durch die Abbildungsoptik auf die eCD-Kamera.

--. __ ... (
·0

a

echnolog-epra. . um), einem s

. em klaren Kuns stoffdeckel. Die Teile
VVlIU'-lIIIUen, so ass s·

e·

es

a ·sehe Da

F ie
anals ge ä

eltung des D

.t']tl

eis e

~hips.
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- iosensor-Chip

F"rma

in

e - "art

on 670 nm.

WE~len~lnae

AbtlikllJng 7: FI oreszenzfa so Cy5

der Firma Amers a

9

B"oscie ces.

9

essung erfolgt im Gegensatz zur on e lione ten Chi techno 0 ie
O-e D

"m-e,

ass

er

ist.

ass

argets

"e

9

er

erden (Di sozia "on), so da
). Eine seh eUere,

-eren e

01 ständige D"ssoz·a

- m (z.8

es Cis ach Ede e" er

aO

er a-

ess

ge

"0

z r

tzt.

PralklilclJm An.aMlwk -r BWotechnologen WS 03/04: DNA-Biosensor-Chip

10

14000
t o: Beginn der Dissoziation

12000

1

...-...

....

UJ

10000

C

::J

0

0

8000

'-'"'"

a::

(J)

/

6000

CD

c
0
a.

4000

UJ
Q)

~

2000

/

I

I

fJA-

Beginn der Hybridisierung:
Steigung m = koncRmax

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Zei t (8)

lung 8: Kinetik der Hybridisierung der fluorophormarkierten Targets an den Sonden auf dem

Anrlll-K

jedoch nur zu Beginn der Hybridisierung gemessen (1 b-s 2

inuten),

enn

ammen ang zw-schen Signalanstieg (R) und der Ze-t (t) noe rnear ist. Es
sich, dass die S eigung dRldt proportional zur Konzentrafon (c) ist,
I-<O.~TI-Inmung

as eine

der Analytkonzentration ermöglicht

ird in e-nen Probencontainer gegebe
über den Ch-p gesaugt.

bs ä de

u d m-

von

enige

-fe der P

e

Se

CD- amera jeweils ein B-Id des Arrays auf, wobei die Spots im Laufe der Zeit
frnl'1n~r stärker

aufleuchten. Die Darstellung der Bilder erfolgt mittels eines unter dem

a-t

gsprogramm
c farbenmodus

atlab™ gene ierte

(Abb. 9).

e rogra mes (Ex rimage)

m Anfangsbil

sie t

man

er, im Endbild leuchten auch die Spots im Array, an dene
-disiert haben, auf.

nur d-e

passende

raktikum' Analytik für Biotechnologen WS 03/04: DNA-Biosensor-Chip

f:

1

Endb"1d

gsbild

AbllildlLina 9: Anfangs- und Endbild einer Messung auf einem Array von 6 x 6 Spots unterschiedlicher

rerartenso dena Darstellung der Bilder im Falschfarbenmodus, die Farbe korreliert m" der
SIQJnall"intensität. Im Anfangsbild ist nur ein Positionsmarker zu sehen" Im Endbild sieht man zusätzlich
s aufleuchten, an de .en passende Targets hybr"disiert aban" Die ande e Spots laue an

eigung des Signals über die Zeit an jedem Pixel
Delrec:~net.

ird ebenfalls mit Exprimage
a
an erhält so aus den vaelen Bi dern einer
essung ein e ziges

""~"",,,,,,,,,ngsbild. Da im Steigungsbild nur noch die Änderung der Signale über die Zeit

an ist, sind die Positionsmarker und e entuell vorhandener Hintergrund "n
nacht mehr zu erkennen. Durch Positionieren eines Gi ers ü er dem
as Steigu gsbild ume(sch ausge erte

e ·ert

it de

ay

e de . D"e Si

enge der dort angebun e en D

ze"g

"e

velrsonlaedene berechneten Bilder.
e-gungsb"ld lässt Rückschlüsse darauf zu,

elche

rt on D A in der Probe

ar z.B. Huhn-D A in der Probe, so werde nu solche S ots im
, auf denen vorher eine en· sprechen e H

n-So

e·

e anderen Spots im Array, auf denen beispiels eise Puten-, Rind-

- e-So
\AI&lLlt~lr~n

en aufgebracht

urden,

er

erden nicht aufleuchten.

