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1 Einleitung 
 

1.1 Entwicklung neuer Einzelmolekülspektroskopischer Methoden zur Analyse 

biomolekularer Komplexe des RNA vermittelten Prozesses der post-

transkriptionellen Gen-Regulation   

 

In der Natur lassen sich die meisten Vorgänge auf ein komplexes Zusammenspiel 

verschiedener Prozesse zurückführen. Mit dem Aufkommen der 

Naturwissenschaften wurden diese Prozesse durch detailliertes Beobachten immer 

weiter aufgeschlüsselt. Durch die Entwicklung von innovativen Analysemethoden und 

durch die stetige Verbesserung des Auflösungsvermögens von Mikroskopen konnten 

immer mehr Fragen beantwortet werden, bis hin zur Aufklärung der Molekularen 

Grundlagen, auf denen ein Prozess zurückzuführen war. Biologische Prozesse 

lassen sich dabei sehr oft auf Interaktionen zwischen verschiedenen Molekülen 

zurückführen1,2.Sehr häufig werden diese Interaktionen auch durch Proteine, Makro-

Moleküle, die aus durch Peptidbindungen aneinander geknüpfte Aminosäuren (AS) 

bestehen, vermittelt. Der menschliche Organismus verwendet bei der 

Proteinbiosynthese bis zu 21 verschiedene AS. Dadurch ergeben sich nahezu 

unzählige Variationsmöglichkeiten für ihre Anordnung, was in einer unglaublich 

hohen Vielfalt verschiedener Proteine resultiert. Damit können Proteine an den 

unterschiedlichsten Prozessen beteiligt sein, wobei ihre Wirkungsweiße maßgeblich 

von ihrer Konformation vorgegeben wird. Diese kann sich durch die Interaktion3 oder 

auch durch eine posttranslationale Modifikation, wie beispielsweise die Anbindung 

von anorganischen oder organischen Gruppen4, im Prozess verändern. Die Struktur 

eines Proteins kann daher auch einer dynamischen Veränderung unterliegen, die nur 

schwer nachzuweisen ist, aber erheblichen Einfluss auf die Funktionsweise des 

Proteins haben kann5–7. Bei Interaktionen mit anderen Molekülen, wie beispielsweise 

Proteinen oder auch anderen Molekül-Gruppen wie DNA-Molekülen, kommt es 

oftmals zu Wechselwirkungen. Nicht selten haben solche Wechselwirkungen 

weitreichenden Auswirkungen, wie beispielsweise die Signaltransduktion, bei der ein 

Reiz zu einer Signalkaskade führen kann, die entscheidend Einfluss auf die 

Biosynthese einer Zelle haben kann. Daher basieren viele Krankheiten auch auf 

fehlerhaften Proteinen, wodurch es zu Störungen der zellulären Prozesse kommt. Mit 

dem Verständnis über die Funktionsweise und den genauen Ablauf dieser 
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Interaktionen, könnten daher neue Erkenntnisse über das Entstehen bestimmter 

Krankheiten gewonnen werden.   

Des Weiteren könnten den verschiedenen Protein-Konformationen eine spezifische 

Aktivität zugeordnet werden, was das rationale Design von, auf bestimmte Aktivitäten 

angepasster Proteine, stark vereinfachen würde. Aus diesem Grund zielen viele 

biologische Experimente auf die Aufschlüsselung solcher Interaktionen ab. Bei den 

etablierten Standardverfahren, die hierfür verwendet werden, handelt es sich 

größtenteils um Experimente, die nur die gleichzeitige Betrachtung mehrerer 

Moleküle des zu untersuchenden Proteins erlauben. Durch diese Techniken wird 

daher ein Wert des Ist-Zustandes aus der gleichzeitigen Messung mehrerer Moleküle 

gemittelt. Würde das Proteinen in unterschiedlichen Zuständen vorliegen oder diese 

sogar dynamisch ändern, würden die Unterschiede in dem gemittelten Wert 

untergehen. Aus diesem Grund haben in den letzten Jahren immer mehr Techniken 

Einzug gehalten, die diese Interaktionen auf Einzelmolekülebene betrachten können. 

Bei diesen Techniken werden, wie es der Name schon implementiert, einzelne 

Moleküle betrachtet. Liegt das zu untersuchende Proteine in verschiedenen 

Zuständen vor, wie beispielsweise eine unterschiedliche Konformation, können diese 

Zustände detektiert und voneinander unterschieden werden.  

Eine dieser Techniken ist die Einzelmolekül-Fluoreszenzspektroskopie. Hierbei 

werden einzelne Fluoreszenzfarbstoffmoleküle mit einem Laser angeregt. Die 

angeregten Fluoreszenzfarbstoff emittieren Photonen, die über ein Mikroskop 

schließlich detektiert werden können. Um Fluorophore miteinander zu vergleichen, 

wird oftmals ihre relative Helligkeit miteinander vergleichen, die durch die 

Multiplikation des Extinktionskoeffizienten mit der Fluoreszenzquantenausbeute 

ermittelt werden kann8. Der Extinktionskoeffizient gibt dabei an, wie stark das Licht 

einer spezifischen Wellenlänge vom Fluorophor absorbiert wird. Die 

Fluoreszenzquantenausbeute gibt dagegen an, wie viele Photonen durch 

Fluoreszenz emittiert werden pro absorbierten Photon des Anregungslichtes9. Wird 

ein Protein mit einem Fluoreszenzfarbstoff markiert, kann es über diesen sogar in 

Echtzeit in seinem katalytischen Zyklus beobachtet werden.  

 

Das macht die Fluoreszenzspektroskopie zu einem sehr interessanten Werkzeug, 

um gezielte Fragen über biologische Prozesse zu beantworten. Allerdings hat die 

Methodik einen Nachteil. Wie ihr Name schon andeutet, beruht sie auf Fluoreszenz. 
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Oder spezifischer: die Methodik basiert auf der Detektion der Fluoreszenz des zu 

untersuchenden Moleküls. Da der Großteil der, in der Natur vorkommenden 

Biomoleküle, über keine derart fluoreszierende Gruppe verfügt, müssen die zu 

betrachtenden Biomoleküle daher zuvor mit solch einer Gruppe versehen werden. 

Dieser Umstand ist dafür verantwortlich, dass die Methodik in der Bearbeitung 

biologischer Fragestellungen nur begrenzt einsetzbar ist. In den 1990er wurde das 

erste Mal ein Protein genetisch direkt mit dem grün fluoreszierenden Protein (GFP), 

das aus der Qualle Aequorea victoria isoliert worden war10, zur Markierung 

fusioniert11. Somit konnten Proteine spezifisch mit einem Fluorophor gekoppelt 

werden und über diesen detektiert werden. Nicht viel später zeigte sich, dass GFP 

sich auch für Messungen auf Einzelmolekülebene eignet12–14. Die Verwendung von 

Fluoreszenzproteinen zur Markierung von Proteinen bringt allerdings auch Nachteile 

mit sich. Um die Struktur des zu untersuchenden Proteins nicht zu zerstören, kann 

das Fluoreszenzprotein nur am N- oder C-Terminus des Proteins fusioniert werden. 

Durch seine Größe von knapp 30 kDa kann es sich trotzdem auf die Struktur des 

Proteins auswirken und auch Bindungsstellen oder Katalytische Zentren blockieren 

(Abbildung 1-1). Darüber hinaus eignen sich Fluoreszenzproteine auf Grund ihrer 

geringen Quantenausbeute nicht für quantitative Einzelmolekülmessungen. So kann 

ein organischer Farbstoff bei gleicher Anregung eine vielfach höhere Menge an 

Photonen emittieren, wodurch quantitative Messungen, wie die Abstandsmessung 

zwischen zwei Fluoreszenzfarbstoffen (Abschnitt 1.2.2), möglich sind. So hat 

beispielsweise das Fluoreszenzprotein eGFP (enhanced GFP) eine relative Helligkeit 

von 34 (mM * cm)-1 15 und der organische Fluoreszenzfarbstoff Atto488, der ein 

ähnliches Absorptions- und Emissions-Spektrum besitzt, zum Vergleich 72 (mM * 

cm)-1 16 und ist damit um mehr als das doppelte heller.  
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Abbildung 1-1: Vergleich der Dimensionen zwischen (A) dem fluoreszierenden 

Protein eGFP (PDB: 2Y0G) und (B) dem organischen Fluoreszenzfarbstoff Alexa488 

(blau) mit einem Linker (beige). Abbildung abgewandelt aus Gust et al.16. 

 

Aus diesem Grund wurden verschiedene Methoden entwickelt, um Proteine mit 

einem organischen Farbstoff zu markieren und so für anspruchsvollerer auf 

Fluoreszenz basierende Messmethoden zugänglich zu machen. Grundsätzlich wird 

dabei zwischen direkten und indirekten Markierungsmethoden unterschieden. Bei 

einer indirekten Methode wird das “Protein of Interest“ (POI) über ein Peptid-

Farbstoff oder Protein-Farbstoff Konjugat markiert wird, dass spezifisch an einen, 

über Ligation oder genetische Fusionierung, in das Protein von Interesse 

eingebrachten Tag bindet. Über diese indirekten Methoden können Proteine mit 

organischen Farbstoffen gekoppelt werden, deren Fluoreszenzeigenschaften denen 

von Fluoreszenz-Proteinen überlegen sind. Allerdings sind diese Methodiken 

dadurch eingeschränkt, dass sie das Protein von Interesse nur am N- oder C-

Terminus für die Markierung mit einem organischen Farbstoff zugänglich machen. 

Da in das Protein von Interesse ein Tag eingebracht werden muss, der über ein 

Peptid- oder Protein-Farbstoff Konjugat gebunden wird, kann die Markierung, genau 

wie die genetische Fusionierung mit einem fluoreszierenden Protein, Einfluss auf die 

Struktur des Proteins nehmen, weshalb diese Markierungs-Methodiken nur 

eingeschränkt verwendet werden können und sich nicht für die Markierung aller 

Proteine eigenen. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei den sogenannten direkten 
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Methoden um Reaktionen, bei denen der organische Farbstoff direkt an eine Amino- 

oder Thiol-Gruppe im Protein von Interesse gebunden wird. Für die direkte Kopplung 

eines Fluoreszenzfarbstoffes an eine Amino-Gruppe können Amin-reaktive 

Konjugate wie Succinimidyl-Ester oder auch Isothiocyanate verwendet werden17. Da 

tierische Proteine alle eine Amino-Gruppe an ihrem N-Terminus tragen, kann diese 

Methode für das einfache Markieren eines Proteins funktionieren. Dennoch ist diese 

Markierungsvariante nur beschränkt einsetzbar, da die verwendete 

Kopplungsreaktion auch mit Lysin-Resten reagiert, die sehr häufig in einem Protein 

vorkommen können18,19. Damit ist nur in den wenigsten Fällen eine spezifische 

Markierung zu gewährleisten. Cystein ist die einzige Aminosäure, die eine freie Thiol-

Gruppe besitzt. Da es sehr viel seltener in Proteinen vorkommt, eignet es sich in den 

meisten Fällen besser, um ein Protein an einer spezifischen Position zu markieren. 

Durch ortsspezifische Mutagenese kann ein oberflächenexponierter Aminosäure-

Rest an einer beliebigen Stelle im Protein in ein Cystein geändert werden, das 

zugänglich ist für die spezifische Kopplungsreaktion mit einem Maleimid 

konjungierten Fluoreszenzfarbstoff20–23. Da nur eine Aminosäure im Protein 

verändert wird, ist die Chance recht groß, dass eine Position im Protein ermittelt 

werden kann, die keinen Einfluss auf die Struktur und die Aktivität des Proteins hat. 

Beinhaltet das Protein allerdings bereits in seiner nativen Form Cysteine, müssen 

diese zuvor, ebenfalls durch ortsspezifische Mutagenese, entfernt werden. Cysteine 

tragen oft zur Stabilität eines Proteins bei und liegen auch oft in seinem aktiven 

Zentrum, wodurch es oft nicht möglich ist, alle Cysteine aus einem Protein zu 

entfernen. Damit kann das Markieren über ein Cystein auch nur auf eine Auswahl 

von Proteinen angewendet werden.    

 

Eine sehr elegante Methode, um nahezu jedes Protein für eine ortsspezifische 

Markierung zugänglich zu machen, ist die Erweiterung des genetischen Codes zur 

Inkorporation einer reaktiven unnatürlichen Aminosäure. Die gängigste Methode, die 

auch in dieser Arbeit verwendet wurde, ist die Amber-Suppressionsstrategie. 

Ausgangspunkt dieser Methodik war die Entdeckung und Entwicklung von 

Aminoacyl-tRNA Synthetase/tRNA Paaren, die orthogonal zum konventionellen 

Proteinsyntheseapparat arbeiten. Für die Erweiterung des genetischen Codes wird 

daher eine Aminoacyl-tRNA Synthetase (AaRS) in die Zielzelle eingebracht, die 

keine endogenen tRNAs belädt, sowie eine tRNA, die von dieser zusätzlichen AaRS 
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spezifisch beladen wird, aber nicht von den endogenen tRNA Synthetasen erkannt 

wird. So konnte ausgehend von dem Tyrosyl-tRNA Synthetase/tRNA Paares aus 

Methanocaldococcus jannaschii ein orthogonal zum Proteinsyntheseapparates von 

E. coli arbeitender Mechanismus zur Inkorporation einer unnatürlichen Aminosäure 

entwickelt werden24. Für den Einbau einer unnatürlichen Aminosäure in tierischen 

Zellen konnten orthogonale tRNA Synthetase/tRNA Paare aus dem Tyrosyl-tRNA 

Synthetase/tRNA Paar aus E. coli sowie aus dem ebenfalls aus E. coli stammenden 

Leucyl-tRAN Synthetase/tRNA Paar entwickelt werden25–32. Später konnte 

ausgehend von dem Pyrrolysyl-tRNA Synthetase/tRNA Paar aus Methanosarcina 

barkeri und Methanosarcina mazei ein übergreifender Mechanismus entwickelt 

werden, der sich orthogonal zu den Proteinsyntheseapparaten von Bakterien, 

tierischen Zellen und Tieren verhält33–39.    

Durch diese Erweiterung des Syntheseapparates der Zelle, lässt sich jede 

Aminosäure im zu untersuchenden Protein durch eine einfache ortsspezifische 

Mutagenese mit einer unnatürlichen Aminosäure ersetzen. Über eine reaktive 

Gruppe kann die unnatürliche Aminosäure dann spezifisch über eine bioorthogonal 

verlaufende Reaktion mit einem organischen Fluoreszenzfarbstoff gekoppelt 

werden40–42. 

Damit stellt die Amber-Suppressionsstrategie ein Werkzeug, mit dem es theoretisch 

möglich ist, jedes Protein spezifisch an jeder Position mit einem organischen 

Fluoreszenzfarbstoff zu markieren. Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist es, dass 

das zu markierende Protein von Interesse nicht rekombinant synthetisiert werden 

muss. So können beispielsweise humane Proteine in humanen Zelllinien exprimiert 

werden, wodurch das Protein in seiner nativen Umgebung synthetisiert wird in 

Anwesenheit von Interaktionspartnern und Co-Faktoren. Da es durch die 

Inkorporation der unnatürlichen Aminosäure auch nur zu einer minimalen 

Veränderung des Proteins kommt, ist es möglich, je nach Position, wo die 

unnatürliche Aminosäure inkorporiert wird, die native Konformation des Proteins zu 

erhalten. Daher gilt diese Methode als wichtiger Baustein für diese Arbeit, da sie so 

jedes Protein und jede Position in einem Protein für die Untersuchung auf 

Einzelmoleküleben zugänglich machen kann, und dabei den kleinstmöglichen 

Einfluss auf die Konformation und Funktion des Proteins hat und so die Hürden der 

konventionellen Markierungsmethoden überwindet.  
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Für die Betrachtung auf Einzelmolekülebene wurde die Amber- 

Suppressionsstrategie in dieser Arbeit mit dem Einzelmolekül-Pulldown  (Single-

Molecule Pulldown (SiMPull))43–46 kombiniert. Wie der Name es bereits suggeriert, 

handelt es sich hierbei um ein Pulldown Experiment. Hierzu werden Antikörper auf 

einer für Einzelmolekülmessungen zugänglichen Oberfläche immobilisiert, über die 

das Protein von Interesse spezifisch aus einem Zellextrakt an die Oberfläche 

gebunden werden kann. Da das Protein direkt aus dem Zellextrakt isoliert wird, 

werden auch Interaktionspartner und Co-Faktoren zusammen mit dem Protein auf 

der Oberfläche immobilisiert, was eine Betrachtung des Proteins von Interesse in 

einem möglichst nativen Zustand erlaubt. Durch den Einbau einer reaktiven 

unnatürlichen Aminosäure kann durch eine bioorthogonal verlaufende Reaktion das 

Protein von Interesse spezifisch mit einem organischen Farbstoff markiert werden, 

wodurch auch anspruchsvollere einzelmolekülspektroskopische Messmethoden 

durchführbar sind, wie beispielsweise die Bestimmung des Förster-

Resonanzenergietransfers (FRET), mit dem Interaktionen zwischen zwei Proteinen 

oder sogar Zustandsänderungen in einem Protein detektiert werden können (1.2.2 

Der Förster-Resonanzenergietransfer). Durch die Betrachtung einzelner Moleküle ist 

es möglich in einer Probe Subpopulationen desselben Proteins in der gleichen Probe 

auszumachen, die bei der Betrachtung durch konventionelle, nicht auf 

Einzelmolekülmessungen basierende, biochemische Techniken in der Betrachtung 

einer gemittelten Vielzahl von Molekülen nicht detektierbar wären47–50. Als Modell zur 

Etablierung dieser Methodik wurde der humane RNA-Induced Silencing Complex 

(RISC) näher betrachtet, der eine umfassende regulatorische Funktion in 

eukaryotischen Zellen einnimmt. Ein erweitertes Verständnis der molekularen 

Mechanismen dieses biomolekularen Komplexes mit Nuklease-Funktion wäre daher 

von großem Interesse für die Medizin und Forschung. 

Zusammenfassend zielt diese Arbeit also darauf ab, eine allgemein gültige Methode 

zu entwickeln, mit der es möglich ist, labile und sensitive Biomoleküle eukaryotischen 

Ursprungs auf der Einzelmolekülebene zu untersuchen, wobei auf 

fluoreszenzspektroskopische Methoden zurückgegriffen wurde.   
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1.2 Theoretische Grundlagen 

 

1.2.1 Absorption und Emission von Fluorophoren 

 

Fluoreszenzfarbstoffe erhalten ihre Eigenschaft zu fluoreszieren von einem 

delokalisiertes π-Elektronen-System und können über ihr Absorptions- und 

Emissions-Spektrum, sowie ihren Extinktionskoeffizienten 𝜀 und ihre 

Quantenausbeute Φ charakterisiert werden. Die Quantenausbeute gibt dabei das 

Verhältnis von emittierten zu absorbierten Photonen wieder. 

 

Formel 1, Quantenausbeute 

Φ =
N

N
≤ 1 

 

Die Fluoreszenzintensität des Farbstoffes ist proportional zum Produkt aus 𝜀 und Φ 

und stellt einen wichtigen Parameter zur Beschreibung eines Fluorophors dar. Zur 

Fluoreszenz kommt es, sobald das Farbstoffmolekül durch Absorption eines Photons 

von seinem energiearmen elektronischen Grundzustand (S0) in das Vibrationsniveau 

des ersten angeregten Singulett-Zustandes (S1) versetzt wird. Die Differenz der 

beiden Energiezustände entspricht dabei der Energie des absorbierten Photons. 

Kehrt das Farbstoffmolekül in den elektronischen Grundzustand zurück, emittiert es 

ein Photon. Ein Teil der Energie geht durch Schwingungsrelaxation verloren, 

weshalb das emittierte Photon energieärmer ist. Dieser Effekt wird als Stokes-

Verschiebung bezeichnet und ist der Grund dafür, dass das emittierte Licht von 

Fluoreszenzfarbstoffen im Vergleich zum absorbierten Anregungslicht langwelliger 

und damit zum roten Ende des Lichtspektrums verschoben ist. Der Farbstoff kann 

mehrmals angeregt werden und die absorbierte Energie in Form von Fluoreszenz 

wieder emittieren. Ein alternativer Inaktivierungsweg aus dem angeregten Zustand ist 

der Übergang in den nicht-fluoreszierenden Triplet-Zustand T1. Dieser Übergang wird 

als “Inter System Crossing“ (kISC) bezeichnet. Einmal im Triplet-Zustand kann der 

Farbstoff über verschiedene Wege (kt) direkt wieder zum Grundzustand S0 

zurückkehren. Ein möglicher Mechanismus ist dabei die Phosphoreszenz, die 

zwischen 100 µs und einigen Stunden dauern kann. Eine andere Möglichkeit ist, 

dass der im Triplet Zustand befindlich Farbstoff zunächst zu einem nicht 
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fluoreszierenden Radikalanion A- (kred) reduziert, das direkt wieder oxidiert werden 

(kox) kann, wodurch die Depopulation des T1 zum S1 Zustand begünstigt wird. Die 

Depopulation des Triplet Zustandes kann auch mit der Oxidationsreaktion beginnen, 

gefolgt von der Reduktion (Abbildung 1-2)16. 

 

 

Abbildung 1-2: Jablonski-Diagramm eines organischen Fluoreszenzfarbstoffes.  

Neben den typischen Singulett- und Triplett-Zustand sind auch die nicht 

fluoreszierenden Radikalzustände eingezeichnet (Abbildung nach Gust et al.16).   

 

Die Depopulation des Triplet-Zustandes wird dabei häufig auch durch eine 

Photochemische-Reaktion zwischen dem angeregten Fluoreszenzfarbstoff und 

einem Sauerstoffmolekül erreicht, wobei Singulett-Sauerstoff entsteht. Reagiert ein 

Farbstoffmolekül mit Singulett-Sauerstoff, kommt es zur irreversiblen Zerstörung 

seines delokalisierten π-Elektronen-Systems, was den sofortigen Verlust der 

Fluoreszenzeigenschaft zur Folge hat und als Photobleichen bezeichnet wird. In den 

Meisten Fällen kommt es bei der Reaktion mit Singulett-Sauerstoff zur Ausbildung 

eines Dioxetans, das schließlich zu Carbonyl-Produkten zerfällt (Abbildung 1-3)51. 
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Abbildung 1-3: Allgemeiner Mechanismus der Singulett-Sauerstoff Photooxidations-

Reaktion. Der Fluoreszenz-Farbstoff (A) wird in seinen S1-Zustand angeregt und 

gelangt durch “Inter System Crossing“ (ISC) in den T1-Zustand. Der angeregte 

Farbstoff reagiert mit Triplett-Sauerstoff, wobei Singulett-Sauerstoff entsteht. Der 

entstandene Singulett-Sauerstoff reagiert mit dem Farbstoff unter Ausbildung eines 

Dioxetans, das schließlich zu zwei Carbonyl-Produkten zerfällt, was die irreversible 

Zerstörung des delokalisierten π-Elektronen-Systems des Farbstoffes zur Folge hat 

(Abbildung abgewandelt aus Gorka et al.52).   

 

Eine Möglichkeit, das π-Elektronen-Systems des Fluorophors vor seiner Zerstörung 

zu schützen, ist die Zugabe von Glukose-Oxidase und Katalase, um der Probe den 

Sauerstoff zu entziehen. Dadurch wird allerdings nur die Triplett-Lebensdauer des 

Farbstoffes verlängert und es kommt zum Phänomen des Farbstoff-Blinkens, da der 

Farbstoff zwischen An- und Aus-Zuständen wechselt53–55. Um das Fluoreszenzsignal 

des Farbstoffes zusätzlich noch zu stabilisieren, wurde ein System aus Reduktions- 

und Oxidations-Mittel der Probe hinzugefügt, mit dessen Hilfe der Übergang vom 

Triplett-Zustand T1 zum Radikalion zum Grundzustand S0 begünstigt wird, von wo 

aus der Farbstoff erneut angeregt werden kann. Dabei wird auch von dem 

reduzierenden und oxidierenden Schema (ROXS) gesprochen56. Als 

Reduktionsmittel kommt dabei Trolox, ein Vitamin E-Analoga zum Einsatz und als 

Oxidationsmittel seine oxidierte Form, das Trolox-Quinon (TXQ). Diese Übergänge 

erfolgen dann in einem so kurzen Zeitraum, dass die zur Detektion verwendete 

Kamera, oftmals eine EMCCD-Kamera, auf Grund seiner zeitlichen Auflösung ein 

stabiles Fluoreszenzsignal detektiert57,56.    
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1.2.2 Der Förster-Resonanzenergietransfer 

 

Beim Förster-Resonanzenergietransfer (FRET) handelt es sich um die 

Energieübertragung eines angeregten Fluoreszenzfarbstoffes (Donor-Farbstoff) auf 

einen in räumlicher Nähe befindlichen (etwa 1-10 nm) Akzeptor-Farbstoff. Dadurch 

erfolgt die Relaxation eines in den S1-Zustand angeregten Donorfarbstoffes nicht 

mehr alleine durch die Abgabe eines Photons, sondern auch über die Übertragung 

der Energie auf einen benachbarten Akzeptor-Farbstoff, wodurch dieser wiederum in 

den S1-Zustand angeregt wird und ein Photon emittiert, um in seinem Grundzustand 

S0 zurückzukehren (Abbildung 1-4). Die beiden Prozesse stehen in Konkurrenz zu 

einander, sodass über das Verhältnis von, durch den Donor abgegebenen Photonen 

zu den durch den Akzeptor abgegebenen, die Transfereffizienz ermittelt werden 

kann16. Die Übertragung der Energie erfolgt dabei strahlungsfrei über eine Dipol-

Dipol-Wechselwirkung, was bereits im Jahre 1948 von T. Förster theoretisch 

beschrieben werden konnte58.   

 

 

Abbildung 1-4: Schematische Darstellung des Förster-Resonanzenergietransfers 

(FRET) zwischen einem angeregtem Donor-Fluoreszenzfarbstoffes und einem in 

räumlicher Nähe (1-10 nm) befindlichen Akzeptor-Fluoreszenzfarbstoffes.  

 

Die Übergangsrate 𝑘 , die die Häufigkeit der Energieübertragung von Donor auf 

Akzeptor angibt, kann in der Störungstheorie über Fermis Goldene Regel 

beschrieben werden:  
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Formel 2, Übergangsrate 

𝑘 =
9𝜅 ln19

128π 𝑛 𝑁 τ
∗
Φ

𝑟
ϵ (λ) I (λ)λ dλ 

 

Dabei ist 𝜅 ein geometrischer Faktor, der abhängig von der Orientierung der Dipole 

zueinander ist, 𝑛 der Brechungsindex des Mediums, 𝑁  die Avogadro-Konstante, τ  

die durchschnittliche Lebensdauer des angeregten Zustands des Donors, Φ  die 

Quantenausbeute des Donors in Abwesenheit des Akzeptors, 𝑟 der Abstand 

zwischen Donor und Akzeptor, ϵ (λ) der Absorptionskoeffizient des Akzeptors, und 

I (λ) die normalisierte Fluoreszenzintensität des Donors. Bei dem Integral handelt es 

sich dabei um das Überlappungsintegral von Donor-Fluoreszenz und Akzeptor-

Absorption. Für einen Förster-Resonanzenergietransfer muss sich der 

Emissionsbereich des angeregten Donor-Fluoreszenzfarbstoffs mit dem 

Absorptionsbereich des Akzeptor-Farbstoffs überschneiden (Abbildung 1-5).  

 

 

Abbildung 1-5: Absorptionsspektren eines Donor-Akzeptor-Paares. Das in Formel 2 

aufgeführte Überlappungsintegral ergibt sich aus der Fläche zwischen dem Donor-

Emissionsspektrum (grüne durchgezogene Linie) und dem Akzeptor-

Absorptionsspektrum (rote gestrichelte Linie).     

 

Werden alle Konstanten in Formel 2 in der einzelnen Konstante 𝑅 , auch Förster-

Radius genannt, zusammengefasst, kann 𝑘  in einer Gleichung wiedergegeben 
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werden, die auch als Förster Gleichung bekannt ist, in der die charakteristische 𝑟  

Abhängigkeit des Förster Mechanismus ersichtlich wird.  

 

Formel 3, Übergangsrate in Abhängigkeit vom Förster Radius 

𝑘 =
1

τ
∗ (

𝑅

𝑟
)  

 

Gleichzeitig gibt der Förster-Radius an, bei welchem Abstand 50 % der angeregten 

Donor-Farbstoffe durch den Förster-Mechanismus deaktiviert werden. Förster-

Radien sind dabei charakteristisch für ein spezifisches Donor-Akzeptor-Paar, 

weshalb sie auch für eine Vielzahl an Farbstoffkombinationen bestimmt und in der 

Literatur festgehalten werden. Darüber hinaus ist die Förster-Gleichung sehr hilfreich, 

um die Energietransfereffizienz 𝐸 zu bestimmen, die den Anteil der durch den Donor 

absorbierten Photonen angibt, die an den Akzeptor übertragen wurden (Abbildung 

1-6). 

 

Formel 4, Energietransfereffizienz 

𝐸 =
𝑘

𝑘 + 𝜏
=

𝑟

𝑅 + 𝑟
=

𝑟

𝑟 + 𝑅
=

1

1 + (
𝑟
𝑅
)
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Abbildung 1-6: Abhängigkeit zwischen FRET-Effizienz und Abstand zwischen einem 

Donor- und Akzeptor-Fluoreszenzfarbstoff mit einem Förster-Radius 𝑅  von 5 nm.  

 

Bestimmt werden kann die Energietransfereffizienz schließlich über die relative 

Donor Fluoreszenz in Anwesenheit (𝐹 ) und in Abwesenheit (𝐹 ) des Akzeptors 58–

64.  

 

Formel 5, Energietransfereffizienz in Abhängigkeit der relativen Donor Fluoreszenz in 

Abwesenheit des Akzeptors 

𝐸 = 1 −
𝐹

𝐹
 

 

 

1.2.3 Interne Totalreflexionsmikroskopie 

 

Die Interne Totalreflexionsmikroskopie (TIRF-Mikroskopie)65 wurde bereits bei 

vielfältigen Anwendungen zur Detektion von Molekülen auf Einzelmolekülebene 

verwendet, da sie aufgrund ihres Aufbaues zu einer drastischen Reduzierung der 

Hintergrundsignale führt und damit zu einem hohen Signal-Rausch-Verhältnis66,67,68. 

Bei der TIRF-Mikroskopie werden die zu detektierenden Fluorophore nicht direkt mit 

einem Laserstrahl angeregt, sondern über ein evaneszentes Feld. Zur Erzeugung 

eines solchen Feldes wird der Laserstrahl zur Anregung der Fluorophore, durch ein 

Reflexionselement geführt. In dieser Arbeit wurde dazu ein Prisma verwendet und 

ein Quarz-Objektträger mit gleichem Brechungsindex, der das Präparat führt. Ist der 

Brechungsindex des Reflexionselements größer, als der des Präparates, meist eine 

wässrige Lösung, kommt es an der Grenzfläche zu einer Totalreflexion, sobald der 

Einfallswinkel des Anregungslasers einen kritischen Winkel übersteigt. Durch die 

Totalreflexion durchschreitet der Anregungslaser nicht das Präparat, sondern es 

kommt zur Ausbildung eines evaneszenten Feldes an der Grenzfläche, das nur 100-

200 µm in das Präparat eindringt16 (Abbildung 1-7). Dadurch werden vermehrt 

Moleküle an der Oberfläche angeregt und kaum die sich in Lösung befindlichen 

Moleküle, wodurch ein verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis erreicht wird.   
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Abbildung 1-7: Schematische Darstellung der Ausbildung eines evaneszenten Feldes 

unter der Verwendung eines Prisma basierten TIRF-Mikroskops.  

 

Der kritische Winkel lässt sich unter Zuhilfenahme des Snelliusschen 

Brechungsgesetz in Abhängigkeit der Brechungsindizes des Reflexionselementes 

und des Präparates wie folgt herleiten: 

 

Formel 6, kritischer Winkel 

𝜃 = sin
𝑛

𝑛
 

 

So lässt sich mit dem Brechungsindex des Präparates, meist eine wässrige Lösung 

(𝑛 ), und dem des Reflexionselementes, hier ein Prisma aus Quarzglas (𝑛 ), der 

kritische Winkel berechnen (𝜃 ), ab dem es zu einer Totalreflexion kommt. Für 𝑛  = 

1,46 (Quarzglas) und 𝑛  = 1,33-1,40 (wässrige Lösung) ergibt sich somit ein 

kritischer Winkel von ungefähr 66°. Durch die Reflexion dringt der Laserstrahl zwar 

nicht mehr direkt in das Präparat ein, aber es tritt trotzdem eine elektromagnetische 

evaneszente Welle in die Probe ein. An der Grenzfläche zwischen Prisma und 

Präparat kommt es durch die Reflexion des Laserstrahls zur Ausbildung einer 

stehenden Welle, die auch als evaneszentes Feld bezeichnet wird. Über dieses Feld 

ist die Anregung der Fluorophore bei der TIRF-Mikroskopie gewährleistet.  
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Formel 7, Intensität  

𝐼 = 𝐼 𝑒  

 

Die Intensität (𝐼) des evaneszenten Feldes fällt dabei exponentiell mit der Distanz zur 

Grenzfläche (𝑧) ab. Daher wird ein Fluorophor, der sich nahe an der Grenzfläche 

befindet, stärker angeregt als einer, der sich weiter weg befindet. Die Tiefe des 

evaneszenten Feldes (𝑑) ist dabei definiert als die Distanz, bei der die 

Anregungsintensität auf 1 𝑟, oder 37 % von 𝐼  abfällt. 