is e·ne angenäherte Quanffizierung mö lich. Le c en be·s ·els
r 5 ark und Pu en-Spots sehr sch ae , so hande t es sie u
esentlichen Huhn- mit einer Beimeng.ung von Puten-D A

·se

e·
fand.

an "fizierung ist jedoch nicht möglich, da die Konzentration der D
der Probenvorbereitung (0
e Se

e zen n·ch 9 e·c

Extra io u d peR a
effiz"e

ra -k m Ana yfk für Biotechnologen WS 03/04: DNA-Biosensor-Chip

s

ie meisten analytischen Frageste lunge jedoc

a_'-.JIil_.,L.1.

es im Z sa

e ha g

it B E (

e

alopathie) nur wichtig zu wissen, ob in einer Sch einesa ami

ra e· et urde, die

Endbild

enge ist dabei

eniger entse ei end.

Stei u gsbild

. · ·. .,. . . . 1
k"---"'''
/"",4-

/

1

~-

~~.--

i
~

.

ng an einem Pixel eines Spots
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umerische Ergebnismatrix für alle 6x6 Spo s

AbDII(lunQ 10: Be echnung der Steigung. Das Endbild ist das letzte Bild, dass die CCD-Kamera

r e sreihe aufnimm. an sieh deu lieh den Posi io ma er u
4 S s, a denen
angebunden hat. Das Steigungsbild zeigt die Änderung des Fluoreszenzsignales der
., er im aufe der Zei . Hin ergrund und Posi ·onsmar er sind nich zu sehen, da s"e sich
e sung nicht ändern. Das Diagra m un an links ze,ig da
s ieg des Sig als in
e
i el eines Spots. ach einer ge issen Anla 'fphase is der S· ,na a s ieg r ear. Die
nUfn'elrtsc~,e E ebnisma rix für die 6 x 6 Spots zeigt ebenfalls, dass nur an diesen 4 Spo s Targetbunden haben. Die Höhe der numerischen erte korreliert mit der enge an D
in
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anial"'bS~Cnie t"rOIDle~m:_

d

ebelrlSl1niUeln

Tiera en -ffere

eut

13

9

eit steigenden Produktion von Lebensmitte n im industrie en
.

aufgrund der zunehmenden Unü ersic
er

i dimporte aus

aller

el

des

a

at die

es

nd

"g e-t von

LeJtleJ'lSf1nmelkontrolien zur eindeutigen Identifizierung der erarbe"teten Bestandteile
l

ahren stark an Bedeu ung ge onnen.

eben er Qualitätssie er

"ge Ziel dabei, so ohl den Verbraucher als a eh de
~ ••,-=-"'..III ••"""".

"ge

sc aft vor Fa schdek a atio e u d erfä sc

a de u d ·e

ge z sc ··tze .

r im Bereich von Fleisch- und Fischerzeugnissen, sondern auch
äse-Pro
inde

kten

erden häufig unter falscher Oe laration be usst

ertigeren Spezies zugesetzt, um durc
ortei z

er angen. So

erde

z..

9

über Ö te
äsep

ei

ilch-

aterialien
eise eine

e a s Zie

-,

,üffelmilch durch die viel billigere Kuhmilch verfälscht und Fisch

ird

Entfernung der äußerlichen Chara ter"sti a oder einer

eiteren

erar eitung-

der Räucherkammer oder zur Konserve - oft als teure, nachgefra e S, ez' s
, a eine dentifizierung nicht mehr auf de ers en 8 i

og c is.

" F eischerzeugnissen spielen hinsichtlich einer eindeutigen Besfmmung der
eln~Zellnen

Bestandteile

auch

0

'formen

eeignete Methoden zur Bestimmung exotischer Spezies,

ie z.B.

in

die

Problema ik

Ri dfleisch

so ie

der

rerg'öse

Zur Kon rot e der Tie a

ntilopen- oder Straußenfleisch, zur

be"

"nen

S

Gas·
eise

erfügung stehen, die auch aus

izei -e er Sicht von Bedeutu 9 sind, da d-e

e

80

ögrc

er E-

ethoden zur Tierartenidentilzierung finden aber

icht nur im

ennzeichnung von Lebensmitteln An endung, sondern z.B. a c'
e

ei

ng und Überwachung von Futtermitteln, bei der forensischen Analyse im
smedizinischer Untersuchungen, bei Durchführung und Kontrolle es
o "e zur eindeutigen biologisc en Klassifizierung

ers

-edener

al . für B·otecnologen WS 03/04: DNA-Biosensor-Chip

IJr~lrtjku

1

e

ge

ergeben s·ch da e· beso

e

ers

e· s a

Pro ukten, in denen die Proteine dena ufert vor iegen und
arakteristischen Eigenschaften verlieren.
Sensi . i ä

ins·chtrch einer größere

-eraenide . Izier ng, d·e a f dem
UI'IJ-\-'i>~UUlt=1

ze

ac

e·s speziessez·

eru en. Die D A ist, im Gegenteil zu den Pro einen,

5

e

eitge an

nd verändert sich allenfalls in ihrer Länge, nicht aber ·n ihrem
.""J"'IUU·lU,sgehalt, d.. der Basenabfolge Für e· e s ez·1isc e

ach e·s

es

e z e n r ge i' geD A- enge be öf t.
die D A aus der Lebensmittelprobe isoliert
dreh Hyb(disierung mit tierartspezifischen D

anlndlsätz·c

oder ml PCR-Techn·
IVI""'UI'-'I'Ue

z r T·erartend·fferenzier

ana sie

-Sonden in ei e

werden.
erste

9

in der Probe amplifiziert. Am

Sc . s ez·ess ez·tisc e

eitesten verbreitet ist die

VAJrlA,,:::mnung des mitoehondrialen Cytochrom B Gens (C 8). Der
e a n dann beispiels eise durch Gelelek op orese e
o se s s-PCR
_..,~......·;_s

rde

a n s·e

orden ist,

is ang in ers er Linie die

ach eis der
0

;ge . m Fal e
9 der

ei e e

durch Verdau mit geeigneten Restriktionsendonukleasen ermöglicht. In der

- echnik Arbeitsgruppe des CS wurde auch die konventione le D A-Ch·p
er CytB-PCR-Produkte etabliert.

9 mit Hi fe es D

s

-osensor-Chip des ICB ist der Prototyp einer En
ag

ic lu 9 und

d geeigne in sehr kurzer Zeit die PeR-Produkte einer
a die ana ytische Frages e

9 i

der Rege a f e· -ge

e

e zt ist (z.B.: Ist in einer Putenwurst auch Huhn, Sch ei oder Rind?
Z·

en äse auch Kuhmilch?) sind 10
Ze- 1 -15) gle·chzeitig gemesse
. zie u g ist ebenfa s i

densi
erde

:e

der Re e

eine unerwünschte Spezies vorha den
e ast

och genug um auch se r ge(nge

D-e
e-

nge

z

a

. fü Biotechnologen WS 03/04: DNA-Biosensor-Chip

AUSSt~mlem

is s-e

esentlich

15

e iger zeitin e s'v a s

üb - e auf

erfahren.
beruht auf einer Konsensus peR der zu untersuchenden
o ei das mitochondriale CytB-Gen ve

endet

ird. m CytB-Gen gibt

e z ereiehe, die für alle Tierarten 9 eieh sind, so ge a
SetllUE~n2:kOJnSE~fVl·e

,""",,~u~r • •Z
S,etJu.:!n:i~aln-a

e Bere·,che. Dazwischen gab esi

er

"ede

sch

en oder nicht konservierten Bereiche (Abb. 11). Bei e"ner onsensus-

Bere"che

'sehe

erden amplifiziert. So kann m"

aa

- -g eine Vielzahl artspezifischer Sequenzen amplifiziert
Qrt1'!:llt~~nen

e, ie in

von Tierart zu Tierart sehr verschieden sind, die so genannten

d'e Pr" er in den konservierten Regionen, d"e da

e

~

te

erden. Die

PCR-Produkte sind alle gleich groß. Im or iegenden Assay ist e"ner der

z sätzl"ch

ml

e"nem

F uorophor

.......l.J.'lL.lI.~.ze z a "e e PeR-Prod kte erha e
An!recJlung delektiert

markiert,

as

f--

ass

em C"p

ae

az

ere, d-e a f

erden können.

1--

4 ----

~I

CytB-Gen

variabel

onserviert

konserviert

Primer 1

PCR

uoreszierende
C -Produkte

Primer2 mit
Fluorophor

-----~

-----~
-----~

--....

Chip

~

KorlSelnsus-PCR und gleichzeitige arkierung mi einem Fluoresze zfarbs
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