 

Formel 8, Tiefe des evaneszenten Feldes 

𝑑 =
𝜆

4𝜋
𝑛 sin 𝜃 −𝑛  

 

Die Eindringtiefe (𝑑) ist dabei von einer Vielzahl verschiedener Parameter abhängig. 

So spielen der Einfallswinkel des Anregungslichts (𝜃) und dessen Wellenlänge (𝜆 ) 

genauso eine Rolle zu ihrer Berechnung, wie die Brechungsindizes des 

Reflexionselementes und des Präparates. Damit gilt, dass die Eindringtiefe abnimmt, 

wenn der Einfallswinkel zunimmt. Gleichzeitig nimmt sie bei größere Wellenlänge 

des verwendeten Lichtes zu, genauso wie mit steigendem Brechungsindex des 

Präparates66,69.   

 

 

1.2.4 Der Pulldown von einzelnen Molekülen und deren Detektion auf 

Einzelmoleküleben mittels TIRF-Mikroskopie 

 

Die Isolation von spezifischen einzelnen Molekülen (Single-Molecule Pulldown, 

SiMPull) aus einem Zellextrakt, um sie auf Einzelmolekülebene zu untersuchen, 

wurde erstmals 2011 von Jain et al. beschrieben43. Dort konnte eindrucksvoll gezeigt 

werden, dass es ohne weitere arbeitsaufwändige Reinigungsschritte möglich ist, 

spezifisch ein bestimmtes Protein aus einem Zellextrakt direkt auf eine Oberfläche zu 

immobilisieren, auf der direkt im Anschluss die fluoreszenzspektroskopische 
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Untersuchung, der so herausgezogenen Molekül, auf Einzelmolekülebene möglich 

ist.  

Bei der Oberfläche handelt es sich dabei um einen aus Quarzglas bestehenden 

Objektträger, der zuvor mit Polyethylenglycol (PEG) passiviert wurde (siehe 2.2.5.1). 

Das verwendete PEG ist dabei teilweise biotinyliert, wodurch oberflächenexponierte 

Biotin-Moleküle vorliegen. Wird die Oberfläche dann mit NeutrAvidin inkubiert, bindet 

dieses an die, an der Oberfläche befindlichen, Biotine. Um nun spezifisch ein Protein 

aus einer Probe zu isolieren und zu immobilisieren, kann die Oberfläche 

beispielsweise mit einem biotinylierten Antikörper, der gegen das Protein gerichtet 

ist, inkubiert werden. Wird die so präparierte Oberfläche darauf mit einem Zellextrakt 

inkubiert, wird nur das Protein herausgezogen, gegen das der Antikörper spezifisch 

bindet. Das zu untersuchende Protein wurde somit gemeinsam mit all seinen 

gebundenen Interaktionspartnern auf der Oberfläche immobilisiert, die auf Grund 

ihrer Beschaffenheit direkt für die Einzelmolekül-spektroskopische Untersuchung 

durch ein Fluoreszenzmikroskop verwendet werden kann (2.2.5). Damit das Protein 

fluoreszenzspektroskopisch untersucht werden kann, muss es eine fluoreszente 

Gruppe tragen, wie beispielsweise ein fusioniertes GFP. Das Protein kann aber auch 

nachträglich über einen Antikörper markiert werden, der einen organischen 

Fluoreszenzfarbstoff trägt43 (Abbildung 1-8). 
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Abbildung 1-8: Schematische Darstellung der Single-Molecule Pulldown Methodik. 

Für einen Single-Molecule Pulldown (SiMPull) wird zunächst ein Quarz-Objektträger 

mit Methoxy-PEG-Succinimidyl (M-PEG) und Biotin-PEG-Succinimidyl (Biotin-PAG) 

beschichtet (2.2.5.1). Aufgrund des oberflächenexponierten Biotins lassen sich 

NeutrAvidin-Moleküle an die Oberfläche binden. Dadurch ist es möglich einen 

biotinylierten Primär-Antikörper auf der Oberfläche zu immobilisieren. Wird die 

Oberfläche jetzt mit einem Zellextrakt inkubiert, wird spezifisch das “Protein of 

Interest“ (POI), gegen das der Antikörper gerichtet ist, auf der Oberfläche 

immobilisiert. Das so fixierte Protein kann direkt für fluoreszenzspektroskopische 

Untersuchungen auf Einzelmolekülebene verwendet werden. Dazu muss das Protein 

eine fluoreszierende Gruppe tragen. Für einen SiMPull wurden dafür bisher eine 

direkte Fluoreszenz-Markierung über die Fusionierung des POI mit einem 

Fluoreszenz-Protein (A) oder eine indirekte Markierung über die Verwendung eines 

zweiten Primär-Antikörpers (B), der eine fluoreszierende Gruppe, wie beispielsweise 

einen organischen Farbstoff, trägt.   

 

Über die so beschriebenen Markierungstechniken sind quantitative 

fluoreszenzspektroskopische Untersuchungen wie beispielsweise Einzelmolekül 

FRET-Messungen nur bedingt möglich und beschränken sich daher eher auf Co-

Lokalisierungsstudien, die einen Rückschluss auf die Interaktion zweier Proteine 

zulässt.    

Es lassen sich natürlich auch andere Moleküle an das oberflächenexponierte 

NeutrAvidin des Quarz-Objektträgers binden, wie beispielsweise ein biotinylierter 

DNA- oder RNA-Strang, was das spezifische Immobilisieren von Nukleinsäure- 

bindenden Proteine erlaubt. Um die Moleküle schließlich auf Einzelmolekülebene zu 

betrachten kann ein Internes-Totalreflexionsmikroskop (TIRF-Mikroskop, siehe auch 

1.2.3 Interne Totalreflexionsmikroskopie) verwendet werden42,70–73. 
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1.2.5 Die Inkorporation einer unnatürlichen Aminosäure über die Amber-

Suppressionsstrategie 

 

Um ein Protein ortsspezifisch mit einem organischen Fluoreszenzfarbstoff zu 

markieren, muss dieses zunächst über eine einzigartige reaktive Gruppe verfügen, 

an die der Farbstoff gekoppelt werden kann. Um dies zu ermöglichen, wurde in 

dieser Arbeit auf die Inkorporation einer unnatürlichen Aminosäure über die Stopp-

Codon-Suppressionsstrategie zurückgegriffen74–77.  

Diese Methode erlaubt durch die Erweiterung des genetischen Codes das Einführen 

einer zusätzlichen Aminosäure, die natürlicherweise nicht vom Organismus 

verwendet wird. Wie es der Name schon impliziert, basiert die Methode dabei auf der 

Einbringung eines zusätzlichen Stopp-Codons und einer Suppressor-tRNA, die 

dieses Stopp-Codon spezifisch erkennt. Für den Einbau der unnatürlichen 

Aminosäure wird dann noch eine zusätzliche Aminoacyl-tRNA Synthetase benötigt, 

die die Suppressor tRNA spezifisch mit der unnatürlichen Aminosäure belädt. Den 

Durchbruch erfuhr die Methode schließlich mit der Entdeckung von Aminoacyl-tRNA 

Synthetase/tRNA Paaren, die orthogonal zum endogenen Proteinsyntheseapparat 

der Zelle arbeiten. Es konnten Aminoacyl-tRNA Synthetase/tRNA Paare entwickelt 

werden, die eine spezifische und zum endogenen Syntheseapparat orthogonale 

verlaufende Inkorporation in E. coli Zellen24 und tierischen Zellen erlauben25–32 sowie 

ein Paar, das den speziesübergreifenden Einbau in Bakterien, tierischen Zellen und 

sogar Tieren erlaubt33–39.    

Von den drei vorkommenden Stopp-Codons wird für die Inkorporation einer 

Unnatürlichen Aminosäure hauptsächlich das Amber (TAG) Codon verwendet. Es 

konnte aber auch gezeigt werden, dass das Ochre (TAA) Codon und das Opal (TGA) 

Codon für den Einbau einer unnatürlichen Aminosäure verwendet werden können78–

80 und dass durch die Verwendung eines Amber und eines Ochre Stopp-Codons 

sogar zwei verschiedene Unnatürliche Aminosäuren in ein Protein eingebaut werden 

können81. Der Vorteil bei der Verwendung des Amber-Stopp-Codons liegt darin, dass 

es das Stopp-Codon ist, das am seltensten in menschlichen Zellen zur Terminierung 

der Translation angewendet wird (Amber 23 %, Ochre 30 %, Opal 47 %) und seine 

Verwendung daher am wenigsten Auswirkung auf die Zelle hat32,82.  

Auch in dieser Arbeit wurde für die Inkorporation einer Unnatürlichen Aminosäure 

das Amber-Stopp-Codon verwendet. Für den Einbau der unnatürlichen Aminosäure 
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muss der zelleigene Translationsapparat erweitert werden, indem die zusätzliche 

Suppressor-tRNA in geeignete Zellen eingebracht wird, die normalerweise nicht zum 

tRNA Repertoire dieses Zelltyps gehört. Zudem wird eine zusätzliche Aminoacyl-

tRNA-Synthetase (AaRS), die spezifisch diese zusätzliche Suppressor-tRNA erkennt 

und mit einer unnatürlichen Aminosäure belädt, den Zellen zugeführt. Die neu 

eingeführte Suppressor-tRNA erkennt spezifisch das Amber-Stopp-Codon mit der 

Nukleotidsequenz TAG bzw. UAG. Für den Einbau der unnatürlichen Aminosäure in 

das gewünschte Protein, muss daher nur ein zusätzliches Amber-Stopp-Codon in die 

kodierende DNA-Sequenz für das Protein an der Position eingefügt werden, an der 

sich später die unnatürliche Aminosäure befinden soll. Dadurch kann die Position der 

unnatürlichen Aminosäure im Polypeptidstrang frei gewählt werden. Damit ist die 

Positionierung einer Proteinmarkierung bei der Verwendung einer unnatürlichen 

Aminosäure sehr viel flexibler, als bei anderen Methoden wie beispielsweise der 

Markierung über ein Protein oder ein Peptid, die nur über eine genetische 

Fusionierung am N- oder C-Terminus eines Proteins angebracht werden können. Die 

Markierung über eine natürliche Aminosäure, wie beispielsweise einem Cystein, ist 

theoretisch auch überall im Protein möglich. In vielen Proteinen ist Cystein allerdings 

bereits vorhanden und müsste daher für eine spezifische Markierung vorher durch 

Mutagenese entfernt werden. Nicht selten ist Cystein ein wichtiger Bestandteil für die 

Konformation und die Funktion eines Proteins, sodass eine Entfernung aller Cysteine 

aus einem Protein sich gravierend auf das Protein auswirken kann und dadurch stark 

von seiner nativen Form abweicht.  

Da es sich bei dem Amber-Codon um ein Stopp-Codon handelt, würde es 

normalerweise zu einem Strangabbruch während der Translation kommen. Durch die 

Erweiterung des genetischen Codes der Zelle kann jetzt als Antwort auf das Amber-

Stopp-Codon, die neu eingeführte tRNA gebunden werden, die zuvor von der 

zusätzlichen AaRS mit einer unnatürlichen Aminosäure beladen wurde, wodurch 

diese vom Ribosom in die wachsende Aminosäurekette eingeführt wird (Abbildung 

1-9).  
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Abbildung 1-9: Schematische Darstellung der Inkorporation der unnatürlichen 

Aminosäure AzF über die Amber-Supressionsstrategie. Oben in der Abbildung ist die 

erfolgreiche Inkorporation der unnatürlichen Aminosäure p-Azido-L-Phenylalanin 

(AzF) dargestellt. Im unteren Teil der Abbildung ist dargestellt, was bei Abwesenheit 

von AzF passiert. Ohne AzF kann die tRNA die das Amber-Codon erkennt, nicht 

beladen werden und somit auch nicht vom Ribosom bei der Proteinbiosynthese 

verwendet werden. Anstelle der tRNA wird jetzt nur noch ausschließlich der 

konkurrierende Terminationsfaktor eRF1 gebunden, der als Antwort auf das Amber-

Codon einen Strang-Abbruch hervorruft (Abbildung abgewandelt aus Kato et al.83).   

 

Um die endogene Proteinbiosynthese der Zelle nicht negativ zu beeinflussen, wird 

für die Amber-Suppressionsstrategie ein zu den zelleigenen orthogonal arbeitendes 

AaRS-tRNA Paar benötigt. Die Gruppe um Peter G. Schultz versuchte 1997 als 

erstes, solch ein AaRS-tRNA Paar ausfindig zu machen, indem sie zunächst das E. 

coli eigene AaRS-tRNA Paar zum Einbau von Glutamin genetisch veränderte84. Im 
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Jahr 2000 gelang der Gruppe der Durchbruch: anstelle zelleigener AaRS-tRNA 

Paare zu verändern, wurde ein Paar aus einem anderen Organismus eingeschleust, 

dass sich ausreichend von der bakteriellen Maschinerie unterscheidet. Dadurch 

sollte eine speziesübergreifende Aminoacylierung verhindert werden. Für die 

Anwendung in E. coli wurde das Tyrosyl-tRNA/tRNA-Synthetase Paar aus 

Methanocaldococcus jannaschii, einem Archaeon dessen Tyrosyl-tRNA (tRNATyr) 

sich stark in ihren Identitätsmerkmalen, die für die spezifische Wechselwirkung 

zwischen tRNA und Aminoacyl-tRNA-Synthetase verantwortlich sind, von 

entsprechenden Enzymen in E. coli unterscheidet85,86, verwendet. Um die Selektivität 

noch einmal zu steigern, wurden, nach dem das Anticodon mit CUA spezifisch gegen 

das Amber-Codon gerichtet wurde, noch weitere Nukleotide in der tRNATyrCUA aus M. 

jannaschii mutiert86. Im nächsten Schritt musste noch die Tyrosyl-tRNA-Synthetase 

(Tyr-AaRS) aus M. jannaschii in ihrer Aminosäure-Spezifität verändert werden, damit 

sie die mutierte tRNATyrCUA mit einer bestimmten unnatürlichen Aminosäure belädt. 

Zu diesem Zweck wurde eine Bibliothek von Tyr-AaRS-Mutanten angelegt und auf 

ihre Eigenschaft, die unnatürliche Aminosäure in Antwort auf das Amber-Codon über 

die mutierte tRNATyrCUA einzubauen, selektiert. Die Selektion erfolgte dabei mit der 

unnatürliche Aminosäure O-Methyl-L-Tyrosin, ein Tyrosin-Analoga mit einer para-

Hydroxylgruppe, die wiederum mit einer Methoxy-Gruppe substituiert ist86,87. 

Aufbauend auf diesem System konnte eine Vielzahl an verschiedenen unnatürlichen 

Aminosäuren mit den unterschiedlichsten chemischen, physikalischen und 

biologischen Eigenschaften über die Amber-Suppressionsstrategie in Proteine 

inkorporiert werden, die in E. coli exprimiert wurden88,89,90,91,92,93. Durch die 

Kombination der Tyrosyl-tRAN-Synthetase aus E. coli mit der tRNATyrCUA aus Bacillus 

stearothermophilus fand die Amber-Suppressionsstrategie sogar Anwendung in 

Säugetierzellen25,27–32.  

Basierend auf diesen Forschungsergebnissen kreierte die Gruppe um Thomas P. 

Sakmar eine tRNATyrCUA Chimäre in dem sie die Führungssequenz aus der humanen 

Variante mit der Anticodon tragenden Sequenz aus B. stearothermophilus 

kombinierten94. Durch weitere genetische Modifikationen an diesem tRNA/tRNA-

Synthetase Paar war es letztlich möglich, ein System zu etablieren, mit dem es 

möglich ist die unnatürliche Aminosäure p-Azido-L-Phenylalanin (AzF) in Antwort auf 

das Amber-Codon in ein in Säugetierzellen exprimiertes Protein einzubauen95. Das 

Besondere an Aziden ist, dass sie normalerweise nicht in Zellen vorkommen und 
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daher von diesen auch nicht umgesetzt werden können und damit eine einzigartige 

reaktive Gruppe in einem biologischen System darstellen. Sie gehen beispielsweise 

mit Phosphinen eine chemische Reaktion ein, die sogenannte Staudinger-Ligation96.  

Da Phosphine ebenfalls kein natürlicher Bestandteil von Zellen darstellen, werden sie 

ebenso wenig wie Azide von der Zelle als Edukt einer Reaktion erkannt. Damit 

verläuft auch die Staudinger-Ligation in Zellen vollkommen unbeeinflusst von den 

Zelleigenen chemischen Reaktionen ab97,98 – diese Reaktionen werden daher als 

bioorthogonale Reaktionen bezeichnet. 

 

 

1.2.6 Selektive Fluoreszenz-Markierung von unnatürlicher Aminosäure tragenden 

Proteinen über die Staudinger-Bertozzi Ligation 

 

Wie zuvor bereits erwähnt, ermöglicht die Inkorporation der unnatürlichen 

Aminosäure (UAS) p-Azido-L-Phenylalanin (AzF) eine chemoselektive Modifizierung 

von Proteinen über die Staudinger-Ligation. Bei der klassischen Staudinger-Ligation 

reagieren Phosphin und Azid zu einem Aza-Ylid, das durch Hydrolyse zu einem 

Phosphin-Oxid und einem Amin reagiert. In der nach Bertozzi abgewandelten 

Staudinger-Ligation entsteht durch die Ausbildung einer kovalenten Amid-Bindung 

ein stabiles Addukt, das selbst bei der Verwendung von Wasser als Lösungsmittel 

gebildet wird97,98 (Abbildung 1-10) und somit eine Reaktion darstellt, die auch in 

biologisch relevanten wässrigen Puffersystemen durchgeführt werden kann.           
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Abbildung 1-10: Schematische Darstellung der nach Bertozzi abgewandelten 

Staudinger-Ligation zur Ausbildung einer kovalenten Verbindung zwischen einem 

Phosphin-Farbstoff und der Azid Gruppe der unnatürlichen Aminosäure AzF. Bei 

dieser abgewandelten Form der Staudinger-Ligation entsteht, selbst bei der 

Verwendung von Wasser als Lösungsmittel, durch die Bildung einer kovalenten 

Amid-Bindung ein stabiles Addukt. 

 

Da Azide nicht in biologischen System vorkommen, verläuft die Reaktion 

bioorthogonal ab, womit der Anteil an ungerichteten Hintergrundreaktionen in Zellen 

oder Zelllysaten sehr gering ist99. Dadurch lässt sich die unnatürliche Aminosäure p-

Azido-L-Phenylalanin über ihre Azid-Gruppe spezifisch mit einem Phosphin-

tragenden Fluoreszenzfarbstoff koppeln, womit eine ortsspezifische Markierung 

eines Proteins an der Azid-Seitengruppe der unnatürlichen Aminosäure möglich wird.  
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1.3 Biologische Grundlagen 

 

1.3.1 Die RNA vermittelte Gen-Regulierung 

 

Bei der RNA vermittelten Gen-Regulierung, auch RNA silencing Prozess genannt, 

handelt es sich um einen konservierten Mechanismus in Eukaryoten, der eine post-

transkriptionelle Regulierung von Genen ermöglicht100–102. Ein zentraler Schritt dabei 

ist die Bildung kurzer doppelsträngiger RNA Moleküle. Dazu wird zunächst pri-

miRNA (primary microRNA), die durch die genomische DNA codiert ist, mit Hilfe der 

RNA-Polymerase II transkribiert und bildet auf Grund zahlreicher palindromischer 

Bereiche eine Sekundärstruktur aus, die sich durch die Ausbildung von 

Haarnadelstrukturen und doppelsträngigen Bereichen auszeichnet. Im Zellkern 

erfolgt die erste Prozessierung durch die RNase Drosha zur haarnadelförmigen pre-

miRNA (precursor miRNA) mit einer Länge von 70-100 Nukleotiden103. Nachdem die 

so gebildeten pre-miRNA Moleküle in das Zytosol geschleust wurden, werden sie 

weiter von der RNase III Dicer zu doppelsträngiger miRNA (microRNA) mit einer 

Länge von etwa 18 bis 25 Basenpaaren prozessiert. Über den “RNA-Induced 

Silencing Complex“ (RISC) wird das der RNase H Unterfamilie zugehörige Protein 

Argonaute 2 (Ago2) mit einem Einzelstrang der miRNA beladen (siehe auch 1.3.1.1 

Der RNA-Induced Silencing Complex). Der gebundenen Einzelstrang fungiert als 

Guide-Strang, um an komplementäre RNAs zu binden. Wird so eine mRNA 

gebunden, kommt es beim Vorhandensein von Fehlpaarungen im miRNA/mRNA 

Duplex zu einer Gen-Hemmung, die auf der Behinderung der Translation durch den 

an die mRNA gebunden Komplex beruht. Ist die Guide-RNA genau komplementär zu 

der mRNA, erfolgt eine endonukleolytische Spaltung der mRNA durch Ago2 (siehe 

auch 1.3.1.2 Humane Argonaute Proteine). Dieser Mechanismus dient der Zelle aber 

nicht nur als regulatorischer Prozess, sondern auch als Abwehrmechanismus gegen 

Fremd-RNA, wie beispielsweise doppelsträngige RNA (dsRNA) viralen Ursprungs. 

Diese wird von Dicer erkannt und in 19 bis 23 Basenpaar lange siRNAs (Small 

interfering RNA) gespalten mit denen über den RISC schließlich Ago2 beladen wird 

und über das die Fremd-RNA nukleolytisch degradiert wird. Die über siRNAs 

vermittelte Gen-Inaktivierung wird auch als RNA-Interferenz (RNAi) bezeichnet 104–

109.     
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Die RNA vermittelte post-transkriptionelle Gen-Regulierung ist damit ein 

konservierter biologischer Mechanismus als Antwort auf doppelsträngige RNA, der 

der Zelle zur Abwehr von endogenen und exogenen parasitären Nukleinsäuren dient 

sowie zur Regelung der Expression von Protein-kodierenden Genen110. Endogene 

Auslöser der RNA vermittelten Gen-Regulierung beinhalten Fremd-RNA wie 

beispielsweise doppelsträngige RNA (dsRNA) viralen Ursprungs, anormale 

Transkripte von repetitiven Sequenzen im Genom wie Transposons genauso wie 

pre-miRNAs.  

 

 

1.3.1.1 Der RNA-Induced Silencing Complex 

 

Die kurzen RNA-Stränge, die Argonaute bindet, werden in Säugetieren von der 

Endonuklease Dicer erzeugt, die doppelsträngige RNA oder pre-miRNA in 18-25 

Nukleotid lange Fragmente prozessiert. Durch das Binden eines Einzelstranges der 

so erzeugten Fragmente erhält Argonaute seine Spezifität. Das von Argonaute 

gebunden RNA Fragment wird daher auch als Guide-Strang bezeichnet. Welcher 

Strang als Guide-Strang fungiert wird dabei vom RNA Fragment selbst vorgegeben, 

da der Strang mit dem weniger stabil gepaarten 5‘-Ende bevorzugt von Argonaute 

gebunden wird. Diese thermodynamischen Unterschiede zwischen den RNA-Enden 

sind als Asymmetrie-Gesetz bekannt111–113. In einer Vielzahl von Organismen wird 

die Strangauswahl aber auch direkt von Dicer Proteinen beeinflusst. Dabei interagiert 

Dicer mit Argonaute und bildet mit ihm einen Proteinkomplex in dem die Auswahl des 

Guide-Stranges sowie die Beladung von Argonaute erfolgt113–116. Oftmals sind Dicer 

Proteine dabei auch mit verschiedenen dsRNA-bindenden Proteinen verbunden. So 

interagiert beispielsweise in D. melanogaster das Protein Dicer1 mit dem Protein 

Loquacious (Loqs), das für die Prozessierung von pre-miRNAs verantwortlich ist und 

für die Beladung von Ago1 zur miRNA-geleiteten Gen-Hemmung117. Neben Dicer1 

gibt es in D. melanogaster noch ein weiteres Dicer Protein, Dicer2. Dicer2 interagiert 

mit dem Protein R2D2 um perfekt gepaarte dsRNA zu spalten und Ago2 mit den 

resultierenden siRNAs zu belade. Das Protein R2D2 dient dabei als Sensor für die 

thermodynamische Asymmetrie in der doppelsträngigen siRNA und positioniert 

gleichzeitig Dicer2 für die korrekte Beladung113,118,119. Auch in Säugetieren gibt es 

Proteine, die mit Dicer interagieren. So konnte gezeigt werden, dass die beiden 
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dsRNA bindenden Proteine TRBP (auch TARBP2 genannt) und PACT (auch als 

PRKRA bekannt) ebenfalls an der miRNA-Biogenese beteiligt120–122 sind. Das Protein 

TRBP dient dabei als Asymmetrie-Sensor und ähnelt damit R2D2 aus D. 

melanogaster123. Die Beladung eines Ago-Proteins erfolgt daher in mehreren 

Teilschritten. Zunächst wird eine lange dsRNA durch eine RNA-Bindungsstelle 

gebunden und gleichzeitig für eine Spaltung positioniert. Eine zweite RNA-

Bindungsstelle in Dicer bindet mit Hilfe von TRBP die abgespaltene miRNA bzw. 

siRNA, wobei gleichzeitig die Asymmetrie-Erkennung erfolgt. Dieser Protein-Komplex 

aus Dicer, TRBP sowie einem Ago-Protein wird auch als minimaler “RNA-Induced 

Silencing Complex“-Beladungskomplex (RISC-Beladungskomplex) bezeichnet, über 

den Ago schließlich mit der doppelsträngigen siRNA oder miRNA beladen wird. Der 

Transfer der doppelsträngigen RNA auf Ago wird dabei von dem Chaperon HSP90 

(Heat Shock Protein 90) vermittelt, wobei der Komplex ATP hydrolysiert um Ago in 

einem offenen Zustand zu halten, der es ihm erlaubt den RNA-Doppelstrang 

aufzunehmen113,124–126. Zuletzt wird nur noch der Gegen-Strang des Guide-Stranges 

(Passenger-Strang) entlassen, sodass der einzelsträngige Guide-Strang der siRNA 

oder miRNA am Ago-Protein verbleibt. Wie es genau zum Entwinden der gebunden 

RNA und der Dissoziation des Passanger-Stranges kommt und ob noch weitere 

Faktoren dabei beteiligt sind, ist noch nicht völlig geklärt. Es ist anzunehmen, dass 

die N-Domäne des Ago-Proteins diesen Schritt begünstigt127, besonders da gezeigt 

werden konnte, dass Ago auch selbst die Fähigkeit zur Strangdissoziation besitzen 

könnte, um einen der Stränge zu entfernen128. Perfekt gepaarte siRNA- oder miRNA-

Doppelstränge werden von dem katalytisch aktivem Ago2 gespalten, was zu einer 

effektiven Beladung des Proteins führt. Ago-Proteine, die über keine katalytische 

Aktivität verfügen, werden genauso beladen, benötigen allerdings mehr Zeit, um den 

Passanger-Strang zu entlassen113,129–131. Bei Ago2 werden die Passenger-Stränge 

über einen Protein-Komplex aus dem DNA-bindenden Protein Translin und dem 

Translin zugehörigen Protein X, auch TRAX genannt, entfernt. Der Komplex ist auch 

bekannt als Komponente 3 des Promoters von RISC (C3PO) und fördert die 

endonukleolytische Spaltung des Passanger-Stranges, wodurch die Beladung von 

Ago2 abgeschlossen wird, was wiederum zu einem aktiven RISC führt, der nun dazu 

in der Lage ist komplett einzelsträngige RNAs, die absolut komplementär zu der von 

Ago2 gebunden Guide-RNA sind, zu spalten109,132,133. Ob C3PO auch bei der 
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Beladung von nicht katalytisch aktiven Ago-Proteinen mitwirkt, konnte bisher noch 

nicht geklärt werden.  

Die über eine miRNA vermittelte Interaktion von Ago mit einer Ziel-mRNA resultiert 

auf einer meist nur partiellen komplementären Paarung der Stränge134. Gebunden 

am mRNA-Strang rekrutiert Ago sogenannte GW Proteine, Tryptophan (W) reiche 

Proteine, die oft mit Glycinen (G) flankiert sind114,135–137. In Säugetieren handelt es 

sich dabei genauer um die Proteine TNRC6A, B und C. Die GW Proteine vermitteln 

darauf die Deadenylierung der mRNA, wodurch diese ihre Polyadenylierung, auch 

als Poly(A)-Schwanz bezeichnet, verliert. Der Verlust dieser schützenden Gruppe 

führt zur Degradation der mRNA138–143. 

Somit werden für einen RISC-Beladungs-Komplex mindestens die Proteine Dicer, 

TRBP, das Chaperon HSP90 sowie das Protein Ago2 benötigt. Darüber hinaus ist 

anzunehmen, dass noch weitere Faktoren die Beladung des RISC beeinflussen.  

Die neuen Ansätze, die in dieser Arbeit verfolgt wurden, sollen neue Einblicke in die 

Struktur von Ago2 bringen, um weitere Erkenntnisse über die Beladung von Ago2 mit 

einer RNA zu erhalten. 

  

 

1.3.1.2 Humane Argonaute Proteine  

 

Die RNA vermittelte Genregulation hat sich als eines der fundamentalsten Prinzipien 

der Zellfunktion herausgestellt. Der katalytische Motor dieses Mechanismus bildet 

der “RNA-Induced Silencing Complex“ (RISC), in dem die Endoribonuklease 

Argonaute über ein kurzes einzelsträngiges RNA-Fragment die Spaltung einer 

Target-RNA vermittelt. Argonaute Proteine konnten in allen eukaryotischen 

Organismen gefunden werden, außer in Saccharomyces cerevisiae, das die über 

kleine RNAs gesteuerte Maschinerie verloren hat144. Auch in einigen Bakterien, wie 

auch in manchen Archaeen konnten Argonaute-Gene gefunden werden, deren 

Funktion allerdings teilweise noch nicht vollständig geklärt werden konnte145. Bei 

Argonaute Proteinen handelt es sich um hoch spezialisierte Module, die kleine RNAs 

als Komponente aufnehmen, wie etwa miRNAs oder siRNAs und die für die 

nachgeordneten Gen-hemmenden Ereignisse zuständige sind, wobei sie mit anderen 

Protein-Faktoren interagieren146–149. Die Struktur der Argonaute Proteinen ist dabei 

über die drei Domänen des Lebens stark konserviert mit einer charakteristischen 
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Domänenstruktur bestehend aus Amino-Terminus (N), PIWI-Argonaute-Zwille (PAZ), 

der mittleren Domäne (MID) und der P-Element Induced Wimpy Testis (PIWI) 

Domäne150,151. Strukturanalysen bakterieller, archaeller und humaner Argonaute 

Proteine zeigten, dass Argonaute Proteine aus zwei Teilen bestehen, die über eine 

Scharnier-Region miteinander verbunden sind. Der eine beinhaltet N- und PAZ-

Domäne und der andere MID- und PIWI-Domäne. Aufgrund der flexiblen Scharnier-

Region kommt es während der Bindung von RNA zu strukturellen Veränderungen.  

Die Beladung von Argonaute mit einem kurzen RNA-Strang und seine korrekte 

Ausrichtung erfolgt dabei über die PAZ- und die MID-Domäne. Die PAZ-Domäne 

bindet dabei das 3‘-Ende des Stranges, in dem sie es in eine spezifische 

Bindetasche biegt152,153. Die MID-Domäne stellt ebenfalls eine Bindetasche zur 

Verfügung, allerdings für das 5‘-Ende. In der Tasche interagiert die 5‘-terminale Base 

des RNA-Stranges mit einem konservierten Tyrosin und wird zusätzlich noch über 

mehrere Wasserstoffbrückenbindungen  gebunden152,153. Darüber hinaus ist die MID-

Domäne auch an der richtigen Strang-Auswahl beteiligt. Viele Klassen kurzer RNA-

Stränge besitzen spezifische Sequenzabweichungen am 5‘-Ende. Eine starre 

Schleife in der MID-Domäne des humanen Ago2 erlaubt spezifisch mit einem Uracil 

oder Adenin zu wechselwirken, weshalb RNAs mit einem Guanin oder Cytosin am 5‘-

Ende nur mit einer niedrigen Affinität gebunden werden111,112,154. Die N-Domäne ist 

ebenfalls an der korrekten Ausrichtung der RNA beteiligt. Im Gegensatz zur PAZ- 

und MID-Domäne ist die N-Domäne nicht direkt an der Bindung beteiligt, sondern 

unterstützt das Entwinden der RNA-Doppelhelix127. Bindet Argonaute über die 

gebundene kurze RNA eine zu dem Strang völlig komplementäre Target-RNA, 

fungiert es als Endonuklease und spaltet die Target-RNA. Die Endonuklease-Aktivität 

von Argonaute wird dabei von der PIWI-Domäne vermittelt, die strukturelle 

Ähnlichkeit zur RNase H hat152,155,156. Darüber hinaus beinhaltet sie eine katalytische 

Dreiergruppe bestehend aus den Aminosäuren DDX, wobei X für D oder H steht. 

Strukturanalysen eines Argonaute Proteins aus Hefe zeigten, dass ein weiterer 

vierter Aminosäurerest essentiell für das katalytische Zentrum ist, was zu der Tetrade 

DEDX führte113,157,158. Die Spaltung wird aber auch noch durch eine unstrukturierte 

Schleife in der N-Domäne begünstigt159. Generell besitzt nur eine kleine Zahl der 

Argonaute Proteine Spalt-Aktivität. In Säugetieren wird beispielsweise zwischen vier 

verschiedenen Argonaute Proteinen unterschieden, Ago1-4, von denen nur 

Argonaute 2 die Fähigkeit besitzt RNAs zu spalten und als Endonuklease zu 
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wirken160,161. Die katalytisch nicht aktiven Proteine Ago1 und Ago3 konnten in 

unterschiedlichen Zelllinien und Geweben gefunden werden, wohingegen die 

Expression von Ago4 weniger weit verbreitet ist162. Obwohl sie keine katalytische 

Aktivität aufzeigen, konnte gezeigt werden, dass sie in Säugetieren nicht redundant 

sind. So konnte gezeigt werden, dass Ago3 mit dem, über die Alu-RNA gesteuerten 

Abbau während der Stammzellproliferation in Verbindung gebracht werden kann 163 

und dass Ago4 für die Spermatogenes und für den Eintritt in die Meiose benötigt 

wird164. 

Im Gegensatz dazu konnte gezeigt werden, dass Ago2 essentiell während der frühen 

embryonalen Entwicklungsphase ist, seine Spaltaktivität aber erst kurz nach der 

Geburt benötigt wird, wo es die hoch spezialisierte miRNA miR-451 prozessiert165. 

Neben seiner Spalt-Funktion bindet Ago2 auch miRNAs, die partiell komplementär zu 

einer Target-RNA sind wodurch es in ähnlicher Weise wie Ago1, Ago3 und Ago4 zur 

Gen-Hemmung beiträgt113.     

 

 

2 Material und Methoden 

 

2.1 Material 

 

2.1.1 Verwendete Organismen 

 

Tabelle 2-1: Verwendete E. coli Stämme und humane Zelllinien. 

Bezeichnung Organismus/Ursprung 

DH5-α Chemokompetente E. coli-Zellen 

Stellar Zellen Chemokompetente E. coli-Zellen (In-

Fusion HD Cloning Kit) 

HEK293-Zellen Humane embryonale Nierenzellen 

HeLa-Zellen Humane Epithelzellen eines 

Zervixkarzinoms (Gebärmutterhalskrebs) 
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2.1.2 Verwendete Enzyme 

 

- „FastDigest“ Restriktionsenzyme der Firma ThermoFisher 

- T4 DNA-Ligase der Firma New England BioLabs (M0202) 

 

 

2.1.3 Verwendetet Plasmide 

 

Tabelle 2-2: Verwendete Plasmide 

Plasmid Name Herkunft 

pDESTmycDICER Addgene-ID: 19873 

pmCherry1-C1 Clontech, Cat. No. 632524 

eGFP*hAgo2 Addgene-ID: 21981 

eGFP*hAgo1 AG Prof. Meister, Univ. Regensburg 

eGFP*hAgo3 AG Prof. Meister, Univ. Regensburg 

eGFP*hAgo4 AG Prof. Meister, Univ. Regensburg 

tRNA/tRNA-Synthetase-Paar zum 

Einbau einer UAS 

AG Prof. M.D. Thomas P. Sakmar (The 

Rockefeller Univiersity)40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

2.1.4 Verwendete Primer 

 

Tabelle 2-3: Verwendete Primer 

Primer-Sequenz Verwendungszweck 

5´-CGTCAGATCCGCTAGCATGGACTA

CAAGGACGACGACGACAAGATGGTG

AGCAAGGG-3´ 

Fw-Primer, zur Fusionierung eines Flag-

Tags über das In-Fusion HD Cloning Kit 

an eGFP*hAgo2 

5´-TAGATCCGGTGGATCCTCAAGCAA

AGTACATGGTG-3´ 

Rev-Primer, zur Fusionierung eines Flag-

Tags über das In-Fusion HD Cloning Kit 

an eGFP*hAgo2 

5´-

CCAAGGATATGCCTAGAAGCCTCCAC

CTAG-3´ 

Fw-Primer zur Einführung eines Amber-

Stopp-Codons an Position F23 in hAgo2 

5´-

CTAGGTGGAGGCTTCTAGGCATATCC

TTGG-3´ 

Rev-Primer zur Einführung eines Amber-

Stopp-Codons an Position F23 in hAgo2 

5'-

GCCATGCCCCTTCCGATTTAGAGGGA

CAAGGTG-3' 

Fw-Primer zur Einführung eines Amber-

Stopp-Codons an Position G109 in 

hAgo2 

5'-

CACCTTGTCCCTCTAAATCGGAAGGG

GCATGGC-3' 

Rev-Primer zur Einführung eines Amber-

Stopp-Codons an Position G109 in 

hAgo2 

5´-GTATTGCCTCGAGTAATGGAACAAA

AACTTATTTCTGAAGAAG-3´ 

Fw-Primer zur Klonierung von hDicer1 in 

pmCherry-C1 über XhoI und HindIII 

5´-GCGATCAAGCTTGTCAGTGATGGT

GATGGTGATGGCTATTGGG-3´ 

Rev-Primer zur Klonierung von hDicer1 

in pmCherry-C1 über XhoI und HindIII 

5'-ACTATGTGAAGAGCACTTCTCACCT

TAGTCACTTGACCTGAAATTTGTAAC-

3' 

Fw-Primer zur Einführung eines Amber-

Stopp-Codons an Position A367 in 

hDicer1 

5'-GTTACAAATTTCAGGTCAAGTGACT

AAGGTGAGAAGTGCTCTTCACATAGT-

3' 

Rev-Primer zur Einführung eines Amber-

Stopp-Codons an Position A367 in 

hDicer1 
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2.1.5 Verwendete RNA-Oligonukleotide 

 

Tabelle 2-4: Verwendete RNA-Oligonukleotide  

Konstrukt-

Bezeichnung 

Sequenz Funktionelle 

Gruppen 

Farbstoffposition 

as2bu14*Cy5 5´-(Phosphat)uag 

agg uac gug cxg 

agg cTT-3` 

5´-Ende mit einem 

Phosphat 

modifiziert,  

Cy5-

Fluoreszenzfarbsto

ff 

14 

as2bg18*Cy5 5´-(Phosphat)uag 

agg uac gug cug 

agx cTT-3` 

5´-Ende mit einem 

Phosphat 

modifiziert,  

Cy5-

Fluoreszenzfarbsto

ff 

18 

as2b Target 5´-ccg cag uca uaa 

ugg gca cug cag 

gcc uca gca cgu 

acc ucu a-3´ 

5´-Ende mit einem 

Biotin modifiziert  

 

 

 

2.1.6 Verwendete unnatürliche Aminosäuren 

 

- p-Azido-L-Phenylalanin (AZF) 

 

 

2.1.7 Verwendetet Fluoreszenz-Farbstoffe 

 

Dylight 550, Phosphin-Farbstoff (Thermo Fisher Scientific) 

Dylight 650, Phosphin-Farbstoff (Thermo Fisher Scientific) 
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2.1.8 Verwendetet Antikörper 

 

Tabelle 2-5: Verwendete Antikörper 

Primär-Antikörper Sekundär-Antikörper 

SiMPull 

Sekundär-Antikörper 

Western-Blot 

Anti-hAgo2 

(ab57113, Abcam) 

Anti-Mouse, biotinyliert 

(13-4013-85, eBioscience) 

Anti-Mouse 647 

(A21236, Thermo Fisher 

Scientific) 

Anti-GFP 

(11814460001, Roche) 

Anti-Mouse, biotinyliert 

(13-4013-85, eBioscience) 

Anti-Mouse 647 

(A21236, Thermo Fisher 

Scientific) 

Anti-Red Fluorescent 

Protein (RFP), biotinyliert 

(ab34771, Abcam) 

 Anti-Rabbit 647 

(A21443, Invitrogen) 

 

 

2.1.9 Verwendete Kits 

 

- Quick Change Lightning Kit (Agilent) 

- In-Fusion HD Cloning Kit (Clontech) 

- MinElute Gel Extraction Kit (Qiagen) 

- QiAprep Spin Miniprep Kit (Qiagen) 

- ANTI-FLAG® M2 Beads (Sigma-Aldrich) 

- Kompetitor-Antigen 3x FLAG Peptid (Sigma-Aldrich) 

- Magnetische Ni-NTA-Agarose-Beads (Qiagen) 

 

 

2.1.10 Verwendete Reagenzien  

 

- Transfektionsreagenz jetPRIME (Polyplus) 

- SYBR Safe (Thermo Fisher Scientific, 1 µl/20 ml Agarosegel) 

- RNase-Inhibitor Ribolock (ThermoFisher) 

- Methoxy-PEG-Succinimidyl (Laysan Bio) 
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- Biotin-PEG-Succinimidyl (Laysan Bio)  

- NeutrAvidin-Lösung (0,1 mg/ml in PBS, ThermoFisher) 

- Hellmanex 

- Aminosilan (A0700, Amchro GmbH, Hattersheim) 

 

 

2.1.11 Verwendetet Geräte 

 

Fluoreszenz-Scanner  

- Typhoon FLA 7000 (GE Healthcare) 

 

UV-Transilluminator 

- UVP BioDoc-It Imaging System 

 

Thermocycler 

- Eppendorf, Mastercycler gradient 

- MJ Research, PTC-225 Peltier Thermal Cycler 

- Eppendorf, ThermoMixer C 

- Peqlab advanced primus 25 

 

Spektrometer 

- ThermoScientific, Nanodrop 

- PeqLab, ND-1000 

 

Waagen 

- Sartorius, Acculab 

- Sartorius, CP2202 S 

 

Schüttler zur Inkubation von Western-Blots im 4 °C Raum 

- Gyrotory Shaker Model G2 

 

CO2-Brutschrank 

- Thermo Scientific Midi 40 CO2 Incubator 
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Zentrifuge zum Ernten von Zellkulturen 

- Beckman Coulter Allegra® X-15R Centrifuge 

 

Mikroskop zur optischen Kontrolle der Zellkulturen 

- Nikon Eclipse TS100 

 

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank Klasse 2  

- BIOAIR a EuroClone Division S@feflow 1.2  

 

Prisma-TIRF Mikroskop zur Einzelmolekül-Fluoreszenzmessung  

- basierend auf dem inversen Fluoreszenzmikroskop Leica DMi8 mit 

alternierender Laseranregung 

- Blauer und ein gelber Festkörperlaser (488 nm, Coherent OBIS; 561 nm, 

Coherent, OBIS), sowie ein roter Diodenlaser (637 nm, Coherent OBIS, 

Clean-Up Filter ZET 635/10, AHF) zur Anregung von Fluorophoren 

- Die Alternierung der Laser sowie ihre Synchronisation mit der Digital-Kamera 

erfolgte über den Multistream der Firma Cairn Research 

- Die Detektion der Fluoreszenzsignale erfolgte eingangs über ein Leica HC PL 

Apo Wasserimmersionsobjektiv mit einer 63-fachen Vergrößerung und einer 

numerischen Apertur von 1,20 

 

 

2.1.12 Puffer und Medien Liste 

 

E. coli Medium 

 

Lysogeny Broth [LB]-Medium 

- 20 g/L Trypton 

- 15 g/L Hefeextrakt 

- 8 g/L NaCl 

- 0,8 % (v/v) Glyzerin 

- Sterilisation durch Autoklavieren 
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Zellkultur Medien und Puffer 

 

Kulturmedium 

- Dulbecco’s Modified Eagle-Medium (FluoroBriteTM DMEM, ThermoFisher), 

- 10 % fötalem Kälberserum (FCS, Sigma-Aldrich) versetzt wurde 

 

Trypsin/EDTA-Lösung  

- 0,25 % Trypsin  

- 0,01 % EDTA in PBS, ThermoFisher 

 

Einfrier-Medium 

- DMEM  

- 20 % FCS  

- 10 % DMSO 

 

Dimethylsulfoxid  

- DMSO, Carl Roth 

 

Aufschluss-Puffer  

- 10 mM Tris-HCl pH 7,5 

- 150 mM NaCl  

- 1 mM EDTA 

- 2mM MgCl2 

- 1 % NP40 

- versetzt mit dem Protease-Inhibitor cOmpleteTM (Roche) 

 

Phosphatgepufferte Salzlösung 

- PBS, gibco 

 

Puffer für die FLAG-Tag Aufreinigung  

Elutions-Puffer  

- Kompetitor-Antigen 3x FLAG Peptid (Sigma-Aldrich) 300 µg/µl in PBS 
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Puffer für die His-Tag Aufreinigung  

Waschpuffer 1 

- 50 mM Tris/HCl pH 7,5  

- 200 mM NaCl  

- 10 mM Imidazol 

 

Waschpuffer 2  

- 50 mM Tris/HCl pH 7,5  

- 300 mM NaCl  

- 20 mM Imidazol  

- 2 % Tween 

 

Elutionspuffer 

- 50 mM Tris/HCl pH 7,5  

- 200 mM NaCl  

- 500 mM Imidazol 

 

Western-Blot Puffer 

Towbin-Transferpuffer  

- 2,4 mM Tris, pH 8,3  

- 19,2 mM Glycin 

 

TBS-T Waschpuffer 

- 50 mM Tris-HCl, pH 7,6 

- 150 mM NaCl 

- 0,05% (w/v) Tween 20 

 

Blockierlösung  

- TBS-T Lösung  

- 5 % (w/v) Casein  

- 0,02 % (w/v) Natriumazid (NaN3) 

 

Anodenpuffer 

- Towbin-Transferpuffer  
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- 15% (v/v) Ethanol 

 

Kathodenpuffer 

- Towbin-Transferpuffer  

- 0.1% (w/v) Natriumdodecylsulfat 

 

Puffer für die Agarose-Gelelektrophorese 

Laufpuffer 

- Tris-Acetat-EDTA [TAE]-Puffer 

- 40 mM Tris-HCl, pH 8,0 

- 20 mM Essigsäure 

- 1 mM Ethylendiamintetraessigsäure [EDTA] 

 

6x DNA-Ladepuffer für Agarose-Gelelektrophorese 

- 10 mM Tris-HCl, pH 7,5 

- 0,03% (w/w) Bromphenolblau 

- 60% Glyzerin 

- 6 mM EDTA 

 

Puffer für die SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese 

Laemmli-Laufpuffer 

- 24 mM Tris(hydroxymethyl)aminomethan [Tris], pH 8,3 

- 192 mM Glycin 

- 3,5 mM Natriumdodecylsulfat 

 

2x SDS-PAGE-Ladepuffer nach Laemmli 

- 0,125 M Tris-HCl, pH 6,8 

- 20% (v/v) Glyzerin 

- 4% (w/w) Natriumdodecylsulfat 

- 4% (v/v) 2-Mercaptoethanol 

- 0,02% (w/w) Bromphenolblau 

 

Coomassiefärbelösung 

- 0,1% (w/v) Coomassie-Brilliantblau R 
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- 10% (v/v) Essigsäure 

- 40% (v/v) Ethanol 

 

Coomassieentfärbelösung 

- 20% (v/v) Ethanol 

- 10% (v/v) Essigsäure 

 

 

2.2 Methoden 

 

2.2.1 Molekularbiologische Methoden 

 

Für die gezielte Überexpression von Proteinen werden rekombinant erzeugte DNA-

Fragmente verwendet, die das Gen des zu synthetisierenden Proteins enthalten und 

die in einen für das Expressionssystem spezifischen Vektor kloniert werden. An den 

Vector werden dabei verschiedene Ansprüche gestellt. Für eine Klonierung wird eine 

Möglichkeit zur Integration des gewünschten Gens benötigt. In den meisten Fällen 

bedient man sich einer multiplen Klonierungsstelle (MCS), dabei handelt es sich um 

einen Abschnitt auf dem Vektor, der unterschiedliche Restriktionsschnittstellen 

beinhält. Des Weiteren wird ein Replikationsursprung (Ori) benötigt, der Ort auf der 

DNA, an dem die Replikation beginnt. Oft befinden sich noch Selektionsmarker wie 

Antibiotikaresistenzen auf dem Vektor, wodurch Organismen, die den gewünschten 

Vektor enthalten von den anderen separiert werden können.   

 

 

2.2.1.1 Polymerase-Kettenreaktion (PCR) 

 

Bei einer Polymerase-Kettenreaktion handelt es sich um die in vitro Amplifizierung 

von DNA-Fragmenten. Der Begriff Kettenreaktion wird dabei durch die Tatsache 

geprägt, dass die Produkte des vorhergegangenen Zyklus als weitere Matrizen 

dienen, wodurch eine exponentielle Vervielfältigung der parentalen DNA erreicht 

wird. Die einzelnen Zyklen lassen sich dabei in 3 Schritte unterteilen. Im ersten 

Schritt wird die zu amplifizierende doppelsträngige parentale DNA bei einer 
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Temperatur von etwa 95 °C denaturiert, wodurch die DNA einzelsträngig vorliegt. Im 

darauffolgenden Schritt wird die Temperatur auf 50-65 °C abgesenkt, was zum einen 

die Rückbildung der Doppelhelix verhindert und zum anderen die Hybridisierung der 

sogenannten Primer begünstigt. Bei Primern handelt es sich um kurze 

Oligonukleotide von etwa 20-50 Nukleotiden. Die genaue Temperatur ist dabei vom 

GC-Gehalt der Primer abhängig. Zur Amplifizierung eines DNA-Fragments werden 

zwei unterschiedliche Primer benötigt. Einer der zu Beginn der zu amplifizierenden 

Sequenz am 5‘-Ende bindet und einer der das reverse Komplement des 3‘-Endes 

bindet und damit das 5‘-Ende des Gegenstranges. Nach der Primerhybridisierung 

kommt es zur Amplifikation der Primer durch eine DNA-Polymerase. Die Temperatur 

des Arbeitsoptimums ist dabei abhängig von der verwendeten Polymerase und liegt 

bei etwa 68-72 °C. In diesem Schritt werden die Primer von der Polymerase in 5‘  

3‘ Richtung verlängert, indem sie die zum Gegenstrang komplementären 

Oligonukleotide an die Primer anbinden, wodurch eine komplementäre Kopie des 

Ausgangsstranges entsteht, wobei der angebundene Primer den Beginn des neu 

synthetisierten Stranges darstellt. Diese drei Schritte, bestehend aus der 

Denaturierung der Doppelsträngigen DNA, der Primerhybridisierung und der 

Amplifikation, werden in Zyklen vermehrt wiederholt, wodurch es zu einer 

exponentiellen Vermehrung der Ziel-DNA kommt. Diese komplexe Reaktionsfolge 

kann durch die Verwendung einer PCR-Maschine automatisiert werden.       

 

 

2.2.1.2 Fusions-PCR 

 

Bei der Fusions-PCR wird das Wirkprinzip der Polymerase-Kettenration dazu 

genutzt, um eine DNA-Sequenz um eine weitere DNA-Sequenz zu erweitern, 

beispielsweise um die DNA-Sequenz eines Proteins um eine spezifische 

Markierungs-DNA zu erweitern. Dazu wird zunächst der Vector, in der sich die DNA-

Sequenz von Interesse befindet, zunächst linearisiert. Die Markierungs-DNA, um die 

die Sequenz erweitert werden soll, ist an ihren Enden komplementär zu den Enden 

des geöffneten Vektors und dient daher direkt als Primer für die PCR. Die 

Polymerase erweitert dann nur noch die Markierungs-DNA um die Sequenz des 

Vektors und es resultiert ein Vektor, der die um die Markierungs-Sequenz erweiterte 

DNA-Sequenz von Interesse trägt. Auch in dieser Arbeit wurde die Fusions-PCR 
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ausschließlich dazu verwendet, um Proteine C- oder N-terminal um eine Markierung 

zu erweitern, über die sich das Protein später affinitätsspezifisch aufreinigen lässt.     

 

 

2.2.1.3 Fusionierung einer Flag-Protein-Markierung 

 

In dieser Arbeit sollten die gewonnen Proteinen hauptsächlich über eine Flag-

Markierung (Flag-Tag) aufgereinigt werden. Dabei handelt es sich um eine 

spezifische Aminosäuresequenz. Um diese Sequenz an die Proteine zu fusionieren, 

sollte ihre DNA-Sequenz um die Sequenz des Flag-Tags erweitert werden. Zu 

diesem Zweck wurde eine Fusions-PCR mit den entsprechenden Proteinen 

durchgeführt. Für die PCR wurde das „In-Fusion HD Cloning Kit“ der Firma Clontech 

verwendet und bei der Durchführung und dem Design wurde nach Protokoll 

vorgegangen.  

Unter der Verwendung der in Tabelle 2-3 aufgeführten Primern konnte so ein Flag-

Tag an den N-Terminus des eGFP*hAgo2 Konstruktes fusioniert werden. 

 

 

2.2.1.4 Mutagenes-PCR 

 

Die Einführung von spezifischen Mutationen kann ebenfalls über eine PCR erfolgen. 

Hierzu werden Primer verwendet, die die gewünschte Mutation tragen, wodurch ihre 

Sequenz von der als Matrize dienenden parentalen DNA abweicht. Die in dieser 

Arbeit verwendeten Mutageneseprimer können aus Tabelle 2-3 entnommen werden.  

 

 

2.2.1.4.1 Einführung von Punktmutationen zur Generierung eines Amber-Stopp-

Codons in der DNA-Sequenz des Proteins von Interesse  

 

Für diese Arbeit war es essenziell ein zusätzliches Stopp-Codon, das sogenannte 

Amber-Codon, in die DNA-Sequenz der verwendeten Proteine einzubringen. Um 

dies so effizient wie möglich zu gewehrleisten, wurde das „Quick Change Lightning 

Kit“ der Firma Agilent verwendet. Das Kit lässt sich dabei in drei Reaktionsschritte 
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unterteilen. Die Synthese der DNA-Stränge durch eine Mutagenes-PCR unter der 

Verwendung eines auf der Pfu-Polymerase basierenden Reaktionsgemisches, den 

Verdau der parentalen methylierten und hemimethylierten DNA durch das 

Restriktionsenzym DpnI und die Transformation der mutierten DNA in kompetente 

Zellen (Abbildung 2-1). 

 

 

 

Abbildung 2-1: Wirkprinzip der Mutagenese PCR durch das „Quick Change Lightning 

Kit (Agilent)“. Für das Einführen von Punktmutationen wird zunächst eine PCR mit 

Primern, die die Mutationen tragen, durchgeführt (1). Im Anschluss an die PCR wird 

der Reaktionsansatz mit einer speziellen Variante des Restriktionsenzyms DpnI 

versetzt, das methylierte und hemimethylierte Plasmide schneidet und damit 

Plasmide, die die Parentale-DNA enthalten, die als Matrize für die PCR dienten (2). 

Im letzten Schritt wird die aufgereinigte, mutationstragende Plasmid-DNA zur 

Vervielfältigung in geeignete kompetente Zellen transformiert (3).  
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2.2.1.5 Auftrennung von DNA-Fragmenten durch Agarose-Gelelektrophorese 

 

Bei der Agarose-Gelelektrophorese handelt es sich um eine Methode, mit der DNA- 

und RNA-Stränge nach ihrer Größe voneinander getrennt werden können. Dazu wird 

Agarosepulver in einer ionischen Pufferlösung, hier ein TRIS-Acetat-EDTA- (TAE-) 

Puffer, gegeben und aufgekocht. Beim Abkühlen bildet die Agarose auf Grund seiner 

kettenförmigen Moleküle, die durch Wasserstoffbrücken quervernetzt sind, eine 

netzartige Struktur aus. Für die gelelektrophoretische Auftrennung der Nukleinsäuren 

wird ein elektrisches Feld angelegt, wodurch die Nukleinsäuren auf Grund ihrer 

negativen Ladung, die auf die Phosphatreste ihres Riboserückrates zurückzuführen 

ist, in Richtung Anode gezogen. Dabei wandern kleinere Stränge schneller durch das 

Agarosegel. Die Laufgeschwindigkeit und die Trennschärfe des Gels kann daher 

durch die Prozentigkeit des Agarosegels bestimmt werden. In dieser Arbeit wurden 

die Gele mit 1 Prozent Agarose hergestellt. Zusätzlich wurden die Gele mit dem 

Farbstoff SYBR Safe versehen (Thermo Fisher Scientific, 1 µl/20 ml Agarosegel), der 

durch UV-Licht zur Fluoreszenz angeregt werden kann und spezifisch in DNA und 

RNA interkaliert, wodurch diese markiert und sichtbar gemacht werden kann. Bei 

einem Lauf wird stets ein standardisierter Größenmarker mitlaufen gelassen, welcher 

Fragmente definiert Größe beinhält, wodurch sich die Fragmentgrößen aus dem Gel 

abschätzen lassen. 

 

 

2.2.1.6 Isolierung und Aufreinigung von DNA aus Agarosegelen 

 

DNA-Fragmente können aus Agarosegelen isoliert und aufgereinigt werden, sodass 

sie nach der Auftrennung für weitere Versuche verwendet werden können. Dazu wird 

zunächst unter Einwirken von UV-Licht das Fragment von Interesse bestimmt und 

aus dem Gel herausgeschnitten. Um die DNA aus dem Gel zu extrahieren, wurde 

der „MinElute Gel Extraction Kit“ der Firma Qiagen verwendet. Der isolierte 

Agarosegel-Block, der die DNA enthält, wird dazu durch Erwärmen in spezifischem 

Puffer verflüssigt. Das so verflüssigte Gel wird anschließend auf eine Silicamatrix 

gegeben, die in Anwesenheit von chaotropen Salzen eine hochaffine und reversible 

Bindung mit der DNA eingeht. Die beladene Matrix wird daraufhin mehrmals 

gewaschen, um Kontaminationen zu entfernen. Abschließend wird die DNA in einem 
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Volumen von 15-50 µl eluiert und die so gewonnene DNA kann bei -20°C gelagert 

werden. 

 

 

2.2.1.7 Restriktionsverdau von Plasmid-DNA 

 

Bei einem Restriktionsverdau handelt es sich um das Schneiden von DNA an 

spezifischen Stellen. Hierzu werden sogenannte Restriktionsenzyme verwendet, 

wobei es sich in den meisten Fällen um Restriktionsendonukleasen des Typ II 

handelt, die dazu in der Lage sind kurze DNA-Sequenzen von 4-8 bp zu erkennen, 

um innerhalb dieser spezifisch zu schneiden. Abhängig von dem verwendeten 

Restriktionsenzym entstehen durch das Schneiden eine glatte Schnittstelle, der 

geschnittene Strang und Gegenstrang sind gleich lang, oder eine überlappenden 

Schnittstellt, Strang und Gegenstrang unterschieden sich in ihrer Länge. Bei einem 

Restriktionsverdau wird zwischen zwei Arten unterschieden, dem präparativen und 

dem analytischen Restriktionsverdau. Beim präparativen Verdau ist das Ziel die 

Erzeugung von spezifischen DNA-Fragmenten, die im Anschluss für weitere 

Klonierungsarbeiten verwendet werden. Der analytische Verdau dient lediglich zur 

Kontrolle, ob ein gewünschtes DNA-Fragment auch in dem verwendeten DNA-

Konstrukt vorliegt.  

In dieser Arbeit wurden ausschließlich „FastDigest“ Enzyme der Firma ThermoFisher 

verwendet unter Verwendung der beiliegenden Puffer und Protokolle, 

beziehungsweise die in den Kits, wie dem „Quick Change Lightning Kit“ der Firma 

Agilent, vorliegenden Restriktionsenzyme.    

 

 

2.2.1.8 Ligation von DNA-Fragmenten in einen Vektor 

 

Bei der Ligation handelt es sich um das Einfügen eines DNA-Fragmentes in eine 

DNA-Sequenz, wie beispielsweise in einen Vektor. Wo das DNA-Fragment dabei 

eingebaut wird und in welcher Orientierung wird dabei über Restriktionsschnittstellen 

gesteuert. Eine Vektor-DNA enthält im Allgemeinen eine multiple Klonierungsstelle 

(MCS), dabei handelt es sich um ein kurzes DNA-Segment, das bis zu 20 
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verschiedene Restriktionsschnittstellen beinhält. Mittels PCR werden die Enden des 

zu ligierenden DNA-Fragments so verändert, dass sie zu den Enden des Vektors 

passen, der zuvor durch ein oder zwei verschiedene Restriktionsenzyme geöffnet 

wurde. Um die Orientierung des DNA-Fragmentes bestimmen zu können, müssen 

zwei verschiedene Restriktions-Enzyme verwendet werden und die Enden des DNA-

Fragmentes so angepasst werden, dass jeweils eins komplementär zu einem der 

beiden Schnittmuster ist, wodurch die Orientierung des Fragments bestimmt wird. 

Nachdem sich das DNA-Fragment komplementär an die Enden des geöffneten 

Vektors angelagert hat, wird es durch die Zugabe einer DNA-Ligase, an die Vektor-

DNA ligiert. In dieser Arbeit wurde dazu die T4 DNA-Ligase der Firma New England 

BioLabs verwendet (M0202). Die Ligation erfolgte dabei nach Protokoll. In dieser 

Arbeit konnte so das Fluoreszenzprotein mCherry an den N-Terminus von hDicer1 

fusioniert werden.     

 

 

2.2.2 Mikrobiologische Methoden 

 

2.2.2.1 Kultivierung und Lagerung eines Plasmidklons 

 

Rekombinante DNA wird für gewöhnlich unter der Zuhilfenahme des gut erforschten 

und charakterisierten Bakteriums E. coli vervielfältigt. Seine kurze Generationszeit 

und seine einfache Handhabung, sowie die Vielzahl an verschiedenen Stämmen, 

machen es besonders interessant für die Vervielfältigung von rekombinanter DNA, 

für dessen Lagerung und für die Expression von rekombinanten Genen. Die in dieser 

Arbeit verwendeten Stämme können aus Tabelle 2-1 entnommen werden.     

 

 

2.2.2.2 Kultivieren von E. coli Zellen 

 

Für die Kultivierung von E. coli Zellen wird zwischen zwei Standardverfahren 

unterschieden, die Kultivierung in einem Flüssigmedium und die Kultivierung auf 

einem Festmedium. Für die meisten Ansätze ist ein einfaches Nährmedium namens 

LB (Lysogeny Broth) ausreichend. LB und dessen Zusammensetzung wurde das 
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erste Mal 1951 von Giuseppe Bertani formuliert. Bei den Inhaltsstoffen handelt es 

sich um Hefeextrakt, Trypton und Natriumchlorid166. Die Kultivierung erfolgt dabei für 

die meisten Stämme bei 37 °C. Um die Bakterienzellen auf ein bestimmtes Plasmid 

zu selektieren, kann dem Medium ein Antibiotikum zugesetzt werden. Ein 

Resistenzgen auf dem Plasmid sichert dabei das Überleben der Bakterien, auf die 

selektiert werden soll. Um Zellen aus einer Suspension zu vereinzeln, wird eine 

Bakterien-Kultur unter Zuhilfenahme eines Drigalski-Spatels auf LB-Festmedium (LB-

Agar) ausplattiert. Nach einer Inkubationszeit von etwa 16h, sind durch Zellteilung 

aus den einzelnen Zellen Kolonien entstanden. Da diese Kolonien durch Zellteilung 

entstanden sind, handelt es sich um genetische Klone der ursprünglichen Zelle. Eine 

einzelne Kolonie kann dann gepickt werden, um mit ihr eine kleinere Flüssigkultur 

von 5-30 ml anzuimpfen. Nach etwa 12-16 h bei 37 °C und ständigem Schütteln bei 

100-150 rpm, um den Sauerstoffeintrag in das Nährmedium gewährleisten zu 

können, befindet sich die Flüssigkultur in der stationären Wachstumsphase und kann 

beispielsweise zum Animpfen einer größeren Kultur oder zur Herstellung von 

Glycerol-Kulturen verwendet werden.       

 

 

2.2.2.3 Lagerung von E. coli Zellen 

 

Auf Grund der Limitation durch die begrenzte Zahl der Nährstoffe im Medium, sind E. 

coli-Kulturen nur begrenzt haltbar. Die Kolonien auf einer LB-Agar Platte sind bei 4 

°C noch etwa nach 1-2 Monaten vital. Zur langfristigen Lagerung von 

Bakterienkulturen bieten sich so genannte Glycerol-Kulturen an. Durch die Zugabe 

von Glycerol in einem Verhältnis von mindestens 1:1, ist es möglich eine 

Flüssigkultur gefroren bei -80 °C zu lagern.  

 

 

2.2.2.4 Transformation kompetenter E. coli-Zellen 

 

In dieser Arbeit wurden E. coli-Zellen ausschließlich zur Klonierung und der 

identischen Vervielfältigung von Plasmid-DNA verwendet. Um die Plasmid-DNA in 

die Zellen zu transformieren, wurden chemokompetente E. coli-Zellen verwendet, die 
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besonders für die Aufnahme extrazellulärer DNA geeignet sind, wenn sie einem 

Hitzeschock unterzogen werden. In dieser Arbeit wurden ausschließlich DH5-α E. 

coli-Zellen oder die in den Kits mitgelieferten super-kompetenten Zellen verwendet. 

Die Transformation in DH5-α Zellen wurde dabei wie folgt durchgeführt: 

 Ein 50 µl DH5-α Aliquot wird auf Eis aufgetaut 

 Die Zellen werden mit 15 ng Plasmid-DNA versetzt 

 Die Zellen werden für 30 Minuten auf Eis inkubiert 

 Die Zellen werden für 40 Sekunden einem Hitzeschock bei 42 °C unterzogen 

 Die Zellen werden wieder kurz auf das Eis gestellt, um sie auf 

Raumtemperatur abzukühlen 

 Die Zellen werden auf Selektions-Agar-Platten, die mit Antibiotikum versetzt 

wurden, ausplattiert 

o Handelt es sich um das Antibiotikum Ampicillin, werden die Zellen 

direkt ausplattiert 

o Handelt es sich um das Antibiotikum Kanamycin, werden die Zellen 

zunächst mit 200 µl SOC-Medium versetzt und bei 37 °C für eine 

Stunde angeschüttelt, bevor sie ausplattiert werden. 

 

 

2.2.2.5 Aufreinigung von Plasmid-DNA aus Bakterienzellen  

 

Für die Isolierung und Aufreinigung von Plasmid-DNA aus E. coli-Zellen wurde in 

dieser Arbeit ausschließlich das QiAprep Spin Miniprep Kit der Firma Qiagen 

verwendet. Der Aufschluss der Zellen durch das Kit beruht dabei auf der alkalischen 

Lyse. Der so entstandene Zellextrakt wird dann für die Beladung von Säulchen mit 

einer Silicamatrix verwendet, die spezifisch DNA bindet. Nachdem die an die Matrix 

gebundene DNA durch mehrere Waschschritte von Salzen, verschiedenen 

Metaboliten sowie anderer Zellinhalte getrennt wurde, wird sie von der Matrix eluiert, 

wodurch ein sauberes Konzentrat des Plasmides gewonnen wird. 
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2.2.3 Zellbiologische Methoden 

 

2.2.3.1 Kultivieren von humanen Zellkulturen 

 

Die Expression von rekombinanten Proteinen erfolgte in dieser Arbeit in humanen 

Zellkulturen unter der Verwendung der HeLa-Zelllinie oder unter der Verwendung 

von HEK293-Zellen. Beide Zelllinien wurden in „Dulbecco’s Modified Eagle-Medium“ 

(FluoroBriteTM DMEM, ThermoFisher), das mit 10 % fötalem Kälberserum (FCS, 

Sigma-Aldrich) versetzt wurde, kultiviert. Die Kultivierung erfolgte dabei bei 37 °C 

und einem CO2-Luftgehalt von 5 %.   

 

 

2.2.3.2 Ernten von humanen Zellen 

 

Um die in dieser Arbeit verwendeten adhärent wachsenden HeLa und HEK293 

Zellen zu ernten, mussten sie zunächst abgelöst werden. Dazu wurden sie mit einer 

Trypsin/EDTA-Lösung (0,25 % Trypsin und 0,01 % EDTA in PBS, ThermoFisher) für 

5 min. bei 37 °C und 5 % CO2-Gehalt inkubiert. Um das Ablösen zu beschleunigen, 

werden die Kultivierungsgefäße, in denen sich die Zellen befinden, während der 

Inkubationszeit immer wieder leicht mit der Hand angeklopft. Erfahrungsgemäß lösen 

sich die HEK293 Zellen leichter und schneller ab. Nachdem sich der Großteil der 

Zellen abgelöst hat, wird die Reaktion durch die Zugabe der 10-fachen Menge an 

Medium abgestoppt. Die gewonnene Zellsuspension kann dann entweder verdünnt 

werden, um sie weiter in Kultur zu halten oder sie kann unter leichtem Zentrifugieren 

(500 x g, 5 min.) Pelletiert werden, um die Zellen in einem nächsten Schritt 

aufzuschließen, um einen Proteinrohextrakt zu erhalten. Um die Zellen zu einem 

späteren Zeitpunkt aufzuschließen, ist es ebenfalls möglich, das Zellpellet in 

flüssigem Stickstoff schockzufrieren um es dann bei -80 °C zu lagern.    
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2.2.3.3 Erstellung von humanen Lagerungs-Kulturen   

 

Um Langzeit-Lagerungs-Kulturen von humanen Zellen anzufertigen, werden die 

Zellen zunächst wie in 2.2.3.2 beschrieben geerntet und pelletiert. Der Überstand 

wird verworfen und das Zellpellet wird in Einfrier-Medium aufgenommen (DMEM mit 

20 % FCS und 10 % DMSO). Das DMSO im Einfrier-Medium schützt zwar die Zellen 

beim Einfrieren, da es die Bildung von Eiskristallen verhindert, wirkt aber toxisch, 

wenn die Zellen ihm zulange bei Raumtemperatur ausgesetzt sind. Daher wird die 

Zellsuspension sofort in Kryo-Röhrchen überführt und in einen Gefrierbehälter 

gestellt, der anschließend direkt in einen Gefrierschrank bei -80 °C gestellt wird. Die 

Ummantelung des Gefrierbehälters ist mit Isopropanol befüllt, was eine sehr 

schonende Kühlrate von -1 °C pro 1 min. garantiert. Nach zwei Tagen können die 

Zellen für die Langzeitlagerung vom -80 °C Schrank in einen mit Stickstoff befüllten 

Kryotank überführt werden.   

 

 

2.2.4 Biochemische Methoden 

 

2.2.4.1 Homologe Überexpression von Proteinen in humanen Zellkulturen 

 

Die homologe Überexpression von humanen Proteinen in HeLa und HEK293 Zellen 

teilt sich auf in die Transfektion, gefolgt vom Zellaufschluss und der 

Affinitätschromatographische Aufreinigung des Proteins von Interesse. 

 

 

2.2.4.1.1 Transfektion und Expression von humanen Proteinen in humanen 

Zellkulturen  

 

Für die Transfektion der in dieser Arbeit verwendeten humanen Zelllinien HeLa und 

HEK293 wurde das Transfektionsreagenz jetPRIME der Firma Polyplus verwendet, 

da es sich als besonders effizient für den Einbau einer unnatürlichen Aminosäure 

über die Amber-Supressionsstrategie in humane Zelllinien erwiesen hat. Für die 

Transfektion wurde größtenteils nach dem Standard-Protokoll in einem 24-Well, 6-
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Well oder in seltenen Fällen im 10cm-Petrischale Maßstab gearbeitet. Es wurde 

einzig auf das Ersetzen des Mediums nach 4 Stunden mit frischem Medium 

verzichtet. Nach der Transfektion wurden die Zellen für 24 Stunden bei 37 °C und 

einem CO2-Gehalt von 5 % inkubiert. Nach dieser Expressionsphase wurden die 

Zellen wie in 2.2.4.1.3 beschrieben geerntet und für den Zellaufschluss verwendet.  

 

 

2.2.4.1.2 Genetische Inkorporation einer unnatürlichen Aminosäure in ein humanes 

Protein von Interesse   

 

Für die Inkorporation einer unnatürlichen Aminosäure wurde in dieser Arbeit die 

Amber-Supressionsstrategie91 verwendet. Wie in 1.2.5 beschrieben, basiert die 

Methode auf einem zusätzlichen tRNA/tRNA-Synthetase-Paar, dass die Fähigkeit 

besitzt, den Einbau einer unnatürlichen Aminosäure als Antwort auf ein Amber-

Stopp-Codon zu vermitteln. Das hier verwendetet tRNA/tRNA-Synthetase-Paar 

stammt von der Arbeitsgruppe von Prof. M.D. Thomas P. Sakmar (The Rockefeller 

Univiersity)40. Die tRNA und die tRNA-Synthetase liegen auf separaten Plasmiden 

vor und wurden für die Transfektion in einem Verhältnis von 15:1 verwendet. Die 

Transfektion erfolgte nach dem JetPRIME Protokoll (Polyplus) für den 6-Well 

Maßstab. Die totale Plasmid-DNA-Menge, die pro 6-Well transfiziert wurde, betrug 2 

µg, die sich aus 0,5 µg des Plasmids, das das Protein von Interesse mit dem 

zusätzlichen Amber-Stopp-Codon trägt, 1,4 µg des Plasmids, auf dem sich die 

zusätzliche tRNA befindet und 0,1 µg des Plasmids mit der zusätzlichen tRNA-

Synthetase, zusammensetzt. Für den Einbau der unnatürlichen Aminosäure wurden 

ausschließlich HEK293 Zellen verwendet.  

Bevor die Zellen transfiziert wurden, wurde ihr Medium gegen eins ersetzt, das zuvor 

mit der unnatürlichen Aminosäure AzF versetzt wurde. Ausgehend von einer AzF-

Stammlösung, 100 mM in DMSO, wurde eine Gebrauchslösung angefertigt, in dem 

die Stammlösung 1:4 mit einem 1 M Hepes-Puffer pH 7,5 verdünnt wurde, um eine 

25 mM AzF-Lösung zu erhalten. Das Medium wurde dann mit Hilfe der 

Gebrauchslösung auf eine AzF-Konzentration von 350 µM eingestellt.  

Nachdem die Zellen transfiziert wurden, werden sie für 24 h bei 37 °C und 5 % CO2-

Gehalt inkubiert.  
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Nach der Inkubationszeit werden die Zellen wie in 2.2.3.2 beschrieben geerntete und 

entweder in flüssigem Stickstoff schockgefroren und bei -80 °C gelagert, oder direkt 

für die Proteinextraktion aufgeschlossen.       

 

 

2.2.4.1.3 Aufschluss und Proteinextraktion humaner Zellkulturen 

 

Nachdem die Zellen wie in 2.2.3.2 beschrieben geerntet und pelletiert wurden, 

werden sie in einem Aufschluss-Puffer (10 mM Tris-HCl pH 7,5, 150 mM NaCl, 1 mM 

EDTA, 2mM MgCl2, 1 % NP40, versetzt mit dem Protease-Inhibitor cOmpleteTM 

(Roche)) resuspendiert. Es wurden jeweils die Pellets aus zwei 6-Wells in 150 µl 

Aufschluss-Puffer aufgenommen und für mindestens 15 min. auf Eis inkubiert. 

Handelte es sich um Zellen, die fluoreszierende Proteine exprimierten, wurde jeder 

Inkubationsschritt im dunklen durchgeführt. Nach dem Aufschluss wurden die Proben 

zur Abtrennung der Zelltrümmer aus der Probe für 15 min. bei 20.000 x g und 4 °C 

zentrifugiert. Nach der Zentrifugation haben die Zelltrümmer ein solides Pellet 

gebildet und der Proteinrohextrakt kann als geklärter Überstand abgenommen 

werden. Der so erhaltene Proteinrohextrakt kann entweder direkt für weitere 

Experimente oder für eine affinitätschromatographische Aufreinigung verwendet 

werden.   

 

 

2.2.4.1.4 Affinitätschromatographische Aufreinigung von Flag-getaggtem hAgo2 über 

Anti-Flag Agarose-Konjugate 

 

Um das mit einem Flag-Tag versehende hAgo2 aus einem wie in 2.2.4.1.3 

hergestellten Proteinrohextrakt aufzureinigen, wurden in dieser Arbeit Anti-Flag 

Agarose-Konjugate (ANTI-FLAG® M2 Beads, Sigma-Aldrich) verwendet. Dabei 

handelt es sich um winzige Agarose-Kügelchen, die mit einem spezifisch gegen den 

Flag-Tag bindenden Antikörper beschichtet sind. Die ANTI-FLAG M2 Beads wurden 

vor dem Gebrauch wie im beigelegten Protokoll beschrieben mit PBS equilibriert. Für 

die Aufreinigung im kleinen Maßstab, wie es für die in dieser Arbeit durchgeführten 

Experimente ausreichend war, wurden 150 µl Proteinrohextrakt, der wie in 2.2.4.1.3 
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beschrieben aus dem Aufschluss von den Zellen aus zwei 6-Wells gewonnen wurde, 

mit 50 µl der zuvor equilibrierten M2 Beads versetzt. Die Probe wurde dann mit PBS 

auf 800 µl aufgefüllt, damit das verwendete 1,5 ml Eppendorf-Gefäß genügend 

Volumen aufweist, um es unter leichtem Rotieren inkubiert zu können, ohne dass 

sich die M2 Beads an den Gefäßwänden absetzen. Die Inkubation erfolgte für 1-2 h 

bei 4 °C. Direkt im Anschluss wurden die M2 Beads 3-5 mal gewaschen (1 ml PBS, 1 

min. bei 1.000 x g). Nach diesem Waschschritt kann das Protein entweder direkt 

eluiert, oder wie es in 2.2.4.3 beschrieben wird zunächst mit einem 

Fluoreszenzfarbstoff auf den M2 Beads markiert werden. Für die Elution werden die 

M2 Beads mit dem Kompetitor-Antigen 3x FLAG Peptid (Sigma-Aldrich) in einer 

Konzentration von 300 µg/µl in PBS für mindestens 1 h auf Eis inkubiert. Die Elution 

erfolgte dabei in einem Volumen von 50 µl. Die für die Aufreinigung verwendeten 

Puffer wurden alle zuvor auf 4 °C runtergekühlt.  

 

 

2.2.4.1.5 Affinitätschromatographische Aufreinigung von His-getaggtem hDicer1 über 

Ni-NTA-Agarose-Beads 

 

Da das in dieser Arbeit verwendete hDicer1 über einen His-Tag verfügt, wurde es 

über magnetische Ni-NTA-Agarose-Beads (Qiagen) aufgereinigt. Die Ni-NTA-Matrix 

mit der die Beads beschichtet sind, bindet spezifisch an den His-Tag des 

verwendeten hDicer1 Proteins. Für die Aufreinigung wurden 50 µl der Beads mit 

Waschpuffer 1 wie im Protokoll des Herstellers beschrieben, equilibriert. Für die 

Aufreinigung im kleinen Maßstab wurden 150 µl Proteinrohextrakt, der wie in 

2.2.4.1.3 beschrieben aus dem Aufschluss von den Zellen aus zwei 6-Wells 

gewonnen wurde, mit den Beads versetzt und mit 500 µl Waschpuffer 1 (Wasch 1) 

aufgefüllt. Nach einer Inkubation von mindestens einer Stunde bei 4 °C unter 

leichtem Schütteln werden die Beads 3-5 mal mit Waschpuffer 1 gewaschen. Im 

Anschluss kann das Protein entweder direkt eluiert werden, oder wie es in 2.2.4.3 

beschrieben wird zunächst mit einem Fluoreszenzfarbstoff auf den Ni-NTA-Agarose-

Beads markiert werden. Für die Elution werden die Beads noch zwei weiteren 

Waschschritten unterzogen, bei denen die Beads zweimal mit Waschpuffer 2 (Wasch 

2) gewaschen werden gefolgt von zwei Waschschritten mit Waschpuffer 1, um das in 

Puffer 2 enthaltene Tween wieder auszudünnen. Die darauffolgende Elution erfolgte 
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mit 50 µl Elutionspuffer (Elu) für mehrere Stunden auf Eis. Die verwendeten Puffer 

wurden alle vor der Aufreinigung zunächst auf 4 °C runtergekühlt.      

 

Wasch 1 50 mM Tris/HCl pH 7,5 + 200 mM NaCl + 10 mM Imidazol 

Wasch 2  50 mM Tris/HCl pH 7,5 + 300 mM NaCl + 20 mM Imidazol + 2 % Tween 

Elu   50 mM Tris/HCl pH 7,5 + 200 mM NaCl + 500 mM Imidazol   

 

 

2.2.4.2 Ungerichtetes Crosslinken von hAgo2 und hDicer1 über einen 

Disuccinimidylsuberat Crosslinker  

 

Bei dem Disuccinimidylsuberat Crosslinker (DSS) handelt es sich um ein 

membrandurchlässiges Molekül das an den Enden eines 8 Kohlenstoffatom langen 

Spacerarms jeweils einen aminreaktiven N-Hydroxysuccinimid (NHS)-Ester trägt. Für 

das Crosslinken von hAgo2 mit hDicer1 wurden zunächst Zellen im 6-Well Maßstab 

wie in 2.2.4.1.1 beschrieben mit hAgo2 und hDicer1 transfiziert und 24 h inkubiert. 

Danach wurden die 6-Wells jeweils dreimal mit PBS gewaschen. Anschließenden 

wurden die Wells mit 500 µl einer Lösung mit 5 mM DSS in PBS versetzt und 

zunächst für 5 min. bei Raumtemperatur inkubiert, gefolgt von einem 5 minutigen 

Inkubationsschritt bei 37 °C und einem weiteren Inkubationsschritt bei 

Raumtemperatur für 20 Minuten. Danach wurden die Zellen zweimal mit PBS 

gewaschen und wie in 2.2.3.2 beschrieben geerntet. Durch die Verwendung des 

Crosslinkers war das chemische Ablösen der Zellen nicht mehr so effektiv und es 

wurde zusätzlich mechanisch durch die Verwendung eines Spartels unterstützt.    

 

 

2.2.4.3 Bioorthogonales und ortsspezifisches Markieren von humanen Proteinen mit 

einem Fluoreszenzfarbstoff über eine Staudinger-Ligation 

 

Um ein humanes Protein ortsspezifisch mit einem Fluoreszenzfarbstoff zu markieren, 

wurde mit Hilfe der Amber-Supressionsstrategie wie in 2.2.4.1.2 beschrieben 

zunächst die unnatürliche Aminosäure AzF an der Position in die 

Aminosäuresequenz des Proteins inkorporiert, wo es später mit dem 
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Fluoreszenzfarbstoff markiert werden sollte. Die Verwendung der unnatürlichen 

Aminosäure AzF erlaubt eine chemoselektive Modifizierung über die nach Bertozzi 

abgewandelte Staudinger-Ligation. Bei dieser bioorthogonal verlaufenden Reaktion 

reagiert das AzF mit einem Phosphin und bildet eine kovalente Peptid-Bindung aus. 

Dadurch ist es möglich jede Art von Fluoreszenzfarbstoffen an ein AzF tragendes 

Protein zu koppeln, sobald der Farbstoff eine Phosphin-Gruppe trägt.  

Die in dieser Arbeit verwendeten Proteine trugen alle einen Tag, sodass es möglich 

war sie, wie in 2.2.4.1.4 und 2.2.4.1.5 beschrieben, zur Aufreinigung spezifisch an 

Beads zu binden. Für das Markieren wurde in einem Expressions-Maßstab von zwei 

6-Wells gearbeitet. Nachdem das Protein an die Beads gebunden und gewaschen 

wurde, wurde es in PBS mit einer Phosphin-Fluoreszenzfarbstoff-Konzentration von 

100 µM resuspendiert. Handelte es sich um ein Protein, in dessen 

Aminosäuresequenz zwei AzF-Moleküle inkorporiert worden waren, wurde es in 

einer Mixtur aus zwei verschiedenen Phosphin-Fluoreszenzfarbstoffen, jeweils in 

einer Konzentration von 50 µM, resuspendiert, um das Protein stochastisch mit zwei 

unterschiedlichen Farbstoffen zu markieren. Nach dem Resuspendieren wurde die 

Markierungsreaktion über Nacht bei 4 °C und leichtem schütteln durchgeführt. Um 

den überschüssigen Farbstoff wieder zu entfernen, wurde es danach 5-7 mal mit 

PBS gewaschen (hAgo2) oder dreimal mit Waschpuffer 1, zweimal mit Waschpuffer 

2 und wieder dreimal mit Waschpuffer 1 (hDicer1). Im Anschluss wurden die Beads 

wie in 2.2.4.1.4 (hAgo2) beziehungsweise wie in 2.2.4.1.5 (hDicer1) eluiert. Alle 

verwendeten Puffer wurden vor Beginn des Versuchs auf 4 °C runtergekühlt.       

 

 

2.2.4.4 Polyacrylamid-Gelelektrophorese 

 

Bei der Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE) werden Moleküle durch Anlegen 

eines elektrischen Feldes nach ihrer Größe und Ladung aufgetrennt. Für die 

Auftrennung von Proteinen dienen Polyacrylamid-Gele (PA-Gele) als Trägermaterial 

und ein Puffersystem mit Ladungsträgersubstanzen sorgt dafür, dass der Stromfluss 

aufrecht erhalten bleibt. Bei einer nativen PAGE hängt die Geschwindigkeit des 

Proteins, mit der es sich durch das Gel bewegt, von seiner Aminosäurekettenlänge, 

seiner Struktur sowie von seiner Eigenladung ab. Bei der sogenannten 

denaturierenden PAGE, oder auch SDS-PAGE, wird die Geschwindigkeit des 
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Proteins ausschließlich über dessen Größe bestimmt. In dieser Arbeit wurde 

ausschließlich die denaturierende PAGE durchgeführt.      

 

 

2.2.4.5 SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese 

 

Wie in 2.2.4.4 beschrieben, handelt es sich bei der SDS-PAGE um eine 

denaturierende PAGE, bei der die Proteine ausschließlich nach ihrem 

Molekulargewicht aufgetrennt werden. Dazu werden die Proteine zunächst durch 

starkes Erhitzen und die Zugabe des reduzierenden Agens β-Mercaptoethanol, das 

intramolekulare Disuifidbrücken auflöst indem es sie zu freien Thiolen reduziert, 

linearisiert. Zusätzlich wird anionisches Natriumdodecylsulfat (SDS) hinzugegeben, 

das sich an die entfaltete Polypeptidkette anlagert und so verhindert, dass das 

Protein seine Tertiärstruktur erneut ausbildet und ihm zusätzlich noch eine negative 

Ladung verleiht, die allein von der Proteinlänge abhängt. Die so behandelten 

Proteine werden daher auf Grund des SDS nur noch nach ihrer molekularen Masse, 

die proportional zu ihrer Länge ist, aufgetrennt, weshalb bei der denaturierenden 

PAGE auch von der SDS-PAGE gesprochen wird. Um die Proteine zu denaturieren, 

wird die Probe zunächst mit Ladepuffer (2.1.12) versetzt und für 5 min. bei 95 °C 

aufgekocht. Die so behandelte Probe kann direkt auf das Gel geladen werden. Bei 

dem Gel handelt es sich um ein diskontinuierliches SDS-Polyacrylamid-Gel167. 

Hierbei werden die Proben vor der Auftrennung in einem Trenngel im 

vorgeschalteten Sammelgel aufkonzentriert, wodurch sich die Trennschärfe des Gels 

verbessert. Unter diskontinuierlich wird dabei der pH-Unterschied von Sammelgel 

(pH 6,8) und Trenngel (pH 8,8) sowie deren unterschiedliche Polyacrylamid-

Konzentration verstanden. Im Sammelgel entsteht zwischen den langsam laufenden 

ungeladenen Glycin-Ionen des Laufpuffers und den schnell laufenden Chlorid-Ionen 

ein hoher Spannungsabfall. Die in der Probe befindlichen Proteine konzentrieren sich 

in dem aus der Potentialdifferenz resultierenden elektrischen Feld an. Aufgrund der 

geringeren Porengröße werden die Proteine beim Übergang in das Trenngel 

abgebremst und durch die nun voll geladenen Glycin-Ionen des Laufpuffers überholt. 

Die Ladungsänderung der Glycin-Ionen ist dabei ein Resultat des Übergangs vom 

pH-neutralen Sammelgel in das basische Trenngel. Durch die veränderte 

Geschwindigkeit der Glycin-Ionen werden die Proteine in scharfe Banden 
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aufkonzentriert. Die verwendete Polyacrylamid-Konzentration für das Trenngel ist 

dabei abhängig von dem molekularen Gewicht der zu untersuchenden Proteine. Für 

die in dieser Arbeit untersuchten Proteine wurden Trenngel mit einer Konzentration 

von 12 % verwendet. Um ein PA-Gel herzustellen wird die Polymerisation von 

Acrylamid und N,N` Methylenbisacrylamid durch die Zugabe des Radikalstarters 

Ammoniumperoxodisulfat (APS) unter Anwesenheit des Katalysators N,N,N‘,N‘-

Tetramethylethylendiamin (TEMED) stark beschleunigt. Nachfolgend ist die 

beispielhafte Zusammensetzung eines 12 %igen Trenngels aufgeführt. 

 

12 %iges Trenngel: 

 12% (w/v) Bis-Acrylamid/Acrylamid (Verhältnis 37,5:1, Rotiphorese 40, Carl 

Roth GmbH & Co. KG)  

 400 mM Tris-HCl, pH 8,8  

 0,1% (w/v) Natriumdodecylsulfat  

 

Das Gel wird bevor es auspolymerisiert zügig in eine zuvor vorbereitet Apparatur 

zum Gele gießen (Biorad) überführt und im flüssigen Zustand mit Isopropanol 

überschichtet, um eine gerade Gel-Kante zu erhalten und gleichzeitig die Ausbildung 

von Luftblasen zu verhindern. Ist das Gel vollständig auspolymerisiert, wird das 

Isopropanol abgenommen. Im Anschluss wird das Sammelgel direkt auf das 

Trenngel gegossen und mit einem Kamm versehen, um Taschen auszubilden, die 

später mit den Proben beladen werden können. Die Zusammensetzung des 

Sammelgels ist nachfolgend aufgeführt.               

 

5 %iges Sammelgel:  

 5% (w/v) Bis-Acrylamid/Acrylamid (Verhältnis 37,5:1, Rotiphorese 40, Carl 

Roth GmbH & Co. KG) 

 12,75 mM Tris-HCl, pH 6,8  

 0,1% (w/v) Natriumdodecylsulfat  

 

Das so hergestellt Gel wird in eine Elektrophorese-Kammer (Biorad) überführt, wo es 

mit Laufpuffer überschichtet wird. Nachdem die denaturierten Proben in die 

Geltaschen überführt wurden, wird eine Spannung von 200 V angelegt und das Gel 
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für 50-60 min. laufen gelassen. Nach dem Lauf können die Proteine im Gel über eine 

Coomassie-Färbung, einen Fluoreszenz-Scan oder durch einen Western-Blot 

detektiert werden.    

 

 

2.2.4.6 Coomassie-Färbung von Proteinen in einem SDS-Polyacrylamid-Gel 

 

Um Proteine in einem PA-Gel sichtbar zu machen werden sie mit dem Farbstoff 

Coomassie-Brilliant-Blue angefärbt. Der Farbstoff bindet im sauren Milieu an die 

basischen Aminosäuren Lysin, Arginin und Histidin. Zusätzlich werden die Proteine 

durch die in der Coomassie-Färbelösung (2.1.12) vorhandene Essigsäure im Gel 

fixiert. Nach 30-minütiger Inkubation bei Raumtemperatur und leichtem schwenken, 

wird das Gel in Entfärber-Lösung (2.1.12) inkubiert, bis sich die Proteine als deutliche 

Banden von dem Hintergrund abheben.   

 

 

2.2.4.7 Fluoreszenz-Scans von Polyacrylamid-Gelen 

 

Handelt es sich bei der Probe, die im PA-Gel aufgetrennt wurde, um ein mit einem 

organischen Farbstoff markiertes Protein, kann es in einem Fluoreszenz-Scan 

nachgewiesen werden. Für den Scan wird das Gel direkt nach der Elektrophorese 

kurz in Reinstwasser gespült, um es von dem Laufpuffer zu befreien. Gleich im 

Anschluss wird es luftblasenfrei auf die Scan-Oberfläche des Fluoreszenz-Scanners 

Typhoon FLA 7000 (GE Healthcare) gelegt. Die Anregung der Farbstoffe erfolgte mit 

den vorinstallierten Laser- und Filtereinstellungen des Scanners (Tabelle 2-6). Die 

Detektion erfolgte dabei bei maximaler Signalverstärkung durch den Photomultiplier 

(PMT). 

 

Tabelle 2-6: Verwendete Einstellung für das Einscannen von PA-Gelen zur Detektion 

von Fluoreszenz durch den Typhoon FLA 7000. 

Fluorophor Anregungswellenlänge Durchlässigkeit des Emissionsfilter 

Dylight 550 532 nm >580 nm 

Dylight 650 635 nm >670 nm 
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2.2.4.8 Anfertigen eines Western-Blotes  

 

Beim Western- oder auch Immuno-Blot erfolgt die Visualisierung der Proteine über 

eine spezifische Interaktion mit Antikörpern, wodurch die Methode äußerst selektiv 

und enorm sensitiv ist. Vor der Detektion durch einen Antikörper müssen die Proteine 

aus dem SDS-PA-Gel zunächst auf eine Trägermembran überführt werden, auf der 

sie zugänglich für den Antikörper sind. Bei der hier verwendeten Membran handelte 

es sich um eine Nitrocellulosemembran. Die Membran wurde zunächst mit 

Transferpuffer (2.1.12) aktiviert, bevor die Proteine über einen halbtrocknen Western-

Blot aus dem Gel auf sie transferiert wurden. Der Elektrodenkontakt wurde dabei mit 

je 3 Whatmanpapern hergestellt, die ebenfalls zuvor in Transferpuffer getränkt 

wurden. Die Übertragung der Proteine aus dem Gel auf die Membran erfolgte dabei 

bei 2 mA/cm Membranfläche für 1 min/kDa des Proteins von Interesse. Nach dem 

Transfer wird die Membran in einer TBS-T Lösung mit 5 % Casein und 0,02 % 

Natriumazid (NaN3) für 1 h bei RT oder ÜN bei 4 °C blockiert. Das zugesetzte 

Natriumazid dient nur dazu das Casein haltbarer zu machen und vor der 

Kontamination mit Mikroorganismen zu schützen. Die Blockierung der Membran 

erfolgt ausschließlich über das Casein, das die unspezifischen Bindungsstellen auf 

der Membran absättigt. Danach wurde die Membran dreimal für je 10 min. in TBS-T 

gewaschen. Im nächsten Schritt wird die so vorbereitet Membran mit einem 

Primären-Antikörper, der spezifisch gegen das Protein von Interesse bindet, 

inkubiert. Die verwendeten Antikörper wurden dazu wie in Tabelle 2-7 aufgeführt in 

TBS-T mit 5 % Casein verdünnt. Der Antikörper wird bei RT für mindestens 1 h auf 

der Membran inkubiert oder ÜN bei 4 °C. Die Antikörper-Lösung wird abgekippt und 

die Membran erneut dreimal für 10 min. mit TBS-T gewaschen. Um das mit dem 

Primären-Antikörper behandelte Protein von Interesse nachweisen zu können, wird 

die Membran mit einem Sekundären-Antikörper inkubiert, der spezifisch gegen den 

Fc-Teil des Primären-Antikörpers bindet und einem Fluoreszenz-Farbstoff trägt. Der 

verwendete Sekundäre-Antikörper wurde wie in Tabelle 2-7 beschrieben in TBS-T 

mit 5 % Casein verdünnt und für die Inkubation der Membran verwendet.  Die 

Membran wurde für mindestens eine Stunde bei RT und im Dunkeln mit dem 

Antikörper inkubiert. Nach erneutem dreimaligem Waschen für jeweils 10 min. mit 

TBS-T wurde die Membran für einen Fluoreszenz-Scan bei der für den Farbstoff des 

Sekundären-Antikörpers spezifischen Wellenlängen verwendet.       



74 
 

Tabelle 2-7: Verdünnungen der im Western-Blot verwendeten Antikörper.  

Primär-Antikörper Verdünnung Sekundär-

Antikörper 

Verdünnung 

Anti-hAgo2 

(ab57113, Abcam) 

1:333 Anti-Mouse 647 

(A21236, Thermo 

Fisher Scientific) 

1:5000 

Anti-GFP 

(11814460001, 

Roche) 

1:1000 Anti-Mouse 647 

(A21236, Thermo 

Fisher Scientific) 

1:5000 

Anti-RFP 

(ab34771, Abcam) 

1:333 Anti-Rabbit 647 

(A21443, 

Invitrogen) 

1:5000 

 

   

 

2.2.4.9 Beladen von hAgo2 mit RNA  

 

Die Beladung von hAgo2 mit RNA, wie beispielsweise mit einem Guide-Strang 

(1.3.1.1), erfolgte bei der Aufreinigung des Proteins. Das Protein hAgo2 wurde an 

seinem N-Terminus mit einem Flag-Tag fusioniert, weshalb es über ANTI-FLAG M2 

Beads aufgereinigt werden kann. Die Aufreinigung erfolgt dabei wie in 2.2.4.1.4 

beschrieben, nur dass der Waschschritt insgesamt nur zweimal wiederholt wird. Für 

die Beladung mit RNA werden die Beads vor dem Elutionsschritt mit der RNA 

inkubiert. Handelt es sich um eine hAgo2-Variante die ein oder mehrere Moleküle der 

unnatürlichen Aminosäure AzF trägt, kann das Protein auch zunächst erst mit einem 

Fluoreszenzfarbstoff wie in 2.2.4.3 markiert werden. Das markierte Protein kann vor 

dem Eluieren ebenfalls mit der RNA inkubiert werden.  

 

 

2.2.4.9.1 Beladen von hAgo2 mit einer Guide-RNA 

 

Nach dem hAgo2 wie im Abschnitt 2.2.4.1.4 beschrieben an die ANTI-FLAG M2 

Beads gebunden und gewaschen wurde, erfolgte die Inkubation mit der RNA noch 

auf den Beads. Die RNA wird dazu in PBS verdünnt, das zuvor auf eine 
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Konzentration von 7,5 % des RNase-Inhibitors Ribolock (ThermoFisher) eingestellt 

wurde. Die so erstellte RNA-Lösung wird dann sofort auf die Beads gegeben und für 

30 min. auf Eis im Dunkeln inkubiert. Danach erfolgt ein weiterer Inkubationsschritt 

für 10 min. im Dunkeln, allerdings bei Raumtemperatur. Danach werden die Beads 

mit PBS gewaschen, das zuvor auf 4 °C runtergekühlt wurde.  

Soll die Probe im Anschluss noch mit einem Target-RNA-Strang beladen werden, 

werden die Bedas insgesamt zweimal gewaschen (1 ml PBS, 1.000 xg bei 4 °C) und 

wie in 2.2.4.9.2 beschrieben weiter verfahren.  

Soll das Protein nur mit einem Guide-RNA-Strang beladen werden, werden die 

Beads 5-7 mal gewaschen (1 ml PBS, 1.000 xg bei 4 °C) um das Protein von 

Verunreinigungen zu befreien. Die darauffolgende Elution von den M2 Beads erfolgt 

mit 50 µl des Kompetitor-Antigens 3x FLAG Peptid (Sigma-Aldrich) in einer 

Konzentration von 300 µg/µl in PBS, die zuvor mit 7,5 µl des RNase-Inhibitors 

Ribolock (ThermoFisher) versetzt wurden, für mindestens 1 h auf Eis und in Dunkeln. 

Auch hier wurden alle verwendeten Puffer und Lösungen zuvor auf 4 °C 

runtergekühlt und es wurde darauf geachtete, stets im Dunkeln zu arbeiten, 

besonders wenn es sich um Fluoreszenz-Proteine handelte oder auch wenn mit 

Fluoreszenz-Farbstoffen gearbeitet wurde.  

 

 

2.2.4.9.2 Beladen von hAgo2 mit einer Guide- und einer Target-RNA 

 

Um hAgo2 nicht nur mit einer Guide-, sondern auch mit der dazugehörigen Target-

RNA zu beladen, wurde zunächst einmal wie in 2.2.4.9.1 beschrieben vorgegangen, 

um hAgo2 mit der Guide-RNA zu beladen. Nachdem die Beads gewaschen wurden, 

werden sie mit der Lösung inkubiert, die die Target-RNA beinhält. Bei der Lösung 

handelte es sich um PBS, das zunächst auf eine Konzentration von 7,5 % des 

RNase-Inhibitors Ribolock (ThermoFisher) eingestellt wurde, bevor es mit der Target-

RNA versetzt wurde. Die Lösung wird schlussendlich auf eine Target-RNA 

Endkonzentration von 5 µM eingestellt. Die Beads wurden dann wieder für 30 min. 

auf Eis inkubiert, gefolgt von einem 10-minütigen Inkubationsschritt bei 

Raumtemperatur. Danach erfolgte der Waschschritt, der wieder 5-7 mal wiederholt 

wurde (1 ml PBS, 1.000 xg bei 4 °C). Direkt im Anschluss erfolgt die Elution mit 50 µl 

des Kompetitor-Antigens 3x FLAG Peptid (Sigma-Aldrich) in einer Konzentration von 
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300 µg/µl in PBS, das zuvor mit 7,5 µl des RNase-Inhibitors Ribolock (ThermoFisher) 

versetzt wurde, für mindestens 1 h auf Eis und in Dunkeln.  

 

 

2.2.4.9.3 Beladen des Pre-RISC bestehend aus hAgo2 und hDicer1 mit einer Guide-

RNA im Zellextrakt 

 

Die Beladung mit einer Guide-RNA erfolgte direkt vor der Einzelmolekülmessung. 

Dazu wurde zunächst die RNA mit PBS auf eine Konzentration von 200 nm 

eingestellt und im Verhältnis von 1:20 mit dem RNase-Hemmer SUPERase 

gemischt. Die so hergestellte RNA-Lösung wurde dann mit dem, wie in 2.2.4.1.3 

beschrieben, gewonnen Zellextrakt einer hAgo2 und hDicer1 exprimierenden 

Zellkultur versetzt. Das Verhältnis betrug dabei ein Teil Zellextrakt auf 50 Teile RNA-

Lösung. Die Probe wurde dann für 10 min. im dunklen und bei Raumtemperatur 

inkubiert, bevor sie, wie in 2.2.5.3 beschrieben, für die Immobilisierung auf einem 

Objektträger verwendet wurde um sie spektroskopisch auf Einzelmolekülebene zu 

untersuchen.  

  

 

2.2.5 Spektroskopische Methoden auf Einzelmolekülebene 

 

2.2.5.1 Herstellung SiMPull geeigneter Oberflächen durch PEGylierung 

 

Bei der PEGylierung wird ein Quarz-Objektträger (75 x 25 mm, Science Services 

GmbH, München) und das dazugehörige Deckglas (24 mm x 60 mm, Roth) mit 

Polyethylenglycol (PEG) passiviert. Die PEGylierung erfolgt dabei mit einer Mischung 

aus Methoxy-PEG-Succinimidyl (M-PEG) und Biotin-PEG-Succinimidyl (Biotin-PEG) 

um wie in 1.2.4 beschrieben oberflächenexponierte Biotine auf der Oberfläche des 

Quarz-Objektträgers zu immobilisieren und lässt sich in drei Schritte unterteilen: 

 

1. Reinigung: 

 Entfernen von organischen Rückständen vom Quarz-Objektträger durch die 

mindestens 30-minütige Inkubation in Piranha-Säure (2/3 Schwefelsäure, 1/3 
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Wasserstoffperoxid). Dieser Schritt ist nur für die Objektträger notwendig, 

wenn sie bereits verwendet wurden und erneut benutzt werden sollen, alle 

anderen Schritte gelten für die Objektträger wie auch für die Deckgläser.  

 10-minütige Inkubation der Quarz-Objektträger und der Deckgläser in 2 % 

(v/v) Hellmanex im Ultraschallbad.  

 Gründliches Spülen mit MilliQ-Wasser. 

 10-minütige Inkubation der Quarz-Objektträger und Deckgläser in MilliQ-

Wasser im Ultraschallbad. 

 10-minütige Inkubation der Quarz-Objektträger und Deckgläser in Methanol im 

Ultraschallbad. 

 

2. Beschichten mit Aminosilan 

 10-minütige Inkubation im dunklen in Aminosilan-Beschichtungslösung (350 

ml Methanol, 4 ml Aminosilan (A0700, Amchro GmbH, Hattersheim), 20 ml 

Essigsäure p.a.). 

 Weiterführende Inkubation für 1 Minute im Ultraschallbad. 

 Erneute Inkubation unter Lichtausschluss für 10 Minuten.  

 Gründliches Spülen mit Methanol gefolgt von vier Waschschritte mit MilliQ-

Wasser. 

 Trocknen bei 40 °C in einem Trockenschrank. 

 

3. PEGylierung 

 200 mg Methoxy-PEG-Succinimidyl (Laysan Bio) und 5 mg Biotin-PEG-

Succinimidyl (Laysan Bio) werden in 1 ml Frisch angesetzter und gefilterter 10 

mM Natriumcarbonatlösung gelöst und für 1 min. bei 16000 x g zentrifugiert.  

 Von dieser Lösung werden jeweils 90 µl auf einen Objektträger pipettiert und 

danach ein Deckglas so darübergelegt, dass sich über die gesamte Fläche ein 

luftblasenfreier Flüssigkeitsfilm ausbildet. 

 Die Oberflächen werden darauf für 3 Stunden im Dunkeln inkubiert. 

 Nach der Inkubation werden Quarz-Objektträger und Deckgläser wieder 

voneinander getrennt und gründlich mit Wasser gespült. Beim Trennen muss 

darauf geachtet werden, welche Seite die PEGylierte ist. 
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 Die Oberflächen werden bis sie trocken sind in einem Trockenschrank bei 40 

°C inkubiert. 

 Zur Lagerung werden jeweils ein Quarz-Objektträger und ein Deckglas in 

einem Falcon-Reaktionsgefäß vakuumverpackt und bei -20 °C aufbewahrt.  

 

 

2.2.5.2 Präparation der Flusskammer für einen Einzelmolekül-Pulldown 

 

Beim Einzelmolekül-Pulldown (SiMPull) handelt es sich um das spezifische 

Herausziehen von einzelnen Molekülen auf eine Oberfläche, die sich für eine 

spektroskopische Untersuchung auf Einzelmolekülebene eignet. In dieser Arbeit 

handelte es sich bei der Oberfläche um einen Quarz-Objektträger mit einer Stärke 

von 1 mm. Um den Objektträger gezielt mit einer Probe inkubieren zu können, wurde 

ein Stück Parafilm, aus dem zuvor Kammern ausgeschnitten wurden, auf ihn gelegt. 

Auf den Parafilm wird dann ein 0,17 mm dickes Deckglas gelegt, wodurch aus den 

Kammern im Parafilm Flusskammern werden, die unten von dem Objektträger 

verschlossen werden und oben von dem Deckglas. An den Enden der 

Flusskammern befindet sich jeweils ein Loch im Objektträger mit einem Durchmesser 

von ca. 0,7 mm, die später für das Befüllen der Kammern benötigt werden. Um den 

Objektträger und das Deckglas fest aneinander zu binden, um die Flusskammer 

abzudichten, wird das Konstrukt auf eine ca. 100 °C warme Heizplatte gelegt, und 

der Parafilm vorsichtig erhitzt. Der Parafilm wird leicht aufgeschmolzen und durch 

vorsichtiges Drücken auf den Objektträger Luftblasen aus ihm herausgedrückt. Wird 

der Objektträger jetzt abgekühlt, ist er fest an den Parafilm gebunden, genauso wie 

das Deckglas, wodurch stabile und wasserdichte Flusskammern entstehen. Im 

Anschluss werden Pipettenspitzen so zugeschnitten, dass sie in die Löcher des 

Objektträgers passen. Die eingepassten Pipettenspitzen werden dann auf eine 

Länge von ca. 0,5 cm zurückgeschnitten. Als Verbindungsstück wird dann ein ca. 1 

cm langer Schlauch (∅innen=1,6 mm, ∅außen=4,8 mm) über die Spitzen gestülpt und mit 

einem Zweikomponentenkleber am Objektträger fixiert. In das andere Ende des 

Schlauches wird ein ca. 7 cm langer Schlauch gesteckt (Rotilabo-FEP-Schlauch, 

∅innen=0,8 mm, ∅außen=1,58 mm) und ebenfalls mit einem Zweikomponentenkleber 

fixiert. Somit hat jede Flusskammer je Ende einen Schlauch, von denen jeweils einer 
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mit einer Kanüle, als Anschlussstelle für eine Spritze, versehen wird, die ebenfalls 

mit einem Zweikomponentenkleber befestigt wird. Um eine Flusskammer zu befüllen, 

wird an das Schlauchende mit der Kanüle eine Spritze angeschlossen und das ohne 

Kanüle wird in ein Probengefäß gehalten, in dem sich die Lösung befindet, mit der 

die Flusskammer befüllt werden soll. Mit der Spritze wird dann ein Unterdruck 

erzeugt, wodurch die Flusskammer mit der Lösung befüllt wird. Je Objektträger 

können maximal drei Flusskammern angelegt werden. Für jeden Einzelmolekül-

Pulldown, der in dieser Arbeit durchgeführt wurde, wurde dabei immer als erstes eine 

NeutrAvidin-Lösung (0,1 mg/ml in PBS, ThermoFisher) in die Flusskammern gespült 

und für 15 min. inkubiert und im Anschluss mit PBS gewaschen. Die 

unterschiedlichen Strategien, die zur Immobilisierung der Proteine verwendete 

wurden, basieren alle auf einer NeutrAvidin-Biotin-Wechselwirkung. Die PEG-

Oberfläche des Quarz-Objektträgers (2.2.5.1) weist eine Vielzahl an oberflächen-

exponierten Biotin-Moleküle auf, an die das in der Lösung befindliche NeutrAvidin 

spezifisch bindet. Da NeutrAvidin bis zu vier Biotin-Moleküle binden kann, ist es jetzt 

möglich, biotinylierte Moleküle auf der Oberfläche zu immobilisieren, wobei das zuvor 

zugeführte NeutrAvidin als Verbindung zwischen dem oberflächengebundenen Biotin 

und dem Biotin des Moleküls, das immobilisiert werden soll, fungiert.     

 

 

2.2.5.3 Immobilisierung über einen spezifisch bindenden Antikörper 

 

Eine Methode, die in dieser Arbeit verwendet wurde, um ein Protein spezifisch auf 

der Oberfläche des Objektträgers zu immobilisieren, war der spezifische Pulldown 

über einen Antikörper. Dazu wurde die mit NeutrAvidin beschichtete Oberfläche 

(2.2.5.2) mit einem Antikörper inkubiert, der über einen biotinylierten Fc-Teil verfügt. 

Durch die Biotin-NeutrAvidin-Wechselwirkung lässt sich so ein Gerüst aus PEG-

Biotin – NeutrAvidin – Biotin-Antikörper auf der Oberfläche immobilisieren. Wird die 

Oberfläche dann mit der Probe inkubiert, fungiert der Oberflächenexponierte 

Antikörper als Angel, die spezifisch das Protein bindet und es so an der Oberfläche 

immobilisiert.  

Für die Durchführung wurde die Flusskammer zunächst wie in 2.2.5.2 beschrieben 

zusammengebaut und die Oberfläche mit NeutrAvidin beschichtet. Danach wurde sie 

mit einem biotinylierten, spezifisch gegen das Protein bindenden, Antikörper (30 nM 
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in PBS) für 10 min. inkubiert. Um die Oberfläche zu waschen, wurde sie danach mit 1 

ml PBS gespült. Im nächsten Schritt wird die Probe, die das Protein enthält, in die 

Flusskammer gezogen, um sie auf der Oberfläche zu inkubieren. Da der Pulldown 

über den Antikörper sehr spezifisch ist, kann es sich bei der Probe sogar um einen 

Zellextrakt handeln. Die Konzentration muss für jede Probe zunächst abgeschätzt 

werden. Da die verwendeten Proteine über ihre Fluoreszenz-Markierung direkt und in 

Echtzeit detektiert werden können (2.2.6.1), kann die Konzentration im Nachhinein 

noch angepasst werden. Je nach Konzentration beträgt die Inkubationszeit auf der 

Oberfläche 1-10 min. Hat die Oberfläche eine Dichte von etwa einem detektierbaren 

Molekül je 4 µm² erreicht, wird die Probe durch vorsichtiges Spülen mit PBS wieder 

aus der Flusskammer entfernt. Die durch den Antikörper gebundenen Moleküle 

bleiben zurück und können über TIRF-Mikroskopie fluoreszenzspektroskopisch 

untersucht werden.   

 

Es ist ebenfalls möglich die Proteine über ein „Sandwich“ aus biotinyliertem 

Sekundär-Antikörper, und spezifisch bindenden Primäre-Antikörper, der schließlich 

das Protein aus der Probe bindet, herauszuziehen. Dazu wird die Oberfläche, 

nachdem auf ihr der biotinylierte Sekundäre-Antikörper immobilisiert wurde, mit dem 

Primären-Antikörper inkubiert. Der Sekundäre-Antikörper bindet dabei spezifisch 

gegen den Fc-Teil des verwendeten Primären-Antikörpers, der in einer Konzentration 

von 30 nM (in PBS) in die Flusskammer gespült und für 15 min. auf der Oberfläche 

inkubiert wird. Anschließend wird die Flusskammer wieder mit 1 ml PBS gewaschen 

und wie zuvor beschrieben mit der Probe befüllt.  

 

Da die in dieser Arbeit verwendeten Proteine hAgo2 und hDicer1 über N-terminal 

fusionierte Fluoreszenz-Proteine verfügen, lassen sie sich ebenfalls mit spezifisch 

gegen diese Proteine bindende Antikörper auf der Oberfläche immobilisieren 

(Tabelle 2-8). 
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Tabelle 2-8: Für den SiMPull verwendete Antikörper zur spezifischen Immobilisierung 

des zu untersuchenden Proteins oder Protein-Komplexes. 

Protein Primärer-Antikörper Sekundärer-Antikörper 

hAgo2 Anti-GFP biotin. (ab6658, 

Abcam) 

 

hAgo2 Anti-hAgo2 (ab57113, 

Abcam) 

Anti-Mouse biotin. (#13-

4013-85, Ebiosience) 

hDicer1 Anti-RFP biotin.  

(ab34771, Abcam) 

 

hDicer1-hAgo 

Proteinkomplex 

Anti-RFP biotin.  

(ab34771, Abcam) 

 

 

 

2.2.5.4 Immobilisierung über eine biotinylierte RNA 

 

In dieser Arbeit wurde ausschließlich hAgo2 über RNA im Einzelmolekül-Pulldown 

immobilisiert. Dazu wurde es zunächst wie in 2.2.4.9.2 beschrieben mit einer Guide- 

und der dazugehörigen Target-RNA beladen. Bei der verwendeten Target-RNA 

handelt es sich um eine Variante, die ein Biotin trägt und damit die Immobilisierung 

vermittelt. Dadurch können nur die hAgo2-Moleküle auf der Oberfläche immobilisiert 

werden, die zuvor erfolgreich mit der RNA beladen wurden. Da die Inkubation mit 

einem Antikörper wegfällt, wird die mit NeutrAvidin beschichtete Oberfläche der 

Flusskammer (2.2.5.2), direkt mit der Probe inkubiert. Wie auch für die 

Immobilisierung über einen Antikörper (2.2.5.3), muss die Konzentration zunächst 

abgeschätzt und während der Echtzeitmessung bei Bedarf angepasst werden. Nach 

einer Inkubationszeit von 1-10 min, je nach Konzentration, wird die Flusskammer mit 

1 ml PBS vorsichtig gewaschen und für die Messung (2.2.6.1) verwendet.  

 

 

2.2.5.5 Stabilisierung von Fluoreszenzfarbstoffen durch Entzug des Sauerstoffs 

 

Wie in 1.2.1 beschrieben, können Fluoreszenzfarbstoffe durch die Verwendung eines 

Sauerstoffentzugssystems (Glukose-Oxidase/Katalase) in Verbindung mit einem 
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Reduktions- und Oxidationssystem (Trolox/TXQ) deutlich stabilisiert werden.  

Nachdem die fluoreszenzmarkierten Moleküle wie in 2.2.5.3 oder 2.2.5.4 

beschrieben auf dem Objektträger immobilisiert wurden, wurde die Flusskammer mit 

einem PBS-Puffer mit 1 % Glukose, 100 U/ml Glukose-Oxidase, 160 U/ml Katalase 

sowie 5 mM Trolox/TXQ befüllt. Nach 5-10 min. Inkubationszeit ist der Großteil des 

Sauerstoffes der Flusskammer entzogen und es ist eine deutliche Verbesserung der 

Photostabilität auszumachen, womit die Probe für quantitative 

fluoreszenzspektroskopische Einzelmolekülmessungen verwendet werden kann.     

 

 

2.2.6 Physikalische Methoden 

 

2.2.6.1 Einzelmoleküldetektion und Ermittlung der FRET-Effizienz mittels Weitfeld-

Mikroskopie 

 

Die über die Zeit aufgenommenen Einzelmolekül-Fluoreszenzmessungen wurden mit 

einem eigens dafür entworfenen Prisma-TIRF Mikroskopaufbau durchgeführt. Der 

Aufbau des Mikroskops basiert dabei auf dem inversen Fluoreszenzmikroskop Leica 

DMi8 mit alternierender Laseranregung. Für die Anregung der Fluorophore kam ein 

blauer und ein gelber Festkörperlaser (488 nm, Coherent OBIS; 561 nm, Coherent, 

OBIS), sowie ein roter Diodenlaser (637 nm, Coherent OBIS, Clean-Up Filter ZET 

635/10, AHF) zum Einsatz. Die Alternierung der Laser sowie ihre Synchronisation mit 

der Digital-Kamera erfolgte über den Multistream der Firma Cairn Research. Die 

Detektion der Fluoreszenzsignale erfolgte eingangs über ein Leica HC PL Apo 

Wasserimmersionsobjektiv mit einer  63-fachen Vergrößerung und einer 

numerischen Apertur von 1,20, von wo aus sie auf verschiedene Dichroitische-

Spiegel weitergeleitet wurden, die sie nach ihrer Wellenlänge aufteilen und in die 

entsprechenden Detektionskanäle leiten, wo sie durch Bandpassfilter vor der 

Detektion noch weiter gefiltert werden (Abbildung 2-2, Tabelle 2-9 bis Tabelle 2-11).  
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Abbildung 2-2: Schematische Darstellung eines auf einem Prisma-TIRF-Mikroskops 

basierten Setups zur Fluoreszenzspektroskopische-Einzelmoleküldetektion. Die 

Anregungslaser werden zunächst über den Multistream angesteuert, wodurch sie 

alternieren. Das Anregungslicht wird über Spiegel auf das Prisma geworfen und von 

da aus durch die Ausbildung eines Evaneszenten Feldes auf die Oberfläche geleitet, 

wo die auf der Oberfläche immobilisierten Fluoreszenzmoleküle zum Fluoreszieren 

angeregt werden. Das von den angeregten Fluoreszenzmolekülen emittierte Licht 

wird über das Objektiv eingesammelt und im Emissionsstrahlteiler (auch Optosplit) 

durch Dichroitische Spiegel spektral getrennt. Die Detektion erfolgt mit der Hilfe einer 

EMCCD Kamera, die ebenfalls mit dem Multistream verbunden ist, wodurch sie mit 

den Lasern synchronisiert wird. Die Auswertung erfolgt über eine Auswertesoftware 

am Computer.  
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Tabelle 2-9: Aufbau des Setups zur Detektion der fluoreszierenden Moleküle in den 

verschiedenen Experimenten mit einem Anregungslaser.  

Anregung  

 

Anregungs-

Wellenlänge und 

Laser-Stärke 

Emissions-

Dichroitische-

Spiegel 

Emissions-

Bandpass-Filter 

Eine Farbe 
eGFP*hAgo2 

488 nm 

10 mW 

HC BS 560 

(Semrock) 

488 LP Edge Basic 

(Semrock) 

525/40 BrightLine 

HC (Semrock) 

Eine Farbe 

mCherry*hDicer1 

561 nm 

20 mW 

HC BS 640 

(Semrock) 

568 LP Edge Basic 

(Semrock) 
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Tabelle 2-10: Aufbau des Setups zur Detektion der fluoreszierenden Moleküle in den 

verschiedenen Experimenten mit Zwei-Farben-Anregung. 

Anregung  

 

Anregungs-

Wellenlänge und 

Laser-Stärke 

Emissions-

Dichroitische-

Spiegel 

Emissions-

Bandpass-Filter 

Zwei Farben 
mCherry*hDicer1+ 

eGFP*hAgo 

488 nm/561 nm 

10 mW/20 mW 

HC BS 560 

(Semrock) 

488 LP Edge Basic 

(Semrock) 

525/40 BrightLine 

HC (Semrock) 

595/50 H 

(Semrock) 

Zwei Farben 
mCherry*hDicer1A367Az

F*DL650 

561 nm/637 nm 

20 mW/20 mW 

HC BS 640 

(Semrock) 

595/50 H 

(Semrock) 

635 LP Edge Basic 

(Semrock) 

Zwei Farben 

hAgo2F23/G109AzF*DL5

50/650 

561 nm/637 nm 

20 mW/20 mW  

HC BS 640 

(Semrock) 

595/50 H 

(Semrock) 

635 LP Edge Basic 

(Semrock) 

Zwei Farben 

hAgo2F23AzF*DL550 

+as2bu14*Cy5 

561 nm/637 nm 

20 mW/20 mW 

HC BS 640 

(Semrock) 

595/50 H 

(Semrock) 

635 LP Edge Basic 

(Semrock) 
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Tabelle 2-11: Aufbau des Setups zur Detektion der fluoreszierenden Moleküle in den 

verschiedenen Experimenten mit Drei-Farben-Anregung. 

Anregung  

 

Anregungs-

Wellenlänge und 

Laser-Stärke 

Emissions-

Dichroitische-

Spiegel 

Emissions-

Bandpass-Filter 

Drei Farben  
eGFP*hAgo2F23/G109Az

F*DL550/650 

488 nm/561 

nm/637 nm 

10 mW/20 mW/20 

mW 

HC BS 560 

(Semrock) 

HC BS 640 

(Semrock) 

488 LP Edge Basic 

(Semrock) 

525/40 BrightLine 

HC (Semrock) 

595/50 H 

(Semrock) 

635 LP Edge Basic 

(Semrock) 

Drei Farben 
eGFP*hAgo2F23AzF*DL

550 +as2bu14*Cy5 

488 nm/561 

nm/637 nm 

10 mW/20 mW/20 

mW 

HC BS 560 

(Semrock) 

HC BS 640 

(Semrock) 

488 LP Edge Basic 

(Semrock) 

525/40 BrightLine 

HC (Semrock) 

595/50 H 

(Semrock) 

635 LP Edge Basic 

(Semrock) 

 

Die Detektion erfolgte für alle Kanäle über eine EMCCD-Kamera (Andor IXon Ultra 

897, EM-gain 20, framerate 10 Hz) in der „Dual-View/Triple-View“-Konfiguration 

(TripleSplit, Cairn Research). Die Auswertung der meisten Messungen insbesondere 

die FRET-Analysen erfolgte über die Software iSMS mit den Standardeinstellungen 

der Software. Die Detektion der Fluoreszierenden-Moleküle erfolgte über den 

automatischen Molekül-Finder der Software, die auch gleichzeitig eine 

Hintergrundkorrektur durchführte, indem sie die durchschnittliche Fluoreszenz der 

Pixel, die sich in einem Abstand von 2 Pixeln zum fluoreszierenden Molekül 

befanden, bestimmte. Zur Bestimmung der FRET-Effizienzen wurden die über die 

Zeit aufgenommen Intensitäten korrigiert, indem über die Software die Intensität des 

Donor-Farbstoffes im Akzeptor-Detektionskanal bestimmt wurde (Spektrales 
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Übersprechen oder auch “Donor-Leakage“), genau wie die direkte Anregung des 

Akzeptor-Farbstoffes durch den Donor-Anregungslaser, sowie der Gamma-

Korrekturfaktor, der die unterschiedlichen Quantenausbeuten des verwendeten 

Donor-Akzeptor-Paares berücksichtigt sowie deren unterschiedliche 

Detektionseffizienz. Die Korrekturfaktoren wurden für jede Messung neu ermittelt und 

auf alle über die Zeit aufgenommenen Intensitäten angewendet. Für die Erstellung 

der FRET-Effizienz-Histogramme wurden die gemessenen FRET-Werte aus drei 

unabhängigen Messungen unterschiedlicher biologischer Proben verwendet. Die so 

resultierenden Histogramme wurden mit einer einfachen oder doppelten Gauß-

Verteilung angenähert, um die FRET-Effizienzen und die dazugehörigen 

Standardfehler bestimmen zu können. Mit Hilfe von Formel 4 und den Förster-Radien 

von 𝑟
/ =5,2 nm für die Farbstoffkombination DL550-DL650 und 

𝑟
/ =5,0 nm für die Farbstoffkombination DL550-Cy5, lassen sich anhand der 

gemessenen FRET-Intensitäten die Abstände zwischen den Farbsoffen bestimmen. 

Für das Farbstoff-Paar DL550-DL650 konnte der Förster-Radius der Literatur 

entnommen werden (S. Schulz et al., 201672). 

Für das Farbstoff-Paar DL550-Cy5 wurde der Förster-Radius über das 

Überlappungsintegral 𝐽(𝜆) der normierten Spektren bestimmt (Formel 9). 

 

Formel 9, Überlappungsintegral 

𝐽(𝜆) = 𝐹 (𝜆)𝜀 (𝜆)𝜆 𝑑𝜆 

 

Im Integral steht 𝐹 (𝜆) für das auf die Fläche normierte Emissionsspektrum des 

Donors, 𝜀 (𝜆) für den wellenabhängigen Extinktionskoeffizienten des Akzeptors und 

𝜆 für die Wellenlänge. Eingesetzt in Formel 10, kann schließlich der Förster-Radius 

𝑅  bestimmt werden: 

 

Formel 10, Förster-Radius 

𝑅 = 8,8 ∗ 10 𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝜅 ∗ Φ ∗ 𝐽 ∗ 𝑛  
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mit 𝜅 = , 𝑛=1,33, Φ  der Quantenausbeute des Donors Φ =0,1472 und 𝐽 dem 

Überlappungsintegral ergibt der berechnete Förster-Radius für das Farbstoff-Paar 

DL550-Cy5 5,0 nm.          

 

 

3 Ergebnisse und Diskussion 

 

Diese Arbeit hat die Etablierung einer Technik zur Untersuchung von humanen 

Proteinen auf Einzelmolekülebene zum Ziel. Dabei sollte durch die Kombination der 

ortsspezifischen Fluoreszenzmarkierung über eine unnatürliche Aminosäure mit dem 

Single-Molecule Pulldown (SiMPull) eine allgemein gültige Methodik entwickelt 

werden, die es erlaubt humane Proteine in ihrer nativen Form mit einem organischen 

Fluoreszenzfarbstoff zu markieren. Das Besondere dabei ist, dass die Markierung 

spezifisch über eine unnatürliche Aminosäure läuft, die an einer beliebigen Stelle im 

Protein inkorporiert werden kann. Im darauffolgenden SiMPull Experiment wird das 

markierte Protein für einzelmolekülspektroskopische Messungen zugänglich 

gemacht. Um die Relevanz dieser Technik bei der Aufklärung komplexer Prozesse 

zu verdeutlichen, wurde der humanen “RNA-Induced Silencing Complex“ (RISC), der 

bisher auf Grund seiner Komplexität nur begrenzt für Einzelmolekülmessungen 

zugänglich war, als Modellsystem verwendet. Dabei wurden die beiden Proteinen 

Argonaute und Dicer betrachtet, im speziellen die Interaktion von humanen 

Argonaute 1, 2, 3 und 4 mit humanen Dicer 1. Des Weiteren wurde die 

Wechselwirkung die humanes Argonaute 2 mit RNA-Molekülen eingeht ebenfalls auf 

Einzelmolekülebene untersucht. 

 

 

3.1 Untersuchung der Interaktion zwischen humanen Argonaute 2 und humanen 

Dicer 1 

 

Zunächst sollte untersucht werden, ob es möglich ist, die Interaktion zwischen 

humanen Argonaute 2 (hAgo2) und humanen Dicer 1 (hDicer1) auf 

Einzelmoleküleben nachzuweisen. Dafür wurden mit Fluoreszenz-Proteinen 

fusionierte Varianten der Proteine verwendet, um eine Möglichkeit zu haben, die 
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Proteine später über Fluoreszenz detektieren zu können. Für die Detektion des 

Komplexes auf Einzelmolekülebene wurde ein SiMPull Experiment mit den Proteinen 

gemacht, mit dem bereits die Interaktion anderer Proteine sowie ihre Stöchiometrie 

und Aktivität untersucht werden konnten 43,168–174. 

 

 

3.1.1 Expression des Fusionsproteins aus eGFP und humanen Argonaute 2 

 

Bei dem Fusionsprotein aus eGFP und humanen Argonaute 2 handelt es sich um ein 

humanes Argonaute 2 Protein mit einem N-terminal fusionierten eGFP-Molekül. 

Normalerweise werden Tags, oder wie in diesem Fall ein Fluoreszenzprotein, an den 

C-Terminus eines Proteins fusioniert, allerdings zeigten frühere Arbeiten, dass die 

Verlängerung des C-Terminus von hAgo2 einen Funktionsverlust des Proteins zur 

Folge haben könnte175. Aus diesem Grund wurde mit einem etablierten 

Expressionskonstrukt gearbeitet, dass am N-Terminus ein eGFP trägt176 (Abbildung 

3-1). 

 

 

Abbildung 3-1: Schematische Darstellung des eGFP*hAgo2 Fusionsproteins aus Leung 

et al.176, das in dieser Arbeit verwendet wurde. Oben die dreidimensionale Struktur 

der Proteine, die in silico zusammengefügt wurde (hAgo2 PDB-4W5N, eGFP PDB-

2Y0G) und darunter eine vereinfachte Darstellungsform des Expressionskonstrukts 

jeweils mit eGFP in hellgrün und hAgo2 in hellem beige.  
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Für die Expression des Konstruktes wurde die humane HeLa-Zelllinie verwendet, die 

mit Hilfe des Reagenz JetPRIME transfiziert wurden. Die erfolgreiche Transfektion 

lässt sich dabei gut über die durch das fusionierte eGFP vermittelte Fluoreszenz 

detektieren (Abbildung 3-2). 

 

eGFP*hAgo2 

Abbildung 3-2: Fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen von hAgo2 exprimierenden 

HeLa Zellen. Links eine Aufnahme der Zellen im Durchlicht, in der Mitte eine 

Fluoreszenzaufnahme derselben Zellen bei dem deutlich die Fluoreszenz des grün 

fluoreszierenden Proteins eGFP zu erkennen ist und rechts die Überlagerung des 

Bildes bei Durchlicht mit der Fluoreszenzaufnahme.  

 

 

3.1.1.1 Klonierung und Expression des mCherry*hDicer1 Fusionsproteins  

 

Das Fusionsprotein aus mCherry und humanen Dicer 1 wurde im Zuge dieser Arbeit 

kloniert. Dazu wurde eine His-getaggte Version des Proteins aus dem Vector 

pDESTmyc-Dicer (19873, Addgene) in den Vector pmCherry-C1 (Clontech, Cat. No. 

632524) kloniert. Die Klonierung erfolgte über die Restriktionsschnittstellen XhoI und 

HindIII. Dazu wurde das Dicer-Gen mit den beiden, in Tabelle 2-3 aufgeführten, 

Primern über eine PCR amplifiziert, sodass das Dicer-Konstrukt mit einer XhoI 

Schnittstelle am 5‘-Terminus und einer HindIII Schnittstelle am 3‘-Terminus 

ausgestattet wurde. Dadurch wurde Dicer ebenfalls am N-Terminus der 

Proteinsequenz mit einem Fluoreszenzprotein genetisch fusioniert (Abbildung 3-3). 

Der N-Terminus schien auf Grund der bekannten Beschaffenheit des Proteins besser 

für die Fusionierung mit einem großen Fluoreszenzprotein geeignet zu sein und der 

Durchlicht Fluoreszenzaufnahme Overlay 
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N-Terminus wurde auch bereits erfolgreich für die Fusionierung mit Tags 

verwendet177–179. 

 

 

Abbildung 3-3: Schematische Darstellung des hDicer1 Proteins aus Landthaler et 

al.180, das in dieser Arbeit N-terminal mit dem Fluoreszenz-Protein mCherry fusioniert 

wurde. Oben die dreidimensionale Struktur der Proteine, die in silico 

zusammengefügt (hDicer1 PDB-5ZAL, mCherry PDB-2H5Q) wurde und darunter 

eine vereinfachte Darstellungsform des Expressionskonstrukts jeweils mit mCherry in 

rot und hDicer1 in türkis. 

 

Nach der erfolgreichen Klonierung wurde das mCherry*hDicer1 Fusionsprotein ebenfalls 

in HeLa-Zellen exprimiert unter Verwendung des Transfektionsreagenzes JetPRIME. 

Auf Grund des fusionierten mCherry-Proteins, lässt sich die erfolgreiche Transfektion 

hier anhand der über das Protein vermittelten roten Fluoreszenz detektieren 

(Abbildung 3-4). 
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Abbildung 3-4: Fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen von mCherry*hDicer1 

exprimierenden HeLa Zellen. Links eine Aufnahme der Zellen im Durchlicht, in der 

Mitte eine Fluoreszenzaufnahme derselben Zellen bei dem deutlich die Emission des 

rot fluoreszierenden Proteins mCherry zu erkennen ist und rechts die Überlagerung 

des Bildes bei Durchlicht mit der Fluoreszenzaufnahme. 

 

 

3.1.1.2 Co-Expression von humanen Argonaute und Dicer 1 

 

Da das Ziel dieser Arbeit die Untersuchung der Proteininteraktion zwischen humanen 

Argonaute und Dicer 1 ist, müssen beide Proteine miteinander interagieren können, 

wie sie es auch in ihrer natürlichen Umgebung tun181,182. Dazu wurden beide Proteine 

in derselben Zelle co-exprimiert. Die erfolgreiche Transfektion lässt sich wieder gut 

durch die jeweilige Fluoreszenz von eGFP und mCherry detektieren. Dabei lassen 

sich kaum Unterschiede in der Fluoreszenzintensität zwischen den verschiedenen 

hAgo1, 2, 3 und 4 Varianten ausmachen, was auf eine ähnliche Expressionsstärke 

hindeutet (Abbildung 3-5). Die dabei verwendeten Expressionskonstrukte stammten 

von der Gruppe von Prof. Gunther Meister von der Universität Regensburg.  
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Abbildung 3-5: Fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen von eGFP*hAgo1,2,3 und 4 co-

exprimiert mit mCherry*hDicer1. Es wurden jeweils HeLa mit hAgo1 und hDicer1 (a), 

hAgo2 und hDicer1 (b), hAgo3 und hDicer1 (c) oder mit hAgo4 und hDicer1 (d) co-

exprimiert. Links jeweils ein Bild der Zellen bei Durchlicht, in der Mitte eine 

Fluoreszenzaufnahme derselben Zellen bei spezifischer Anregung von eGFP und 

eine Fluoreszenzaufnahme der Zellen bei spezifischer Anregung von mCherry und 

rechts ein Overlay aller aufnahmen.   

 

Bei den Zellbildern war dabei auffällig, dass durch hAgo eine intensivere Zell-

Fluoreszenz vermittelt wurde. Das ist zum einen damit zu erklären, dass die 

Quantenausbeute bei dem hier verwendeten eGFP um den Faktor 2,8 höher ist, als 

die von mCherry183. Zum anderen ist das verwendete hDicer1-Konstrukt mit 250,5 

kDa etwa doppelt so groß, wie das 126,5 kDa große hAgo2-Konstrukt, womit seine 

Synthese um einiges anspruchsvoller ist für die Zelle. 

 

 

a) 
eGFP*hAgo1 

+ 
mCherry*hDicer1 

b) 
eGFP*hAgo2 

+ 
mCherry*hDicer1 
 
c) 

eGFP*hAgo3 
+ 

mCherry*hDicer1 
 
d) 

eGFP*hAgo4 
+ 

mCherry*hDicer1 
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3.1.2 Western Blot von co-exprimierten humanen Argonaute und Dicer 1 aus HeLa-

Zellen  

 

Die erfolgreiche Expression von Argonaute und Dicer 1 in HeLa Zellen konnte nicht 

nur über die Zellfluoreszenz dargestellt werden. Es war ebenso möglich, einen 

Western Blot mit dem gewonnenen Zellextrakt anzufertigen und die jeweils 

transfizierten Proteine spezifisch nachzuweisen. Unter anderem sollte somit 

überprüft werden, ob die entsprechenden Expressionskonstrukte als 

Volllängenproteine in den Zellen exprimiert werden. 

 

 

3.1.2.1 Western Blot von humanen Argonaute 1,2,3 und 4 

 

Um die verschiedenen Argonaute Proteine gleichzeitig in demselben Western Blot 

nachweisen zu können und dabei gleichzeitig von endogenen Argonaute Proteinen 

unterscheiden zu können, wurde ein Antikörper gegen eGFP (Tabelle 2-7) 

verwendet. Da die überexprimierten Argonaute Proteine alle ein zusätzliches eGFP 

an ihrem N-Terminus tragen, werden somit nur die transient exprimierten 

Fusionsproteine detektiert. Zur Detektion wurde ein Sekundär-Antikörper gegen 

Maus verwendet, der an seinem Fc-Teil den Farbstoff Alexa Fluor 647 gebunden hat 

(Tabelle 2-7), sodass dessen Fluoreszenz über einen Fluoreszenzscanner detektiert 

werden kann (Abbildung 3-6).  
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Abbildung 3-6: Western-Blot von eGFP*hAgo1,2,3 und 4 co-exprimiert mit hDicer1. Für 

den spezifischen Nachweis des Fusionsproteins aus eGFP und hAgo wurde ein 

gegen GFP bindender Antikörper (Tabelle 2-7) verwendet.  

   

Im Western-Blot lässt sich eine deutliche Bande bei etwa 130 kDa erkennen. Dies 

entspricht in etwa der Summe der Molekulargewichte von Argonaute (hAgo1 97,2 

kDa, hAgo2 97,2 kDa, hAgo3 97,4 kDa, hAgo4 97,1 kDa) und eGFP (29,3 kDa). 

 

 

3.1.2.2 Western Blot von humanen Dicer 1 

 

Für den Western Blot von hDicer1 wurde ein polyklonaler Antikörper gegen RFP  (rot 

fluoreszierendes Protein) verwendet, der auch das verwandte mCherry bindet 

(Tabelle 2-7). Zur Detektion wurde hier ein Alexa Fluor 647-gekoppelter anti-

Kaninchen Zweitantikörper verwendet (Abbildung 3-7).  
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Abbildung 3-7: Western-Blot von mCherry*hDicer1 co-exprimiert mit hAgo1,2,3 und 4. 

Für den Nachweis von hDicer1 wurde ein spezifisch gegen das am N-Terminus 

fusionierte mCherry bindender Antikörper (Tabelle 2-7) verwendet. 

  

Im Western Blot lässt sich in jeder Probe eine Bande bei ca. 250 kDa detektieren, 

was dem Molekulargewicht des verwendeten mCherry*hDicer1 Konstrukts (250,5 kDa) 

entspricht. Zusätzlich dazu ist noch eine Bande bei etwa 160 kDa detektierbar, die 

besonders in den Proben hAgo3+hDicer1 und hAgo4+hDicer1 zu erkennen ist. Hier 

wird es sich aller Wahrscheinlichkeit um Aggregate oder um ein Abbruch- oder auch 

Abbau-Produkt von hDicer1 handeln. Da hDicer1 am N-Terminus mit mCherry 

fusioniert wurde, gegen das der Antikörper für den Nachweis im Western-Blot 

spezifisch bindet, werden natürlich auch alle Proteine detektiert, bei denen es zu 

einem Syntheseabbruch kam. Um eine genauere Aussage über die Herkunft der 

Bande machen zu können, müsste sie noch näher untersucht werden.    

  

 

3.1.3 Einzelmolekül-Pulldown von den humanen Proteinen Argonaute und Dicer 

 

Nachdem gezeigt worden war, dass es möglich ist, Argonaute und Dicer gemeinsam 

in humanen HeLa-Zellen zu exprimieren, sollte in einem nächsten Schritt der 

Komplex auf Einzelmolekülebene detektiert werden. Dazu wurde zunächst der 

Einzelmolekül-Pulldown (Single-Molecule Pulldown (SiMPull)) für die einzelnen 

Proteine etabliert, um danach einen Pulldown zu etablieren, bei dem es möglich ist, 

eine Interaktion zwischen den beiden Proteinen zu detektieren.  
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3.1.3.1 Etablierung des Einzelmolekül-Pulldowns von humanen Argonaute 2 über 

einen Anti-Argonaute 2 Antikörper 

 

Um den Einzelmolekül-Pulldown zu etablieren, wurde zunächst nur mit Argonaute 2 

gearbeitet. Für den Pulldown wurde einmal eine Sandwichmethode angewendet, bei 

der ein biotinylierter anti-Maus Antikörper (Tabelle 2-8) zunächst an die Oberfläche 

des Objektträgers gebunden wird, der wiederum spezifisch an den Fc-Teil eines anti-

Argonaute 2 Antikörpers bindet (Abbildung 3-8).  

 

 

Abbildung 3-8: Schematische Darstellung der Immobilisierung von eGFP*hAgo2 im 

Einzelmolekül-Pulldown über einen Anti-hAgo2 Antikörper. Für die Immobilisierung 

wird zunächst ein biotinylierter Anti-Maus Antikörper über die oberflächenexponierten 

NeutrAvidin-Moleküle an den Objektträger gebunden. Der Anti-Maus Antikörper 

bindet spezifisch den Fc-Teil des Anti-hAgo2 Antikörpers, der wiederum hAgo2 

bindet, wodurch es an der Oberfläche immobilisiert wird.  

 

Um den Erfolg des Pulldowns zu verdeutlichen, wurde die Anzahl an detektierten 

fluoreszierenden Spots im Emissionsbereich von GFP auf der Oberfläche vor und 

nach dem Pulldown miteinander verglichen (Abbildung 3-9). 
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Abbildung 3-9: Vergleich der detektierten fluoreszierenden Moleküle vor und nach 

dem Einzelmolekül-Pulldown von hAgo2 über einen Anti-hAgo2 Antikörper. In A links 

ist ein Ausschnitt der mit Anti-hAgo2 Antikörpern beschichteten Oberfläche vor der 

Inkubation mit einem eGFP*hAgo2 enthaltenen Zellextrakt gezeigt. Einzelne 

fluoreszierende Moleküle wurden mithilfe eines TIRF-Mikroskops detektiert. Rechts 

daneben ist ein Bildausschnitt der Oberfläche zu sehen, nachdem sie mit dem 

Zellextrakt inkubiert wurde. In beiden Abbildungen in Weiß ein Größenstandard von 

50 µm. In B ist ein Diagramm mit den absoluten Molekülzahlen vor und nach der 

Inkubation mit eGFP*hAgo2 gezeigt. Bei jedem SiMPull wurde die mit Antikörpern 

beschichtet Oberfläche vor und nach der Inkubation betrachtet, um eine 

Hintergrundkorrektur durchführen zu können (siehe 3.1.3.4). Es handelt sich um ein 

beispielhaftes Diagramm eines Experimentes.  

   

Nach dem Pulldown von eGFP*hAgo2 aus einem HeLa-Zellextrakt konnte eine 

deutliche Anreicherung der Spots im Emissionsbereich von GFP detektiert werden. 

Vor dem Pulldown ließen sich im Mittel 30 Spots bei der Hintergrundmessung 

detektieren. Nachdem die Oberfläche mit dem HeLa-Zellextrakt inkubiert wurde, stieg 

diese Zahl auf 215 Spots an, womit eine klare Anreicherung von eGFP*hAgo2 auf der 

Oberfläche gezeigt werden konnte. 
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3.1.3.2 Etablierung des Einzelmolekül-Pulldowns von humanen Argonaute 2 über 

einen Anti-GFP Antikörper 

 

In einem nächsten Schritt sollte getestet werden, ob es möglich ist, Argonaute über 

das fusionierte eGFP aus dem Zellextrakt zu isolieren und immobilisieren. Dazu 

wurde ein biotinylierter Antikörper gegen GFP (Tabelle 2-8) an die Oberfläche 

gebunden. Da hAgo2 am N-Terminus mit eGFP fusioniert wurde, würden auch 

Proteine an der Oberfläche immobilisiert werden, bei denen es zu einem 

Syntheseabbruch kam, wenn das eGFP mit dem Antigen bereits gebildet wurde. 

Daher kann in diesem Versuchsaufbau keine Aussage darüber getroffen werden, ob 

das gesamte Fusionsprotein aus hAgo2 und eGFP oder nur eGFP alleine über den 

Antikörper auf der Oberfläche immobilisiert wurde (Abbildung 3-10).  

 

 

 

Abbildung 3-10: Schematische Darstellung der Immobilisierung von eGFP*hAgo2 im 

Einzelmolekül-Pulldown über einen Anti-GFP Antikörper. Da der verwendete Anti-

GFP Antikörper (Tabelle 2-8) eine Biotin-Gruppe trägt, kann er direkt über das 

oberflächenständige NeutrAvidin immobilisiert werden und für die Immobilisierung 

von eGFP*hAgo2 über das fusionierte eGFP verwendet werden.  
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Wieder wurde die Anzahl an fluoreszierenden Spots im Emissionsbereich von GFP 

auf der Oberfläche vor und nach dem Pulldown miteinander verglichen (Abbildung 

3-11). 

 

 

Abbildung 3-11: Vergleich der detektierten fluoreszierenden Moleküle vor und nach 

dem Einzelmolekül-Pulldown von eGFP*hAgo2 über einen Anti-GFP Antikörper. In A 

links ist ein Ausschnitt der mit Anti-GFP Antikörpern beschichteten Oberfläche zu 

sehen, vor der Inkubation mit einem eGFP*hAgo2 enthaltenen Zellextrakt. Rechts 

daneben ist ein Bildausschnitt der Oberfläche zu sehen, nachdem sie mit dem 

Zellextrakt inkubiert wurde. Die detektierten Spots wurden für eine bessere 

Veranschaulichung in grün dargestellt. In beiden Abbildungen in Weiß ein 

Größenstandard von 50 µm. B zeigt ein Diagramm mit den absoluten Molekülzahlen 

vor und nach der Inkubation mit eGFP*hAgo2. Bei jedem SiMPull wurde die mit 

Antikörpern beschichtet Oberfläche vor und nach der Inkubation betrachtet, um eine 

Hintergrundkorrektur durchführen zu können (siehe 3.1.3.4). Es handelt sich um ein 

beispielhaftes Diagramm eines Experimentes. 

 

Wieder konnte eine klare Anreicherung der Spots im Emissionsbereich von GFP 

erreicht werden. Vor dem Pulldown waren im Mittel 56 Spots auf der Oberfläche zu 

detektieren. Nach dem Pulldown konnten 192 Spots auf der Oberfläche 

nachgewiesen werden. Da ein Anti-GFP Antikörper verwendet wurde, kann keine 
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genaue Aussage darüber gemacht werden, ob ein Volllängen-eGFP*hAgo2 

Fusionskonstrukt auf der Oberfläche immobilisiert wurde.   

 

 

3.1.3.3 Etablierung des Einzelmolekül-Pulldowns von humanen Dicer 1    

 

Nachdem für eGFP*hAgo2 gezeigt werden konnte, dass ein SiMPull auch über das 

fusionierte Fluoreszenzprotein möglich ist, sollte ein ähnlicher Ansatz für das 

humane mCherry*Dicer 1 Fusionsprotein etabliert werden. Vorversuche mit den 

spezifisch gegen Dicer bindenden Antikörpern der Firma Abcam (ab14601) und der 

Firma Santa cruz (sc 25117) waren negativ, hier war kein Pulldown möglich und es 

konnte keine Veränderung der Molekülzahl vor und nach dem Pulldown festgestellt 

werden (Daten nicht gezeigt).  

Aus diesem Grund wurde der Ansatz gewählt, hDicer1 über das fusionierte 

Fluoreszenzprotein mCherry zu immobilisieren. Für den Pulldown wurde ein 

polyklonaler biotinylierter Antikörper gegen das rot fluoreszierende Protein gewählt 

(ab34771, Abcam; Tabelle 2-8) (Abbildung 3-12).  

 

 

Abbildung 3-12: Schematische Darstellung der Immobilisierung von mCherry*hDicer1 im 

Einzelmolekül-Pulldown über einen polyklonalen Anti-RFP Antikörper. Da der 

verwendete Anti-RFP Antikörper (Tabelle 2-8) eine Biotin-Gruppe trägt, kann er 
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direkt über das oberflächenständige NeutrAvidin immobilisiert werden und für den 

Pulldown von hDicer1 über das fusionierte mCherry verwendet werden. 

 

Unter Verwendung des Anti-RFP Antikörpers konnte eine klare Anreicherung der 

fluoreszierenden Spots im Emissionsbereich von mCherry detektiert werden 

(Abbildung 3-13).  

 

 

Abbildung 3-13: Vergleich der detektierten fluoreszierenden Moleküle vor und nach 

dem Einzelmolekül-Pulldown von mCherry*hDicer1 über einen polyklonalen Anti-RFP 

Antikörper. In A ist links ein Ausschnitt der mit Anti-RFP Antikörpern beschichteten 

Oberfläche zu sehen, vor der Inkubation mit einem mCherry*hDicer1 Zellextrakt. Rechts 

daneben ist ein Bildausschnitt der Oberfläche zu sehen, nachdem sie mit dem 

Zellextrakt inkubiert wurde. Die detektierten Spots wurden für eine bessere 

Veranschaulichung in Rot dargestellt.  In beiden Abbildungen ist in Weiß ein 

Größenstandard von 50 µm gezeigt. B zeigt ein Diagramm mit den absoluten 

Molekülzahlen vor und nach der Inkubation mit mCherry*hDicer1. Bei jedem SiMPull 

wurde die mit Antikörpern beschichtet Oberfläche vor und nach der Inkubation 

betrachtet, um eine Hintergrundkorrektur durchführen zu können (siehe 3.1.3.4). Es 

handelt sich um ein beispielhaftes Diagramm eines Experimentes. 
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Vor dem Pulldown konnten im Mittel 81 Spots detektiert werden. Nach dem die 

Oberfläche allerdings mit dem mCherry*hDicer1 Zellextrakt inkubiert wurde, konnten 

531 Spots detektier werden, und damit eine klare Anreicherung ausgemacht werden. 

Im Fluoreszenz-Bild ist dabei zu erkennen, dass sich die Spots teilweise in ihrer 

Fluoreszenz-Intensität unterscheiden. Das kann mehrere Gründe haben. So weist 

die Oberfläche beispielsweise eine höhere Spot-Dichte auf, wodurch eventuell die 

Signale von mehreren Proteinen überlagern und nicht mehr als einzelne Spots 

detektiert werden können. Darüber hinaus handelt es sich bei RFP um ein 

Fluoreszenzprotein mit einer recht geringen Quantenausbeute, wodurch sich 

Fluoreszenzausbeuten nur schwer bestimmen lassen. Nichtsdestotrotz kann es aber 

auch sein, dass die Unterschiede in der Fluoreszenz auch durch die Ausbildung von 

Aggregaten verursacht worden könnte.  

 

 

3.1.3.4 Etablierung des Einzelmolekül-Pulldowns des humanen Pre-RISC aus 

humanen Argonaute und Dicer 1 

 

Nachdem gezeigt werden konnte, dass der Pulldown von Argonaute sowie von Dicer 

möglich ist, sollte in einem weiteren Ansatz getestet werden, ob der Pulldown eines 

Proteinkomplexes, hier der des Pre-RISC, bestehend aus Argonaute und Dicer 1, 

möglich ist.  

Da die Fluoreszenz der Zellen während der Co-Expression der beiden Proteine 

darauf hindeuten, dass die Expression von Argonaute weit über der von Dicer liegt, 

wurde ein experimenteller Ansatz gewählt, bei dem Argonaute indirekt über Dicer 

isoliert und immobilisiert werden soll, da auf Grund ihrer Anzahl davon ausgegangen 

werden kann, dass die Dicer Proteine eher gebunden an einem Argonaute Protein 

vorliegen, als umgekehrt. Aus diesem Grund wurde derselbe Ansatz für den 

Pulldown gewählt, wie bereits für den Dicer-Pulldown beschrieben (3.1.3.3). In 

diesem Versuch wurde jedoch die Oberfläche mit einem Zellextrakt inkubiert, der von 

Zellen stammte, die humanes Argonaute 2 und humanes Dicer 1 co-exprimierten 

(Abbildung 3-14).  
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Abbildung 3-14: Schematische Darstellung der Immobilisierung des humanen Pre-

RISC aus eGFP*hAgo2 und mCherry*hDicer1 im Einzelmolekül-Pulldown über einen 

polyklonalen Anti-RFP Antikörper. Die dreidimensionalen Strukturen der Proteine 

wurden in silico zusammengefügt. Einzelmolekül-Pulldown analog zu Abbildung 

3-12. 

 

Wieder wurde die Anzahl der Spots vor und nach dem Pulldown miteinander 

verglichen. Bei der Messung wurden die Emissionskanäle von GFP, (und damit 

Argonaute) und von mCherry (was für das Protein Dicer steht), gleichzeitig 

aufgenommen, indem alternierend mit zwei Lasern angeregt wurde. Dadurch ist es 

möglich die aufgenommenen Bilder beider Kanäle übereinander zu legen. Durch 

diese Überlagerung lassen sich GFP Spots ausmachen, die an derselben Position 

wie ein mCherry Spot positioniert sind. Diese Co-Lokalisation weist auf eine direkte 

Interaktion zwischen Argonaute und Dicer hin. Proteine, die miteinander co-

lokalisieren können für die Auswertung optisch hervorgehoben werden. In Abbildung 

3-15 ist ein Kamerabild einer Oberfläche eines eGFP*hAgo2 – mCherry*hDicer1 SiMPulls 

gezeigt. Die grünen Spots stehen für das an Argonaute fusionierte GFP-Protein und 

die roten Spots für das an Dicer fusionierte mCherry-Protein. Die gelben Spots 

resultieren aus einer Co-Lokalisierung von einem grünen GFP und einem roten 

mCherry Spot (Abbildung 3-15).    
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Da es möglich ist, die Proteininteraktion in Form von Co-Lokalisierung der 

fusionierten Fluoreszenzproteine darzustellen, konzentriert sich diese Arbeit auf die 

Auswertung solcher Daten. Da die verschiedenen Detektionskanäle aufgrund 

optischer Phänomene leicht verzehrt zueinander sind (2.2.6.1), wurde die Co-

Lokalisierung mit einer gewissen Toleranz bestimmt, indem ein Abstand von 3 

Pixeln, was 750 nm entspricht, noch als Co-Lokalisierung gewertet wurde. Für die 

Auswertung wurde nur noch die totale Anzahl an detektierten Spots nach dem 

Pulldown berücksichtigt. Diese wurde vorher korrigiert, indem zuvor die mittlere 

Anzahl an Spots vor dem Pulldown ermittelt wurde und von der Anzahl an Spots 

nach dem Pulldown abgezogen wurde. Dadurch lässt sich das Hintergrundsignal 

herausrechnen.   

Nach dem Pulldown konnte eine deutliche Zunahme der GFP und mCherry Spots 

verzeichnet werden. Beim ersten Versuch konnten etwa 766 mCherry Spots und ca. 

215 GFP detektiert werden, wovon 48 % co-lokalisiert mit einem mCherry Spot 

vorlagen (Abbildung 3-15).  

Um die Spezifität des Pulldowns zu testen, wurde in einer weiteren Messung die 

eGFP*hAgo2 und mCherry*hDicer1 co-exprimierenden Zellen vor dem Ernten mit dem 

Crosslinker DSS versetzt. Falls Argonaute und Dicer als Komplex vorliegen, sollte 

dieser Komplex durch die Zugabe eines unspezifisch bindenden Crosslinkers, wie es 

bei DSS der Fall ist, stabilisiert werden. Nach dem Pulldown konnte tatsächlich eine 

Erhöhung der Co-Lokalisierungsrate auf  66 % verzeichnet werden (Abbildung 3-15).  

 

 

Abbildung 3-15: Co-Lokalisations-Studien zur Charakterisierung des Pre-RISC aus 

hAgo2 und hDicer1 auf der Einzelmolekülebene. Links ein Bild der überlagerten 

Detektionskanäle von eGFP*hAgo2 und mCherry*hDicer1. Die grünen Spots stehen dabei 
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für die detektierten eGFP-Moleküle und die roten für die mCherry-Moleküle. Bei den 

gelben Spots handelt es sich um eGFP- und mCherry-Moleküle, die sich in direkter 

räumlicher Nähe zueinander befinden, wodurch sie beim Übereinanderlegen der 

Kanäle aufeinander liegen, was in der Ausbildung eines gelben Spots resultiert.   

 

Nachdem die Handhabung der Proben verbessert werden konnte, konnte eine Co-

Lokalisierungsrate von 54 % erreicht werden und das ohne die Verwendung des 

Crosslinkers. Die Verbesserung bestand hier darin, dass sich eine Routine entwickelt 

hat und penibel darauf geachtet wurde die Proben kühl zu halten und sie so wenig 

wie möglich Licht auszusetzen. Damit konnte gezeigt werden, dass es möglich ist 

einen Pre-RISC bestehend aus hAgo2 und hDicer1 aus dem Zellextrakt 

herauszuziehen. Um sicher zu gehen, dass es sich wirklich um eine spezifische 

Interaktion handelt, wurde noch die Passivität der Oberfläche und die Spezifität der 

Antikörper getestet, sowie die Auswirkungen des Crosslinkers auf die Spezifität der 

Antikörper.  

Zunächst sollte die Spezifität des verwendeten Anti-RFP Antikörpers im 

Versuchsaufbau getestet werden. Dazu wurde der Antikörper wieder an eine 

Oberfläche gebunden. In diesem Fall wurde die Oberfläche allerdings nur mit einem 

Zellextrakt einer eGFP*hAgo2 exprimierenden Zelle inkubiert. Um die Auswirkungen 

des Crosslinkers auf die Spezifität des Antikörpers zu testen, wurden die Zellen vorm 

Ernten ebenfalls mit dem DSS-Crosslinker versetzt (Abbildung 3-16).  
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Abbildung 3-16: Kontrollen zur Spezifität des SiMPulls mit Pre-RISC bestehend aus 

eGFP*hAgo2 und mCherry*hDicer1. Die Kontrollen bestanden zum einen aus einem 

Spezifitätstest des verwendeten Antikörpers, wobei gezeigt werden konnte, dass der 

Anti-RFP Antikörper nicht unspezifisch eGFP*hAgo2 bindet. Zum anderen konnte 

gezeigt werden, dass das Verhältnis der Interaktionspartner zueinander 

ausschlaggebend für die Pulldown-Strategie ist und es effektiver ist, den Komplex 

über das Protein zu immobilisieren, das in geringerer Konzentration vorliegt. Das 

Diagramm basiert auf den Ergebnissen eines Experimentes und dient nur für eine 

Einschätzung der Immobilisierungsstrategie für den SiMPull des Pre-RISC.   

 

Nach dem Pulldown waren mit 18 Spots fast keine Moleküle zu detektieren (Probe 
eGFP*hAgo2+DSS, unter Verwendung des Anti-RFP Antikörpers). Das bedeutet, dass 

der Anti-RFP nicht unspezifisch an Argonaute bindet und auch keine unspezifische 

Bindung an das fusionierte GFP auftritt. Zudem zeigen diese Ergebnisse auch, dass 

der Crosslinker nur bei einer direkten Interaktion wechselwirken kann. Um sicher zu 

sein, dass die verwendete Verdünnung des Extrakts ausreichend hoch konzentriert 
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war, wurde dieselbe Verdünnung auch auf eine Oberfläche gegeben, auf die ein Anti-

GFP Antikörper immobilisiert wurde. Nach dem Pulldown waren hier 2278 Spots zu 

zählen, womit die Oberfläche geradezu überladen war (Probe eGFP*hAgo2+DSS, 

unter Verwendung des Anti-GFP Antikörpers). Da die Anzahl an Spots unter 

Verwendung des Anti-GFP Antikörpers um das Hundertfache angestiegen ist, konnte 

nachgewiesen werden, dass der Anti-RFP Antikörper keine unspezifische 

Wechselwirkung eingeht und die Oberfläche, selbst bei hohen Proteinkonzentration, 

ebenfalls keine unspezifischen Bindungen eingeht. Daher lässt sich die Anreicherung 

von hAgo2 beim Pulldown des Pre-RISC über den Anti-RFP Antikörper nur auf einer 

Interaktion zwischen hDicer 1 und hAgo2 zurückführen.     

Im nächsten Schritt sollte die Immobilisierungsstrategie getestet werden. Es wurde 

vermutet, dass der Pulldown auf Grund des Expressionsverhältnisses von Argonaute 

zu Dicer besser über den Anti-RFP Antikörper funktioniert. Zu diesem Zweck wurde 

ein erneuter SiMPull mit einem Zellextrakt von eGFP*hAgo2 und mCherry*hDicer1 

exprimierenden Zellen durchgeführt. Der Extrakt wurde recht konzentriert auf die 

Oberfläche gegeben und war zuvor wieder mit dem DSS-Crosslinker behandelt 

worden, sodass nach dem Pulldown über 2229 eGFP-Spots zu detektieren waren 

(Probe mCherry*hDicer1+eGFP*hAgo2+DSS, unter Verwendung des Anti-GFP 

Antikörpers). Gleichzeitig wurden mit knapp 5 Spots so gut wie keine mCherry- bzw. 

Dicer-Spots detektier. Keiner der mCherry Spots co-lokalisierte mit einem eGFP 

Molekül. Wird der Extrakt allerdings in derselben Konzentration auf eine Oberfläche 

gegeben, die mit dem Anti-RFP Antikörper beschichtete war, konnten 2167 mCherry-

Spots detektiert werden (Probe mCherry*hDicer1+eGFP*hAgo2+DSS, unter Verwendung 

des Anti-RFP Antikörpers). Mit 31 Spots war die Anzahl der eGFP-Argonaute 

Moleküle nicht sehr hoch, dafür lagen diese alle in co-lokalisierter Form vor. Damit 

konnte gezeigt werden, dass das Verhältnis der Interaktionspartner zueinander einen 

großen Einfluss auf die Co-Lokalisierungsrate hat. 

 

 

3.1.3.5 Einzelmolekül-Pulldown des Pre-RISC bestehend aus Argonaute 1, 2, 3 oder 

4 und Dicer 1 

 

Nachdem erfolgreich gezeigt werden konnte, dass es möglich ist, die 

Proteininteraktion zwischen den humanen Proteinen Argonaute 2 und Dicer 1 über 
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den SiMPull zu quantifizieren, sollte in einem nächsten Schritt der Versuchsansatz 

auf Argonaute 1, 3 und 4 übertragen werden um auf Einzelmolekülebene zu klären, 

ob nur Argonaute 2 mit Dicer 1 wechselwirkt, oder alle in der humanen Zelle 

vorkommenden Argonaute-Proteine.  

Zu diesem Zweck wurde der in 3.1.3.4 beschriebene Versuchsaufbau mit 

Zellextrakten durchgeführt, die entweder Argonaute 1, Argonaute 2, Argonaute 3 

oder Argonaute 4 und Dicer 1 beinhalteten. Dazu wurden wieder Argonaute und 

Dicer 1 co-exprimierende Zellen verwendet (3.1.1.2, Abbildung 3-5). Wie in Abschnitt 

3.1.3.4 beschrieben, erfolgte der Pulldown hier auch über den Anti-RFP Antikörper, 

da die Fluoreszenzbilder der Zellen alle eine erhöhte Expression für eGFP*hAgo 

zeigten und eine eher schwache Expression für mCherry*hDicer1. Das Interessante hier 

war, dass es bei der Auswertung der verschiedenen Pulldowns kaum ein 

Unterschied zwischen den verschiedenen Argonaute Proteinen zu verzeichnen war 

(Abbildung 3-17). 

 

 

Abbildung 3-17: Vergleich der Molekülzahlen zwischen den SiMPulls von co-

exprimierten hAgo1, hAgo2, hAgo3 bzw. hAgo4 mit hDicer1. Die Balken des 

Diagramms zeigen jeweils die absoluten Molekülzahlen von hDicer1 (rot), hAgo2 

(grün) sowie die Anzahl von co-lokalisierten Molekülen (orange). Das Diagramm 

basiert auf den Ergebnissen von jeweils einem Experiment je Ansatz.    
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Für eine bessere Vergleichbarkeit, ist in Abbildung 3-18 die relative Co-

Lokalisierungsraten zwischen den verschiedenen Argonaute Proteinen und Dicer 

gezeigt Hier waren jeweils etwa 40-45 % der Argonaute Proteine mit einem Dicer 

Protein co-lokalisiert. 

 

 

Abbildung 3-18: Vergleich der Co-Lokalisierungsraten von hAgo1, hAgo2, hAgo3 

bzw. hAgo4 mit hDicer1. Bei der Co-Lokalisierungsrate handelt es sich um den 

prozentualen Anteil der hAgo-Proteine, die mit einem hDicer1-Molekül co-lokalisiert 

vorlagen.    

 

Aus diesen Ergebnissen lässt sich ableiten, dass nicht nur Argonaute 2, sondern 

auch Argonaute 1, 3, und 4 mit Dicer 1 interagieren. Außerdem konnte festgestellt 

werden, dass unter den hier gewählten Bedingungen Dicer keines der verschiedenen 

Argonaute Proteine für eine Interaktion präferiert und jedes Mal eine Co-

Lokalisierungsrate von etwa 40 % erreicht werden konnte.  

Es ist bekannt, dass die Proteine Ago1-4 sich nicht in Ihrer Eigenschaft miRNA 

Duplexe zu binden unterscheiden160,161,184–186 und sie alle dazu in der Lage sind 

spezifisch ein Gen durch die Inhibition der Translation der Target-mRNA runter zu 

regulieren187–189. Daher wundert es nicht, dass sie alle ähnlich stark mit hDicer1 

interagieren, das mit für die Beladung von Ago mit einer miRNA verantwortlich ist113–

116. Ago2 ist dabei das einzige der vier Proteine, das katalytisch aktiv ist und die 

gebundene Target-RNA endonukleolytisch spaltet, sobald sie komplett 
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komplementär zur gebunden miRNA bzw. siRNA ist. Sind die Stränge nicht genau 

komplementär wird die Target-RNA nicht gespalten und es kommt auch hier zur 

Inhibition des Translations-Apparats. Damit überlappen die vier Proteine in Ihrer 

Funktion miteinander, was auch eine Interaktion mit hDicer1 für alle vier Proteine 

erklärt. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass sich die Proteine durchaus in Ihrem 

Synthese-Ort und Ihren Synthese-Zeitpunkt unterscheiden. So konnten Ago1 und 

Ago3 in unterschiedlichen Zelllinien und Geweben gefunden werden, wohingegen die 

Expression von Ago4 weniger weit verbreitet ist162. Dafür konnte in Mäusen gezeigt 

werden, dass Ago4 für die Spermatogenes und für den Eintritt in die Meiose benötigt 

wird164. Ago3 konnte noch mit dem über die Alu-RNA gesteuerten Abbau während 

der Stammzellproliferation in Verbindung gebracht werden163. Ago2 ist hingegen 

essentiell während der frühen embryonalen Entwicklungsphase und seine 

Spaltaktivität wird erst kurz nach der Geburt benötigt, wo es die hoch spezialisierte 

miRNA miR-451 prozessiert165.        

 

 

3.1.3.6 Wechselwirkungen des Pre-RISC aus humanen Argonaute 2 und Dicer 1 mit 

RNA-Molekülen 

 

Wie einleitend in Abschnitt 1.3.1.1 erwähnt, gehören Argonaute 2 und Dicer 1 dem 

RISC an. Dieser Komplex ist am Prozess der RNA vermittelten Gen-Regulierung 

beteiligt, wodurch das Verstehen seiner Funktionsweise einen enorm hohen 

Stellenwert in der Wissenschaft und Medizin einnimmt. Mit der Etablierung des 

SiMPulls für den Pre-RISC steht ein bedeutendes Werkzeug zu Verfügung, um ein 

besseres Verständnis über seinen Mechanismus zu erlangen.  

 

 

3.1.3.7 Beladung des Pre-RISC aus humanen Argonaute 2 und Dicer 1 mit einer 

Guide-RNA  

 

Damit der Mechanismus der RNA vermittelten Gen-Regulierung funktioniert, muss 

zunächst Argonaute mit einer kurzen RNA von etwa 21 Nukleotiden, auch Guide-

RNA genannt, beladen werden (1.3.1.1). Eine Theorie besagt, dass es nach der 
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Beladung von hAgo2 mit einer Guide-RNA zur Dissoziation von Dicer 

kommt126,123,177,178 und die Genregulierung schließlich über das RNA-beladene 

Argonaute erfolgt124,125,126. Diese Theorie sollte mit Hilfe des SiMPull untersucht 

werden. Dazu wurde wie bereits in Abschnitt 3.1.3.4 der Pre-RISC aus Argonaute 2 

und Dicer 1 über einen Anti-RFP Antikörper aus einem Zellextrakt isoliert. Dabei 

wurde der Zellextrakt einmal mit der Guide-RNA as2b inkubiert und einmal ohne. 

Wird das Ergebnis des Pulldowns der beiden Proben miteinander verglichen, fällt 

auf, dass es weder bei der Anzahl von Argonaute Molekülen noch bei der Menge an 

Co-Lokalisierungen einen signifikanten Unterschied gibt (Abbildung 3-19).  

 

 

Abbildung 3-19: Vergleich der Molekülzahlen und der Co-Lokalisierungsraten von 

hAgo2 und hDicer1 im Pre-RISC bei An- und Abwesenheit der Guide-RNA as2b. 

 

Das lässt die Vermutung aufkommen, dass es nach der Beladung von Argonaute zu 

keiner Dissoziation von Dicer kommt. Um diesen Befund allerdings wirklich belegen 

zu können, musste der Versuchsaufbau weiter angepasst werden, da aus der 

Messung nicht ersichtlich wird, ob Argonaute wirklich mit der Guide-RNA as2b 

beladen wurde. 

 

Aus diesem Grund wurde die Beladung des Komplexes mit einer markierten Variante 

der as2b Guide-RNA durchgeführt. Die verwendete RNA besitzt an Position g18 den 

Fluoreszenzfarbstoff Cy5, womit sie ebenfalls auf Einzelmolekülebene detektiert 

werden kann. 
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Abbildung 3-20: Nukleotidsequenz der an Position g18 mit dem Fluoreszenz-

Farbstoff Cy5 markierten Guide-RNA as2b. Die synthetische Guide-RNA wurde am 

5‘-Ende mit einem Phosphat modifiziert, was für den Einbau in den RISC benötigt 

wird 149,190–193. Am 3‘-Ende trägt der Strang zwei Desoxythymidine, die sich als 

Standard-3‘-Überhang etabliert haben194,195. 

 

Der Emissionsbereich des Cy5-Farbstoffs lässt sich von dem von GFP und mCherry 

optisch separieren, sodass bei der Verwendung eines dritten Anregungslasers 

eGFP*hAgo2, mCherry*hDicer1 und auch die Guide-RNA as2bg18*Cy5 auf 

Einzelmoleküleben detektiert werden können.  

Wird eine eGFP*hAgo2 - mCherry*hDicer1 Probe mit dem beschriebenen Anregungs- und 

Detektionsschema gemessen, lassen sich wie zuvor für Argonaute GFP-Spots im 

blauen und für Dicer mCherry-Spots im gelben Detektionskanalkanal finden. Im roten 

Kanal lassen sich so gut wie keine Spots detektieren (Abbildung 3-21, Probe Anti-

RFP+hAgo2+hDicer1). Bei den Spots, die im roten Kanal detektiert werden, handelt 

es sich um Hintergrundsignale. Wird der Zellextrakt aber vorher mit der Cy5 

markierten Variante der Guide-RNA as2bg18*Cy5 inkubiert (Abbildung 3-21, Probe 

Anti-RFP+hAgo2+hDicer1+as2b), lassen sich auch im roten Kanal fluoreszierende 

Spots detektieren. Da mit alternierender Laseranregung gearbeitet wurde und mit 

drei Detektionskanälen, die spektral voneinander getrennt wurden, war es möglich 

die Position der einzelnen eGFP*hAgo2, mCherry*hDicer1 und as2bg18*Cy5 Moleküle 

auszumachen und auf Co-Lokalisierung und damit Interaktion zu überprüfen 

(Abbildung 3-21). 
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Abbildung 3-21: Vergleich der absoluten Molekülzahlen von eGFP*hAgo2, 

mCherry*hDicer1 sowie von der Guide-RNA as2bg18*Cy5 im Pre-RISC. Da es sich bei 

dem hier verwendeten as2b um eine mit dem Fluoreszenzfarbstoff Cy5 markierte 

Variante der Guide-RNA handelt, war es ebenfalls möglich sie auf 

Einzelmolekülebene zu detektieren und ihr Vorhandensein im Pre-RISC zu 

kontrollieren.    

 

Durch diese Versuchsanordnung konnte die Interaktion zwischen Argonaute 2, Dicer 

1 und der Guide-RNA as2b auf Einzelmolekülebene direkt nachgewiesen werden 

und es konnte gezeigt werden, dass Argonaute nicht nur mit Dicer sondern auch mit 

der Guide-RNA as2b interagiert (Abbildung 3-22).  
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Abbildung 3-22: Vergleich der Co-Lokalisierungsraten von eGFP*hAgo2, 

mCherry*hDicer1 und der Guide-RNA as2bg18*Cy5. Links sind Aufnahmen der 

Oberfläche während der Anregung durch die drei verschiedenen Laser abgebildet, 

sowie das resultierende Bilde, wenn die drei Detektionskanäle übereinandergelegt 

werden (A). Die Co-Lokalisierungsraten bei Abwesenheit der mit Cy5 markierten 

Guide-RNA sind in Blau, bei Anwesenheit der RNA in Rot gezeigt (B).    

 

Die Co-Lokalisierungsrate von hAgo2 mit hDicer1 oder mit as2b betrug jeweils über 

50 %, die Co-Lokalisierungsrate von hAgo2 mit hDicer1 und mit as2b betrug noch 

knapp 30 %. Damit scheint sich die Bindung zwischen hAgo2 und as2b nicht negativ 

auf die Interaktion zwischen hAgo2 und hDicer1 auszuwirken. Eine Co-Lokalisierung 

wurde dabei detektiert, wenn die Moleküle maximal drei Pixel voneinander entfernt 

liegen, was einem Abstand von 750 nm entspricht (3.1.3.4). Diese räumliche Nähe 

lässt sich nur auf eine Interaktion zurückführen. 

Im nächsten Schritt sollte getestet werden, wie sehr das zusätzlich in der Zelle 

überexprimierte hDicer1 an der Beladung von hAgo2 mit einer Guide-RNA beteiligt 

ist. Dazu wurden die Zellen nur mit eGFP*hAgo2 transfiziert und das aus ihnen 

gewonnen hAgo2-Konstrukt mit as2bg18*Cy5 inkubiert und für einen SiMPull 

verwendet. Die Moleküle, die nach dem Pulldown detektiert werden konnten, zeigen 
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mit 55 % eine ähnliche Co-Lokalisierungsrate wie bei Anwesenheit von hDicer1 

(Abbildung 3-23).  

 

 

Abbildung 3-23: Beladung von eGFP*hAgo2 mit der Guide-RNA as2bg18*Cy5 bei 

Abwesenheit von hDicer1. Links sind Aufnahmen der Oberfläche während der 

Anregung durch die zwei verschiedenen Laser abgebildet, sowie das resultierende 

Bild, wenn die zwei Detektionskanäle übereinandergelegt werden (A). Die 

Beladungseffizienz wurde durch die Abwesenheit von hDicer1 nicht beeinträchtigt 

und liegt weiterhin bei über 50 % (B). 

 

Demnach ist überexprimiertes hDicer1 nicht nötig, um hAgo2 mit RNA zu beladen. 

Gleichzeitig wirkt sich seine Anwesenheit auch nicht negativ auf die Beladung aus, 

auch wenn es mit hAgo2 im Komplex vorliegt. Allerdings kann keine Aussage 

darüber gemacht werden, ob weitere Faktoren, die nativ in der Zelle vorkommen, mit 

hAgo2 zusammen aus dem Zellextrakt aufgereinigt werden und die Interaktion 

begünstigen. Da die verwendeten fluoreszierenden Gruppen nur eine gewisse 

Lebensdauer haben, wird ein Teil der nicht co-lokalisierten as2b-Moleküle von einem 

hAgo2-Molekül gebunden sein, dessen fluoreszierende Gruppe, das GFP, schon 

geblichen ist oder auf Grund unterschiedlicher Umwelteinflüsse denaturiert vorliegt.  
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3.2 Einbau einer unnatürlichen Aminosäure in eukaryotische Proteine  

 

Nachdem gezeigt werden konnte, dass die Interaktion zwischen hAgo2 und hDicer1 

auf Einzelmolekülebene nachzuweisen ist, sollte nun der Versuchsaufbau erweitert 

werden, sodass quantitative Einzelmolekülmessungen, wie z.B. FRET-Messungen, 

möglich sind. Dazu muss es möglich sein, die Proteine an einer spezifischen Position 

mit einem organischen Farbstoff zu markieren. Um dies zu ermöglichen sollte die 

unnatürliche Aminosäure p-Azido-L-Phenylalanin (AzF) in das zu untersuchende 

Protein eingebaut werden. Um eine unnatürliche Aminosäure an einer definierten 

Position im Protein zu inkorporieren, an die ein Farbstoff spezifisch binden kann, 

wurde in dieser Arbeit der Einbau über die Amber-Supressionsstrategie verwendet. 

Das verwendete AzF ermöglicht das chemoselektive binden von Farbstoffen mit 

einer Phosphine-Gruppe.  

 

 

3.2.1 Einbau der unnatürlichen Aminosäure AzF in die Proteinsequenz von eGFP 

 

Um zunächst den Einbau von AzF in ein Protein unter Verwendung von humanen 

Zellen als Expressionssystem zu etablieren, wurde auf das Protein eGFP als Model 

zurückgegriffen.  Das für den Einbau einer unnatürlichen Aminosäure benötigte, 

Amber-Stopp-Codon, wurde an Position T39 von eGFP eingeführt. Das Amber-

Codon wurde dabei unter zur Hilfenahme des Quick Change Kits der Firma Qiagen 

in die Sequenz des eGFP eingeführt.  

 

Für den Einbau der unnatürlichen Aminosäure wird neben dem Protein mit dem 

zusätzlich eingebrachten Amber-Stopp-Codon noch eine zusätzliche tRNA, die 

spezifisch das Amber-Stopp-Codon erkennt und eine zusätzliche tRNA-Synthetase, 

die spezifisch diese zusätzliche tRNA mit der unnatürlichen Aminosäure belädt, 

benötigt und werden daher in zusätzlichen Plasmiden mit in die Zielzellen transfiziert. 

Das hier verwendetet tRNA/tRNA-Synthetase-Paar stammt von der Arbeitsgruppe 

von Prof. M.D. Thomas P. Sakmar (The Rockefeller Univiersity)40. Bei der 

verwendeten tRNA handelt es sich dabei um eine Chimäre aus der humanen tRAN, 

die den Einbau der Aminosäure Tyrosin vermittelt (tRNATyr) und der tRNATyr aus 

Bacillus stearothermophilus. Bei der tRNA-Synthetase handelte es sich um die 
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Tyrosyl-tRNA-Synthetase aus E. coli. Für den Einbau von AzF wurde das 

tRNA/tRNA-Synthetase-Paar genetisch optimiert.40,94,95 Die tRNA und die tRNA-

Synthetase liegen auf separaten Plasmiden vor.  

Der Vorteil dieses Modelsystems liegt darin, dass es sich bei eGFP um ein 

fluoreszierendes Protein handelt. Kommt es zu einem erfolgreichen Einbau der 

unnatürlichen Aminosäure, wird das Protein in seiner vollen Länge synthetisiert und 

es ist dazu in der Lage grün zu fluoreszieren. Ist der Einbau nicht erfolgreich, kommt 

es zu einem Proteinsyntheseabbruch am zusätzlich eingeführten Amber-Stopp-

Codon, dass sich an Position T39 befindet und es kann sich kein funktionelles eGFP 

ausbilden (Abbildung 3-24). 
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Abbildung 3-24: Schematische Darstellung der Inkorporation der unnatürlichen 

Aminosäure AzF in eGFP unter Verwendung der Amber-Suppressionsstrategie. Die 

obere Hälfte des Bildes zeigt in vereinfachter Form die Abläufe in der Zelle beim 

erfolgreichen Einbau der unnatürlichen Aminosäure AzF als Antwort auf das Amber-

Stopp-Codon, die schließlich zu der, durch das eGFP vermittelten Fähigkeit der 

Zellen führt, grün zu fluoreszieren. In der unteren Bildhälfte ist derselbe 
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Mechanismus bei Abwesenheit der unnatürlichen Aminosäure gezeigt. Ohne das 

AzF kann die tRNA, die das Amber-Codon erkennt, nicht beladen werden und somit 

auch nicht vom Ribosom bei der Proteinbiosynthese verwendet werden. Anstelle der 

tRNA wird jetzt nur noch ausschließlich der konkurrierende Terminationsfaktor eRF1 

gebunden, der als Antwort auf das Amber-Codon einen Strang-Abbruch hervorruft. 

Aufgrund des Abbruches in der Proteinsynthese kommt es nicht zur der Ausbildung 

der Fähigkeit der Zellen grün zu fluoreszieren (Abbildung abgewandelt aus Kato et 

al.83)    

 

Um den Einbau von AzF so effizient wie möglich zu gestalten, wurde mit Hilfe des 

eGFP Models zunächst getestet, bei welchem Verhältnis der drei Plasmide, die die 

Expression der tRNA, der tRNA-Synthetase und dem Protein von Interesse, hier 

eGFP, die Proteinexpression am stärksten ist. Dazu wurden die in Tabelle 3-1 

aufgeführten Plasmid-Mengen in HEK293-Zellen transfiziert, bei gleichbleibender 

AzF- Konzentration von 350 µM.  

 

Tabelle 3-1: Verwendete Plasmidmengen zur Bestimmung des optimalen 

tRNA:tRNA-Synthetase:eGFP Verhältnisses für den Einbau von AzF über die Amber-

Supressionsstrategie.    

 tRNA [ng] tRAN-Synthetase [ng] eGFP [ng] 

Ansatz 1  0 0 0 

Ansatz 2 500 1000 500 

Ansatz 3 1000 500 500 

Ansatz 4 1400 100 500 

   

Anhand der resultierenden Zellfluoreszenz fällt auf, dass mit steigender 

Konzentration des tRNA-Plasmids die Fluoreszenz stetig zunimmt (Abbildung 3-25). 
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Abbildung 3-25: Zellbilder der Verschiedenen Ansätze zur Bestimmungen des 

optimalen Verhältnisses  von tRNA zu tRNA-Synthetase für den Einbau von AzF 

über die Amber-Supressionsstrategie. Bei den verschiedenen Ansätzen handelt es 

sich um die vier, in Tabelle 3-1 aufgeführten, Transfektionsansätze bei einer gleichen 

AzF-Konzentration von 350 µM. Das linke Bild zeigt jeweils ein Bild der Zellen im 

Durchlicht, das Bild in der Mitte eine Fluoreszenzaufnahme derselben Zellen und das 

rechte Bild eine Überlagerung der beiden Aufnahmen.    

 

Damit ist ein Plasmid-Mengen-Verhältnis von 1400 ng tRNA, 100 ng tRNA-

Synthetase und 500 ng eGFP dasjenige, das in den effizientesten Einbau der 

unnatürlichen Aminosäure resultiert. 

 

Im nächsten Schritt sollte getestet werden, ab welcher AzF-Konzentration die Zellen 

abgesättigt sind und die Einbaueffizienz am höchsten ist. Dazu wurden HEK293-

 

 

 

Ansatz 4 

 

 

Ansatz 3 

 

 

 

Ansatz 2 

 

 

 

Ansatz 1 
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Zellen zunächst wieder mit den drei Plasmiden im optimalen Verhältnis von 1400 ng 

tRAN, 100 ng tRAN-Synthetase und 500 ng eGFP Plasmid, transfiziert. Danach 

wurden die Zellen mit verschiedenen AzF-Konzentrationen inkubiert, um die Menge 

zu ermitteln, bei der die Zellen mit der unnatürlichen Aminosäure abgesättigt sind 

und die höchste Einbaueffizienz erreicht wird. Die Einbaueffizienz wurde wieder über 

die Menge der fluoreszierenden Zellen ermittelt (Abbildung 3-26).  

 

 

 

Abbildung 3-26: Zellbilder desselben Transfektionsansatzes bei unterschiedlichen 

AzF-Konzentrationen zur Bestimmung der optimalen Mengen für eine effektive 

Inkorporation in das Ziel-Protein. Links neben den Zellbildern steht die jeweilige 

0 µM AzF 

100 µM AzF 

200 µM AzF 

350 µM AzF 

500 µM AzF 
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verwendete AzF-Konzentration. Das linke Bild zeigt jeweils ein Bild der Zellen im 

Durchlicht, das Bild in der Mitte eine Fluoreszenzaufnahme derselben Zellen und das 

rechte Bild eine Überlagerung der beiden Aufnahmen.      

     

Wie zu erwarten war bei einer Konzentration von 0 µM AzF keine Fluoreszenz zu 

detektieren. Der Einbau der unnatürlichen Aminosäure und die daraus resultierende 

Fluoreszenz von eGFP ist schon bei einer Konzentration von 100 µM deutlich 

erkennbar. Die Einbaueffizienz nimmt mit steigender AzF-Konzentration kaum 

merklich zu, aber es macht den Anschein, dass mit steigender Konzentration mehr 

fluoreszierende Zellen detektierbar sind. Bei 350 µM scheinen die Zellen allerdings 

abgesättigt zu sein, da zwischen 350 µM und 500 µM kein Unterschied zu erkennen 

ist. Da augenscheinlich keine der verwendeten AzF-Konzentrationen negative 

Auswirkungen auf die Vitalität der Zellen hatte, wurde eine Konzentration von 350 µM 

als Standard festgelegt, da es hier zu der Absättigung kam und ähnlich viele 

fluoreszierende Zellen zu detektieren waren, wie für die Konzentration von 500 µM. 

 

 

3.2.2 Der Einbau der unnatürlichen Aminosäure AzF in das humane Protein 

Argonaute 2 

 

Nachdem gezeigt werden konnte, dass der Einbau der unnatürlichen Aminosäure 

erfolgreich ist, sollte diese Methode auf das Protein hAgo2 angewendet werden, um 

die Möglichkeit zu haben, das Protein spezifisch über diese zusätzliche Aminosäure 

mit einem organischen Farbstoff zu markieren und damit die Möglichkeit quantitativer 

Einzelmolekülmessungen zu eröffnen. Für den Einbau musste zunächst wieder ein 

Amber-Stopp-Codon in die Proteinsequenz eingeführt werden. Da anhand von 

hAgo2 eine neue Technik etabliert werden sollte, um native humane Proteine 

spezifisch mit einem organischen Farbstoff zu markieren und sie für quantitative  

Einzelmolekülmessgen einzusetzen, wurden Positionen für den Einbau der 

unnatürlichen Aminosäure in hAgo2 gewählt, die intermolekulare oder 

intramolekulare FRET-Messungen zulassen.  
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3.2.2.1 Erstellung von hAgo2 Mutanten zur Bestimmung von Intermolekularem und 

Intramolekularem-FRET 

 

Für die Bestimmung von intermolekularem FRET wurde eine hAgo2-Doppelmutante 

entworfen, die zwei Amber-Stopp-Codons in ihrer Sequenz trägt. Das ermöglicht den 

Einbau von zwei unnatürlichen Aminosäuren, um diese später mit einem Donor und 

einem Akzeptor Farbstoff zu koppeln, zwischen denen der intermolekulare FRET 

gemessen werden kann. Für die Einbringung der beiden Amber-Codons wurden die 

Positionen F23 und G109 gewählt, da diese mit einem Abstand von etwa 47 Å eine 

über FRET-Messungen sehr gut quantifizierbare FRET-Effizienz ergeben sollten 

(Abbildung 3-27). 

 

 

Abbildung 3-27: Schematische Darstellung der hAgo2-Doppelmutante 

hAgo2F23/G109AzF. Links ist die Domänenstruktur von eGFP*hAgo2 und rechts ist ein 

Strukturmodel gezeigt (PDB-4w5n). In beiden Strukturen sind die Positionen F23 und 

G109 markiert, die beide über die Amber-Supressionsstrategie durch die 

unnatürliche Aminosäure AzF ersetzt wurden. Bei dem verwendeten Strukturmodell 

handelt es sich um ein mit einer RNA beladenes hAgo2, da es bisher keine Struktur 

des unbeladenen hAgo2 gibt. 

 

Für die Bestimmung von intramolekularem FRET wurde eine hAgo2 Varianten 

gewählt, die nur ein Amber-Stopp-Codon trägt. Das zusätzliche Stopp-Codon wurde 

an der Position, die für die Aminosäure F23 kodiert, eingeführt. Diese Position 
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erschien vielversprechend für intermolekulare FRET-Messungen, da sich ein 

Abstand von etwa 30 Å zwischen hAgo2 und der Guide-RNA as2b als 

Interaktionspartner ergeben sollte. Der verwendete as2b-RNA-Strang war an 

Position u14 mit dem Fluoreszenz-Farbstoff Cy5 markiert  (Abbildung 3-28). 

 

 

Abbildung 3-28: Schematische Darstellung der mit as2b beladenen hAgo2-

Einzelmutante hAgo2F23AzF. Links eine vereinfachte Form der Primärstruktur der 

Mutante sowie der markierten Guide-RNA as2bu14*Cy5 und rechts ein Strukturmodel 

des beladenen hAgo2 (PDB-4w5n). In beiden Strukturen sind die Positionen F23 in 

hAgo2 und u14 in der Guide-RNA markiert. Die synthetische Guide-RNA wurde am 

5‘-Ende mit einem Phosphat modifiziert, was für den Einbau in den RISC benötigt 

wird 149,190–193. Am 3‘-Ende trägt der Strang zwei Desoxythymidine, die sich als 

Standard-3‘-Überhang etabliert haben194,195. 

 

Um die hAgo2 Mutanten zu exprimieren, wurden die in 3.2.1 ausgemachten 

optimalen Bedingungen zum Einbau von AzF benutzt. Das verwendete Argonaute 

Konstrukt trägt ein genetisch fusioniertes eGFP.  Allerdings wurde eGFP  N-terminal 

an hAgo2  fusioniert, da eine C-terminale Veränderung zu einem Aktivitätsverlust des 

Proteins führen könnte175. Daher kann zwar über die Zellfluoreszenz getestet 

werden, ob die Transfektion der Zellen per se funktioniert hat (Abbildung 3-29), sie 

gibt aber keine Auskunft darüber, ob der Einbau der unnatürlichen Aminosäure 

erfolgreich war, da die Amber-Codons, und damit die Position des Strangabbruches 
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bei nicht erfolgtem Einbau, weit hinter der eGFP-Sequenz liegen (Abbildung 3-27 

und Abbildung 3-28). 

 

 

Abbildung 3-29: Fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen von eGFP*hAgo2-AzF-

Mutanten exprimierenden HEK293 Zellen. In A ist ein Bild im Durchlicht, eine 

Fluoreszenzaufnahme derselben Zellen sowie eine Überlagerung der beiden Bilder 

für eGFP*hAgo2F23Azf exprimierende HEK293 Zellen gezeigt. In B werden die 

Aufnahmen für eGFP*hAgo2F23/G109Azf exprimierende HEK293 Zellen gezeigt 

 

Um trotzdem eine Aussage über das Vorhandensein der hAgo2 Varianten machen 

zu können, sollten die Proteine nach ihrer Expression aus dem gewonnenen 

Zellextrakt gereinigt werden. Aus diesem Grund wurde das verwendete hAgo2 

Konstrukt (21981, Addgene) noch mit einem N-terminalen Flag-Tag versehen, unter 

Verwendung der in Tabelle 2-3 aufgeführten Primer. Die Affinitätsaufreinigung von 

FLAG-hAgo2 erfolgte in einem kleinen Maßstab unter der Verwendung von Anti-

Flag-M2 Agarose-Beads (Sigma-Aldrich).  
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Die so gereinigten hAgo2-Varianten wurden dann für eine SDS-Gel-Analyse und 

einen Western-Blot verwendet um eine bessere Aussage über die Identität der 

Proteine machen zu können (Abbildung 3-30). 

 

 

Abbildung 3-30: Nachweis der hAgo2-Mutanten hAgo2F23Azf und hAgo2F23/G109AzF im 

SDS-Gel und Western-Blot. Abbildung (a) zeigt ein Coomassie-gefärbtes   SDS-Gel, 

das jeweils mit der Bead- sowie mit der Elutions-Fraktion der beiden Mutanten 

beladen wurde. Das Molekulargewicht des   verwendeten hAgo2-Konstruktes beträgt 

126,5 kDa. Für hAgoF23AzF lässt sich in der Bead- wie auch in der Elutions-Fraktion 

eine entsprechende Bande ausmachen. Für Ago2F23/G109AzF ist die Bande nur 

schwach in der Bead-Fraktion und sehr schwach in der Elutions-Fraktion ausgeprägt. 

Des Weiteren lassen sich für beide Mutanten noch Banden bei 55 kDa und bei 45-50 

kDa finden. In (b) ist ein Western-Blot der Elutions-Fraktionen von hAgo2WT, 

hAgo2F23AzF und hAgo2F23/G109AzF abgebildet, dessen Nachweisreaktion über den 

spezifisch gegen hAgo2 bindenden Antikörper vermittelt wurde. In allen Fraktionen 

lässt sich die hAgo2 spezifische Bande bei ca. 130 kDa ausmachen, sowie eine 

Bande bei 55 kDa.      

 

Das SDS-Gel wurde mit Coomassie gefärbt, um die Proteine im Gel sichtbar zu 

machen. Es wurde ein 12 %iges SDS-Gel angefertigt, das jeweils mit der Bead- und 

der Elutions-Fraktionen aus den Aufreinigungen der beiden hAgo2 Varianten F23 
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und F23/G109 beladen wurde. Die Proteine wurden dabei jeweils aus der Zellmenge 

zweier 6-Wells gewonnen, die nach dem JetPRIME Protokoll (Polyplus) für den 6-

Well Maßstab transfiziert wurden. Das entspricht der Zellmenge, die auch später für 

die Einzelmolekülmessungen verwendet werden sollte, weshalb die 

Proteinkonzentration von hAgo2 hier recht gering ist. Das Molekulargewicht von 

hAgo2 mit fusioniertem eGFP und Flag-Tag entspricht 126,5 kDa. Auf dieser Höhe 

lässt sich in der Coomassie-Färbung auch eine Proteinbande detektieren, die für 

hAgo2F23AzF gut in der Bead-Fraktion und schwach in der Elutions-Fraktion 

detektierbar ist. Damit lässt sich hAgo2F23AzF über die Beads aufreinigen und auch 

wieder eluieren. Allerdings ist nach der Elution noch eine signifikante Menge des 

Proteins weiterhin an den Beads gebunden. Die Doppelmutante hAgo2F23/G109AzF 

exprimiert im Gegensatz zu der Einzelmutante schlechter, da hier nur noch eine 

schwache Proteinbande bei ca. 130 kDa zu detektieren ist und eine sehr schwache 

Bande für die Elutions-Fraktion. Wie bereits bei der Einzel-Mutante lässt sich daher 

das gebundene Protein nur zu einem gewissen Teil wieder von den Beads eluieren. 

Die so gewonnene Proteinmenge war allerdings mehr als ausreichend für die 

weiteren Experimente. Neben der erwarteten Bande bei 130 kDa konnten auch 

andere Banden detektiert werden. Bei der zusätzlichen Bande bei 55 kDa, die in 

jeder Probe zu finden ist, wird es sich höchstwahrscheinlich um die Serin/Threonin 

Kinase STK38 handeln, die bei der Aufreinigung über den Flag-Tag aus humanen 

Zellen standardmäßig mit rausgezogen wird und ein Molekulargewicht von 54 kDa 

hat.196 Zusätzlich konnten in allen Proben noch markante Banden bei etwa 45-50 

kDa gefunden werden. Eine Möglichkeit wäre, dass es sich bei den Banden um die 

Abbruch-Produkte von den Proteinen handelt, da es aufgrund des eingefügten 

Amber-Stopp-Codons zum Abbruch der Proteinbiosynthese kommen könnte. Käme 

es an der Position F23 zum Abbruch der Proteinsynthese bestünde das entstandene 

Proteinfragment aus 283 Aminosäuren und hätte ein theoretisches Gewicht von 31,5 

kDa. Damit ist eher unwahrscheinlich, dass es sich bei den Banden um dieses 

Proteinfragment handelt. Die Doppelmutante verfügt noch an Position G109 über ein 

weiteres Stopp-Codon. Würde es an dieser Position zu einem Abbruch bei der 

Proteinbiosynthese kommen, bestünde das resultierende Proteinfragment aus 369 

Aminosäuren und hätte ein theoretisches Molekulargewicht von 41,7 kDa. Damit 

könnte es sich bei den Banden um dieses Proteinfragment handeln, allerdings würde 

es nur die Banden für die Doppelmutante erklären können. Daher scheint es 
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wahrscheinlicher, dass es sich bei den Banden um die schwere Kette des Anti-FLAG 

M2 Antikörpers handelt, der durch die Behandlung mit SDS herausgelöst wurde. Laut 

dem Hersteller (Sigma-Aldrich) handelt es sich um ein bekanntes Phänomen. Bei 

dem Antikörper handelt es sich um einen IgG1 und die schwere Kette sollte ein 

Molekulargewicht von etwa 50 kDa aufweisen.  

Um das Vorhandensein von hAgo2 weiter zu verifizieren, wurde noch ein Western-

Blot mit anschließender Immunodetektion von hAgo2 mit den Elutions-Fraktionen 

aus den Aufreinigungen von hAgo2F23AzF und hAgoF23/G109AzF angefertigt. Neben den 

Varianten wurde auch eine hAgo2WT Probe geladen, die genau wie die beiden 

Varianten behandelt wurde und auch über Flag-Beads aufgereinigt wurde. Für den 

Western-Blot wurde wie zuvor für die Coomassie-Färbung ein 12 %iges SDS-Gel 

angefertigt, dass mit den Elutions-Fraktionen von hAgo2WT, hAgo2F23AzF und 

hAgo2F23/G109AzF beladen wurde. Nach dem Lauf wurde das Gel für einen Western-

Blot verwendet und wurde dazu auf eine Nitrozellulose Membran geblottet und mit 

einem Primär- und einem Sekundär-Antikörper inkubiert. Als Primär-Antikörper 

wurde der Anti-hAgo2 Antikörper der Firma Abcam verwendet (Tabelle 2-7). Ein mit 

dem Farbstoff Alexa Fluor 647 markierter Anti-Maus Antikörper (Tabelle 2-7) wurde 

als Sekundär-Antikörper verwendet, der spezifisch an den Fc-Teil des Anti-hAgo2 

Antikörpers bindet und auf Grund des gebundenen Fluoreszenz-Farbstoffes zur 

Detektion verwendet werden kann. Die Detektion erfolgte über einen FLA-5000 

Fluoreszenz-Scanner (FUJIFILM). In dem Western-Blot lässt sich für alle Proben, auf 

der für das Fusionsprodukte aus hAgo2, eGFP und Flag-Tag signifikanten Höhe von 

126,5 kDa, eine klare Bande erkennen. Damit zeig der Western-Blot, dass beide 

Varianten, die Einzelmutante wie auch die Doppelmutante in voller Länge vorliegen. 

Weiter fällt eine Bande bei 55 kDa auf, die in allen drei Proben detektiert werden 

konnte. Dabei wird es sich höchstwahrscheinlich um die 54 kDa schwere 

Serin/Threonin Kinase STK38 handeln, die auch bereits bei der Coomassie-Färbung 

detektiert werden konnte. In der Coomassie-Färbung war gut zu erkennen, dass die 

Kinase in einer sehr viel größeren Menge vorlag als hAgo2. Allein aufgrund dieser 

großen Mengen-Differenz ist es möglich, dass die Bande bei 55 kDa nur von 

unspezifischen Interaktionen der Antikörper mit der Serin/Threonin Kinase STK38 

herrührt. 
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3.2.2.2 Aktivitätstest von hAgo2 nach dem Einbau der unnatürlichen Aminosäure 

AzF in seine Peptidsequenz 

 

Nachdem immunologisch über einen Western-Blot gezeigt werden konnte, dass 

hAgo2 bei der Verwendung der Amber-Supressionsstrategie zur Einbringung der 

unnatürlichen Aminosäure AzF in seiner vollen Länge vorliegt, sollte in einem 

weiteren Versuch getestet werden, ob das Protein durch die Mutation und/oder 

Einführung von AzF einen Aktivitätsverlust erlitten haben könnte. Dazu wurden die 

Einzelmutante hAgo2F23AzF, die ein AzF-Molekül trägt und die zwei AzF-Moleküle 

tragende Doppelmutante hAgo2F23G109AzF in ihrer Endonuklease-Aktivität mit der 

Wild-Typ Variante verglichen. Dazu wurden die entsprechenden Zelllinien und 

Plasmide dem Labor unseres Kooperationspartners Prof. G. Meister der Universität 

Regensburg zugänglich gemacht. Frau Daniela Zeitler hat daraufhin mit den 

modifizierten hAgo2-Proben einen Aktivitätstest durchgeführt. Zusätzlich dazu hat sie 

noch jeweils eine der beiden hAgo2 Varianten angefertigt, indem das Tyrosin an 

Position 529 (Y529) mit einer Glutaminsäure (E) ausgetauscht wurde. Es konnte 

gezeigt werden, dass dieses Mutation ein effizientes Binden von kurzen RNA 

Strängen verhindert und so zu einem Aktivitätsverlust von hAgo2 führt197 (Abbildung 

3-31).          

 

 



131 
 

 

Abbildung 3-31: Vergleich der Spaltaktivität von hAgo2WT mit den AzF tragenden 

Mutanten hAgo2F23AzF und hAgo2F23/G109AzF. Die Spaltaktivität wurde in vitro bestimmt, 

indem die Proteine zunächst in HEK293 Zellen überexprimiert wurden und 

anschließend spezifisch über Anti-Flag-Beads aufgereinigt wurden. Als Kontrolle 

wurde die Mutation Y529E in beide hAgo2 Varianten eingeführt. Die Proteine wurden 

mit einem radioaktivmarkierten Target-Strang inkubiert, der genau komplementär zu 

der zusammen mit hAgo2 aufgereinigten endogenen RNA miR-19b ist. Das 

entstandene Spaltprodukt ließ sich daher in einem Gel detektieren (a) und anhand 

der Signal Stärke konnte die relative Spaltaktivität der Proteine bestimmt werden (b). 

Die RNase T1 wurde ebenfalls im Versuch als Kontrolle T1 mitgezogen und dient als 

Standard (a). Die für den Versuch aufgereinigten Proteine wurden über einen 

Western-Blot noch einmal kontrolliert (a unten). Abbildung aus Gust et al. 2018198. 
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Im Aktivitätstest konnte gezeigt werden, dass die beiden AzF-Mutanten hAgo2F34AzF 

und hAgo2F23/G109AzF aktiv sind. Die Aktivität beider Mutanten betrug mehr als 60 % 

der des WT (Abbildung 3-31 b). Damit scheint es, dass die Inkorporation der 

unnatürlichen Aminosäure in hAgo2 Auswirkungen auf die Aktivität des Proteins hat, 

aber die Funktion des Proteins weiterhin gegeben ist. Daher ist anzunehmen, dass 

es durch den Einbau zu keiner schwerwiegenden Änderung im Protein kommt und 

die Konformation der Mutanten mir der des Wild-Typs weiterhin übereinstimmt. 

Anders sieht es für die Varianten aus, die noch die zusätzliche Mutation Y529E 

tragen. Hier betrug die Aktivität des Proteins nur noch knapp 20 % der WT Aktivität. 

Damit sind die Auswirkungen der Einführung der unnatürlichen Aminosäure an 

Position F23 und G109 weniger tragische als ein Austausch an Position Y529.  

 
 

3.2.2.3 Massenspektroskopische Untersuchung von hAgoF23AzF zur Ermittlung seines 

Phosphorylierungs-Clusters  

 

Nachdem gezeigt werden konnte, dass die unnatürliche Aminosäure AzF über die 

Amber-Supressionsstrategie in hAgo2 inkorporiert werden kann  (3.2.2.1) und 

gleichzeitig die Anwesenheit des AzF die Funktion von hAgo2 nicht beeinträchtigt 

(3.2.2.2), sollte die Mutante hAgo2F23AzF noch genauer mit der hAgo2WT-Variante 

verglichen werden. Dazu wurde das Protein durch unseren Kooperationspartner Dr. 

Astrid Bruckmann, aus dem Arbeitskreis von Prof. Meister (Universität Regensburg), 

einer massenspektroskopischen Untersuchung unterzogen. Dort konnte nicht nur 

gezeigt werden, dass die Mutante das AzF an der gewollten Position trägt, sondern 

auch, dass der Phosphorylierungs-Cluster von hAgo2F23AzF mit dem des Wild-Typs 

übereinstimmt197,198.   

 

 

3.2.3 Ortsspezifisches Markieren von hAgo2 über die Staudinger-Ligation  

 

Nachdem gezeigt werden konnte, dass hAgo2 nach der Einbringung von der 

unnatürlichen Aminosäure AzF über die Amber-Supressionsstrategie in seiner vollen 

Länge exprimiert wird, sollten in einem nächsten Schritt die AzF-modifizierten hAgo2 
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Varianten hAgoF23AzF und hAgo2F23/G109AzF mit organischen Fluoreszenzfarbstoffen 

gekoppelt werden. Die Kopplung erfolgt dabei über die Azid-Gruppe des, in die 

Proteinsequenz eingebauten, AzF. Da Azide  nicht in biologischen Systemen 

vorkommen, verläuft eine über sie vermittelte Reaktion ganz und gar orthogonal zu 

der Mehrheit in der Zellen vorkommenden Reaktionen ab199. Auf Grund seiner 

kleinen Größe und seiner kinetischen Stabilität unter physiologischen Bedingungen 

eignet es sich hervorragend, um als Azid-funktionalisiertes Analoga eines 

metabolischen Precursors, wie beispielsweise eine Aminosäure, in eine Vielzahl 

unterschiedlicher Biomoleküle, wie Proteine, über biosynthetische 

Reaktionsmaschinerien eingebaut zu werden200.         

 

 

3.2.3.1 Stochastisches Markieren der AzF tragenden hAgo2-Doppelmutante 

hAgo2F23/G109AzF 

 

Nachdem es möglich war in die hAgo2 Doppelmutante hAgo2F23/G109AzF über die 

Amber-Supressionsstrategie zweimal die unnatürliche Aminosäure AzF einzubauen, 

verfügt das Protein dadurch auch über zwei reaktive Azid-Gruppen, die über die 

Staudinger-Ligation96 mit Fluoreszenz-Farbstoffen, die über eine Phosphin-Gruppe 

verfügen, spezifisch markiert werden können40,42 (Abbildung 1-10). Bei dieser 

bioorthogonal verlaufenden Reaktion reagiert das AzF mit einem Phosphin und bildet 

eine kovalente Peptid-Bindung aus98,201. Dadurch ist es möglich jede Art von 

Fluoreszenzfarbstoff an ein AzF tragendes Protein zu koppeln, sobald der Farbstoff 

eine Phosphin-Gruppe trägt.  

Die in dieser Arbeit verwendeten Proteine trugen alle einen Tag, sodass es möglich 

war, sie zur Aufreinigung spezifisch an Beads zu binden und auf den Beads mit 

einem Fluoreszenzfarbstoff zu markieren. Für eine stochastische Doppelmarkierung 

wurde die hAgo2F23/G109AzF Mutante, die zwei AzF Moleküle trägt, mit einer 1:1 Mixtur 

aus zwei verschiedenen Phosphin-Fluoreszenzfarbstoffen inkubiert. Das so mit 

Fluoreszenz-Farbstoffen markierte Protein, kann darauf direkt für ein Einzelmolekül-

Experiment verwendet werden (Abbildung 3-32).  
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Abbildung 3-32: Stochastisches Markieren der AzF-modifizierten hAgo2-

Doppelmutante. Um hAgo2 mit einem Donor- und einem Akzeptor-Farbstoff zu 

markieren, wird zunächst die AzF-Doppelmutante hAgo2F23/G109AzF über die Amber-

Supressionsstrategie in HEK293-Zellen synthetisiert (a). Die Zellen werden 

aufgeschlossen und das enthaltene hAgo2F23/G109AzF wird spezifisch über Anti-Flag-

Beads aus dem resultierenden Zellextrakt isoliert (b). Das gebundene 

hAgo2F23/G109AzF wird auf den Beads mit den beiden Fluoreszenzfarbstoffen DL550 

a 

b 

c 

d 
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und DL650 inkubiert (c). Das markierte Protein wird nachfolgend auf den Beads 

gewaschen und anschließend eluiert und kann direkt für einen Einzelmolekül-

Pulldown verwendet werden.     

 

Die mit den beiden Fluoreszenz-Farbstoffen Dylight 550 und Dylight 650 inkubierte 

hAgo2-Variante hAgo2F23/G109AzF*DL550/DL650 sollte zunächst auf erfolgreiche 

Fluoreszenzmarkierung kontrolliert werden. Zusätzlich zu der Elutions-Fraktion 

wurde noch die Bead-Fraktion mit auf das Gel aufgetragen (Abbildung 3-33). 

 

  

Abbildung 3-33: Fluoreszenz-Scan des doppelmarkierten hAgo2F23/G109AzF*DL550/DL650. 

Für den Scan wurde ein SDS-Gel mit der Elutions- wie auch mit der Bead-Fraktion 

beladen. Links ein Bild des Gels bei Anregung des Donor-Farbstoffes DL550. In der 

Mitte ein Bild desselben Gels bei Anregung des Akzeptor-Farbstoffes DL650. Rechts 

die Überlagerung der Bilder bei Donor- und Akzeptor-Anregung.   

 

Der Farbstoff Dylight 550 lässt sich bei einer Wellenlänge von 532 nm anregen 

(Abbildung 3-33, links) und Dylight 650 kann mit der Wellenlänge 635 nm angeregt 

werden (Abbildung 3-33, Mitte). Ein Übereinanderlegen der beiden aufgenommenen 

Gel-Scans bei den verschiedenen Emissionswellenlängen zeigt deutlich, dass es 

sich bei den fluoreszierenden Banden um dieselbe Proteinbande handelt, da die 

aufgenommene Banden im grünen Kanal exakt auf den Banden im roten Kanal 

liegen (Abbildung 3-33, rechts). Wie zuvor im Western-Blot (Abbildung 3-30) läuft 
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auch die mit den beiden Farbstoffen markierte hAgo2F23/G109AzF*DL550/DL650-Probe im 

Fluoreszenz-Scan bei etwa 130 kDa, was in etwa dem theoretischen 

Molekulargewicht des verwendeten eGFP*hAgo2 Fusionsproteins (126,5 kDa) 

entspricht. Des Weiteren lässt sich noch eine zusätzliche Bande bei etwa 45 kDa 

detektieren, die im Western-Blot (Abbildung 3-30) nicht sichtbar war, dabei könnte es 

sich um ein Abbruchprodukt handeln. Sollte die Proteinbiosynthese an dem zweiten 

Amber-Stopp-Codon, dass an Position G109 eingeführt wurde, abgebrochen worden 

sein, würde das entstanden Proteinfragment ein Molekulargewicht von 41,7 kDa 

haben. Da in einem späteren Fluoreszenz-Scan der Einzelmutante hAgo2F23AzF*DL550 

diese Bande nicht zu detektieren war (Abbildung 3-39), erscheint es plausibel, dass 

es sich hierbei um ein Protein-Fragment handelt, das aus einem Abbruch der 

Proteinbiosynthese an Position G109 resultierte. Da das Protein-Fragment im 

Western-Blot nicht durch den spezifisch gegen hAgo2 binden Antikörper detektiert 

wurde, ist anzunehmen, dass das Fragment bei einem Einzelmolekül-Experiment, 

bei dem das Protein über einen Antikörper immobilisiert werden soll, auch nicht 

durch diesen Antikörper spezifisch gebunden wird. Daher sollte das Protein-

Fragment auf die folgenden Versuche keine Auswirkung haben. Anhand der 

Signalstärke der Banden in den verschiedenen Emissionskanälen können grobe 

Rückschlüsse über das Verhältnis der beiden Farbstoffe in der 

hAgo2F23/G109AzF*DL550/DL650-Population gezogen werden. Da die Banden in beiden 

Emissionskanälen in etwa gleich intensiv erscheinen, kann davon ausgegangen 

werden, dass über das stochastische Labeln das erstrebte Verhältnis von 1:1 in 

einem Maß erhalten wurde, dass für das Vermessen auf Einzelmolekülebene 

ausreichend ist. 

 

 

3.2.4 Einzelmolekül-Untersuchungen der Dylight 550 und 650 markierten hAgo2 

Doppelmutante hAgo2F23/G109AzF 

 

Nachdem gezeigt werden konnte, dass das Markieren von hAgo2 mit einem Donor 

und Akzeptor Farbstoff über die Amber-Supressionsstrategie möglich ist (3.2.3.1), 

sollten in einem nächsten Schritt Einzelmolekülexperimente durchgeführt werden. Da 

angestrebt war, eine Methode zu finden, mit der es möglich ist, biologische Prozesse 

aufzuklären, sollte die Betrachtung eines Moleküls über die Zeit möglich sein. Dazu 
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muss das Molekül allerdings auf einer Oberfläche, die zugänglich ist für 

Einzelmolekülmessungen, immobilisiert werden. Für diesen Zweck wurde sich der 

Methode des Einzelmolekül-Pulldowns (Single-Molecule Pulldown (SiMPull)) bedient. 

Bei dieser Methode wird das zu untersuchende Protein spezifisch über einen 

Antikörper aus der Probe isoliert. Der verwendete Antikörper trägt an seinem Fc-Teil 

ein Biotin, worüber er zuvor auf einen Quarz-Objektträger immobilisiert wurde. Zu 

diesem Zweck wurde der Objektträger daher vorher mit einer Mischung aus Biotin- 

und M-Peg beschichtet, wodurch NeutrAvidin-Moleküle an der Oberfläche exponiert 

werden, worüber der biotinylierte Antikörper angebunden wird. Wird die Probe nun 

über den Objektträger gegeben, wird das zu untersuchende Protein spezifisch über 

den Antikörper an der Oberfläche immobilisiert (1.2.4; Abbildung 1-8). Für den 

Pulldown von hAgo2F23/G109AzF*DL550/DL650 wurde wie auch schon in 3.1.3.1 

beschrieben eine biotinylierter Anti-Maus-Antikörper verwendet, der an der 

Oberfläche immobilisiert wird und spezifisch den aus Mäusen gewonnen Anti-hAgo2-

Antikörper bindet, der wiederum für den spezifischen Pulldown von hAgo2 

verantwortlich ist (Abbildung 3-34).   

 

 

Abbildung 3-34: Schematische Darstellung des Einzelmolekül-Pulldowns des 

doppelmarkierten hAgo2F23/G109AzF*DL550/DL650. In der Abbildung ist die präparierte 

Oberfläche dargestellt, auf der das markierte hAgo2 über Antikörper spezifisch 

immobilisiert wurde. Da es sich um eine stochastische Markierungsform handelte, 

wurden auch die drei möglichen Varianten des markierten Proteins dargestellt. Links 

die Variante, die nur den Donorfarbstoff DL550 gebunden hat, rechts die, die nur den 
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Akzeptorfarbstoff DL650 gebunden hat und in der Mitte die angestrebte Variante, die 

Donor- und Akzeptor-Farbstoff trägt. 

 

Bei erfolgreicher Immobilisierung lassen sich die einzelnen Moleküle anhand des 

gebundenen Farbstoffes in Echtzeit über die EMCCD-Kamera detektieren. Wird 

dabei mit alternierender Laseranregung gemessen, können die Emissionen des 

Donor- und des Akzeptor-Farbstoffes voneinander getrennt werden, sodass ihre 

Fluoreszenz separat voneinander betrachtete werden kann. Die so getrennt 

voneinander aufgenommenen Kanäle lassen sich dann nachträglich aufeinander 

abbilden, wobei durch Co-Lokalisierung eines Donor- mit einem Akzeptor-

Farbstoffmoleküls die Moleküle sichtbar werden, die mit einem Donor- und einem 

Akzeptor-Fluoreszenzfarbstoffmolekül markiert wurden. Die Donor-Moleküle wurden 

auf Grund ihrer Emisssionswellenlänge in Grün dargestellt, die Akzeptor-Moleküle in 

Rot und die co-lokalisierten Moleküle in Gelb. Um die Spezifität des SiMPulls zu 

verdeutlichen, wurden die Proben einmal mit und einmal ohne den auf der 

Objektträgeroberfläche angebundenen Anti-hAgo2 Antikörper vermessen (Abbildung 

3-35).  

 

 

Abbildung 3-35: Auswertung des Einzelmolekül-Pulldowns von 

hAgo2F23/G109AzF*DL550/DL650. Links sind zwei Kameraaufnahmen des Pulldowns 

abgebildet bei Ab- und Anwesenheit eines Anti-hAgo2-Antikörpers. Rechts ist ein 
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Diagramm, das die totalen Molekülzahlen des Pulldowns zweigt, die Anzahl an 

DL550- und DL650-Farbstoffmolekülen bei An- und Abwesenheit des Anti-hAgo2-

Antikörpers sowie die daraus resultierenden Co-Lokalisierungsraten. Das Diagramm 

basiert auf den Ergebnissen eines Experimentes und dient nur für eine 

Einschätzung, ob ungebundener überschüssiger Farbstoff, der sich nach den 

Waschschritten noch immer in der Probe befindet, unspezifisch mit der Oberfläche 

interagiert.  

 

Die dabei detektierten Moleküle entsprachen dabei 296 für den Donor-Farbstoff mit 

Antikörper im Vergleich zu 100 Moleküle ohne Antikörper. Im Akzeptorkanal ließen 

sich mit Antikörper 438 Moleküle und ohne 151 Moleküle detektieren. Von den 

detektierten Donor- und Akzeptor-Molekülen lagen mit Antikörper etwa 125 davon 

co-lokalisiert vor, was etwa 51 % der detektierten Donormoleküle entspricht. Ohne 

Antikörper konnten 26 co-lokalisierte Moleküle detektiert werden, was 26 % der 

Donormoleküle entspricht. Der Versuch zeigt, dass es möglich ist durch eine 

stochastische Markierung ein Protein mit zwei unterschiedlichen Fluoreszenz-

Farbstoffen zu markieren. Weiter konnte gezeigt werden, dass die Spezifität des 

SiMPull dazu ausreicht, dass der ungebundene überschüssige Farbstoff, der sich 

nach den Waschschritten noch immer in der Probe befindet, nur in einem geringen 

Maße unspezifisch mit der Oberfläche interagiert.    

Da es sich bei dem verwendeten hAgo2-Konstrukt um ein Fusionsprodukt aus eGFP 

und hAgo2 handelt, kann die Spezifität der Markierung über die Staudinger-Ligation 

über die durch eGFP vermittelt Fluoreszenz auch auf Einzelmoleküleben kontrolliert 

werden. Dazu wurde mit drei Lasern alternierend angeregt und die resultierenden 

Emissionen über einen Optosplit in drei Detektionskanäle aufgeteilt. Dadurch ist es 

möglich, die Fluoreszenz vom Donor- und Akzeptorfarbstoff sowie die des eGFP 

voneinander zu trennen und separat zu detektieren. Die einzelnen Kanäle können 

aber auch wieder aufeinandergelegt werden, wodurch die Positionen der einzelnen 

Moleküle miteinander verglichen werden können, um Co-Lokalisierungen ausfindig 

zu machen (Abbildung 3-36).  
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Abbildung 3-36: Auswertung des Einzelmolekül-Pulldowns von 

eGFP*hAgo2F23/G109AzF*DL550/DL650 bei 3-Farben-Anregung. Nach dem Pulldown des 

doppelt-markierten eGFP*hAgo2F23/G109AzF*DL550/DL650 wurde die Probe alternierend mit 

drei verschiedenen Lasern bestrahlt, um zusätzlich zu DL550 und DL650 auch das 

an hAgo2 fusionierte eGFP zu detektieren. Links (a) sind Aufnahmen der Oberfläche 

während der Anregung durch die drei verschiedenen Laser abgebildet, sowie das 

resultierende Bild, wenn die drei Detektionskanäle übereinandergelegt werden. In 

Abbildungsteil b sind die absoluten Molekülzahlen in einem Diagramm 

wiedergegeben. Für die Anzahl der co-lokalisierten Moleküle wurden jeweils die 

entsprechenden Detektionskanäle im Namen aufgeführt. So steht der Name DL550-

GFP für die Anzahl an DL550 Molekülen, die mit einem GFP co-lokalisiert vorlagen. 

Das Diagramm basiert auf den Ergebnissen eines Experimentes und sollte nur 

darüber Aufschluss geben, ob die detektierten Farbstoffe auch wirklich 

proteingebunden vorlagen. Die Später folgenden FRET-Studien konnten nur bei 

einer Zwei-Farben-Anregung durchgeführt werden.    

 

Auf Grund des Aufreinigungsprozesses und seiner Photosensibilität, könnte bereits 

eine Vielzahl an eGFP-Molekülen in einem geblichenen Zustand vorgelegen haben, 
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wodurch sie während der Messung nicht mehr angeregt werden konnten und damit 

auch nicht detektierbar waren. Von den eGFP-Molekülen, die noch detektiert werden 

konnten, waren 54 % co-lokalisiert zu ein einem DL550 und 63 % zu einem DL650, 

wobei 36 % der GFP-Moleküle mit beiden Farbstoffen co-lokalisiert vorlagen. Diese 

Population war somit mit zwei verschiedenen Farbstoffen markiert worden. Die 36 % 

entsprechen dabei einer Molekülzahl von 136. Des Weiteren lagen 104 DL550-

Moleküle co-lokalisiert zu einem DL650-Molekül vor, ohne das ein GFP-Molekül 

detektiert werden konnte. Dabei handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um 

doppelt-markierte hAgo2 Proteine, deren fusioniertes GFP bereits geblichen war. 

Damit ist das in 3.2.4 beschriebene stochastische Markieren in seiner Verteilung sehr 

ausgewogen.  

 

 

3.2.4.1 Intramolekulare Einzelmolekül-FRET Messungen zwischen den Positionen 

F23 und G109 in hAgo2 

 

Nachdem erfolgreich gezeigt werden konnte, dass die hAgo2F23/G109AzF-Variante, die 

zwei reaktiven Azid-Gruppen trägt,  mit einem Donor- und einem Akzeptor-

Fluoreszenzfarbstoff gekoppelt werden kann (3.2.4), sollte als nächstes überprüft 

werden, ob es möglich ist einen Förster-Resonanzenergietransfer zwischen den 

beiden Farbstoffen zu messen. Damit es zu einem Förster-Resonanzenergietransfer 

kommen kann, müssen die beiden Fluoreszenzfarbstoffe in einem Abstand zwischen 

1 nm und 10 nm lokalisiert sein16. Wenn das Emissionsspektrum des 

Donorfarbstoffes mit dem Absorptionsspektrum des Akzeptorfarbstoffes dann noch 

überlappt (Abbildung 1-5), kommt es bei Anregung des Donorfarbstoffes zu einem 

Energietransfer und der Akzeptorfarbstoff wird angeregt (1.2.2; Abbildung 1-4). Die 

Effizienz des Energieübertrags ist dabei von dem Abstand der beiden 

Fluoreszenzfarbstoffe zueinander abhängig (Abbildung 1-6). FRET kann über 

Abstände und auch beispielsweise über strukturelle Veränderungen des Moleküls 

informieren. Dabei lassen sich die Abstände am genauesten bei einer FRET-

Effizienz zwischen 10 % - 90 % bestimmen (Abbildung 1-6, gestrichelte Linien). 

 

Da für die Betrachtung auf Einzelmolekülebene die hAgo2F23/G109AzF*DL550DL650-

Moleküle über einen Antikörper auf der Oberfläche immobilisiert wurden, können die 
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Intensitäten der beiden Fluoreszenzfarbstoffe über die Zeit beobachtet werden. So 

lassen sich für die in 3.2.4 beschriebenen co-lokalisierten Farbstoffmoleküle die 

Fluoreszenzintensitäten über die Zeit messen (Abbildung 3-37). Kommt es zwischen 

den beiden Molekülen dabei zu einem Energietransfer lässt sich eine Abschwächung 

des Donors (Abbildung 3-37, grüne Spur) verzeichnen bei gleichzeitiger Anregung 

des Akzeptormoleküls (Abbildung 3-37, rote Spur). Anhand der Abschwächung des 

Donors und der resultierenden Intensität des Akzeptors lässt sich die die 

Energietransfereffizienz (E) bestimmen (Abbildung 3-37, blaue Spur).  

 

 

Abbildung 3-37: Zusammenfassung der Schritte, um erfolgreich intramolekularen 

FRET in hAgo2 messen zu können. Um erfolgreich FRET innerhalb von hAgo2 

messen zu können, muss zunächst einmal die mit einem Donor- und einem 

Akzeptor-Farbstoff markierte Variante hAgo2F23/G109AzF*DL550/DL650 auf der Oberfläche 

immobilisiert werden (a). Die Moleküle, die jeweils einen Donor- und einen Akzeptor-

Farbstoff tragen, lassen sich durch Co-lokalisierung ausfindig machen (b). Die FRET-

Effizienz lässt sich schließlich dadurch bestimmen, indem die Fluoreszenzintensität 

der co-lokalisierten Moleküle über die Zeit betrachtet wird (c).   

 

Aus der FRET-Spur wird eine mittlere FRET-Effizienz bestimmt, die zusammen mit 

den mittleren FRET-Effizienzen aller Moleküle in ein FRET-Effizienz-Histogramm 

b 

a 

c 
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Eingang finden. Mit Hilfe eines Gauß-Fits lässt sich so aus dem Histogramm die 

mittlere FRET-Effizienz der Population bestimmen (Abbildung 3-38).  

 

 

Abbildung 3-38: Bestimmung der mittleren FRET-Effizienz zwischen den Positionen 

F23 und G109 in hAgo2. In A ist das Histogramm aus den verschiedenen FRET-

Messungen mit hAgo2F23/G109AzF*DL550/DL650, nachdem ein Gauß-Fit durchgeführt 

wurde, abgebildet. Der Fit ergab eine FRET-Effizienz von 0,55 mit der der Abstand 

von 50 Å für die Positionen F23 und G109 in hAgo2 ermittelt werden konnte. Für die 

Erstellung des FRET-Effizienz-Histogramms wurden die gemessenen FRET-Werte 

aus drei unabhängigen Messungen unterschiedlicher biologischer Proben verwendet.  

In B ist der Abstand angegeben, der über die Kristallstruktur (PDB-4w5n) ermittelt 

werden konnte.     

 

Für die an den Positionen F23 und G109 mit einem Donor- und einem Akzeptor-

Fluoreszenzfarbstoff markierten hAgo2-Variante konnte so eine FRET-Effizienz von 

0,55 +/- 0,001 bestimmt werden, wodurch schließlich ein Abstand von 50 Å bestimmt 

werden konnte. Der in der Kristallstruktur bestimmte Abstand zwischen den 

Positionen F23 und G109 beträgt 47 Å (Abbildung 3-38). Der ermittelte Abstand 

weicht nur um 3 Å bzw. 6,38 % von dem ab, der aus dem Strukturmodell ermittelt 

werden konnte. Damit ist die hier etablierte Methodik zur Messung von 

Intramolekularem FRET genau genug, um Abstände aufzulösen, die einhergehen mit 

den entsprechenden Abständen, die über Kristallstrukturen ermittelt werden konnten. 

Der große Vorteil dieses Systems ist, dass das Protein live vermessen werden kann, 
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wodurch das System auch gut zur Detektion von Zustandsveränderungen eingesetzt 

werden kann. 

  

 

3.2.4.2 Markieren der hAgo2-Einzelmutante mit anschließender Beladung mit einer 

Guide-RNA 

 

Da in Abschnitt 3.1.3.7 bereits gezeigt werden konnte, dass es möglich ist hAgo2 mit 

einer Guide-RNA zu beladen und auf Einzelmolekülebene zu betrachten, sollte in 

einem nächsten Experiment ein markiertes hAgo2 mit einer markierten Guide RNA 

beladen werden. Dazu wurde die bereits in Abschnitt 3.2.2 vorgestellte 

Einzelmutante hAgo2F23AzF verwendet. Da diese hAgo2 Variante nur einmal die 

unnatürliche Aminosäure AzF in seiner Sequenz trägt, kann sie spezifisch mit einem 

Farbstoffmolekül an dieser Position markiert werden. Der zweite Farbstoff, der für 

einen FRET benötigt wird, sitzt auf der verwendeten Guide-RNA. Da in Abschnitt 

3.1.3.7 gezeigt werden konnte, dass die Beladung von hAgo2 mit der Guide-RNA 

as2b gut funktioniert, wurde auch in diesem Versuch ein Cy5-markierter as2b-Strang 

verwendet. Als Donor-Farbstoff wurde Dylight 550 genutzt, das zuvor an hAgo2F23AzF 

gekoppelt wird. Das Markieren von hAgoF23AzF verläuft dabei analog zu der in 3.2.3.1 

beschriebenen Markierung der Doppelmutanten hAgo2F23/G109AzF auf Flag-Beads. 

Nachdem das Protein auf den Beads markiert wurde und mehrmals mit PBS 

gewaschen wurde, wird es mit der Cy5 markierten Guide-RNA as2bu14*Cy5 inkubiert. 

Die Inkubation erfolgt dabei auch auf den Beads, was den Vorteil hat, dass die 

überschüssige RNA nach dem Beladen wieder weggewaschen werden kann.  

Ob das Markieren über die unnatürliche Aminosäure erfolgreich war, lässt sich wie 

zuvor für hAgo2F23/G109AzF*DL550/DL650 in einem Fluoreszenz-Scan eines zuvor 

angerfertigten SDS-Gels ermitteln (Abbildung 3-39).  
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Abbildung 3-39: Fluoreszenz-Scan des einfach markierten hAgo2F23AzF*DL550. Für den 

Scan wurde ein SDS-Gel mit der Elutions- wie auch mit der Bead-Fraktion beladen. 

Das Bild zeigt das Gel bei Anregung des Donor-Farbstoffes DL550.               

 

Auf dem Gel wurde neben der Elutions-Fraktion auch die Bead-Fraktion auf das Gel 

aufgetragen. Der Fluoreszenz-Scan erfolgte bei 532 nm, was im Anregungsbereich 

von Dylight 550 liegt. Dabei konnte eine deutlich fluoreszierende  Bande bei ca. 130 

kDa detektiert werden, was dem Molekulargewicht des verwendeten eGFP*hAgo2 

Konstrukts (126,5 kDa) entspricht.  

Da es sich bei dem Gel um ein denaturierendes SDS-Gel handelt, ist es hier nicht 

möglich eine Aussage darüber zu treffen, ob hAgo2F23AzF*DL550 erfolgreich mit der 

Guide-RNA as2bu14*Cy5 beladen werden konnte. Da die verwendete RNA mit Cy5 

ebenfalls einen Fluoreszenzfarbstoff trägt, sollte die erfolgreiche Beladung wie zuvor 

in 3.2.4 in einem SiMPull-Experiment durch Co-Lokalisierung festgestellt werden.  

 

 

3.2.4.3 Einzelmolekül-Untersuchungen des mit Dylight 550 markierten und mit 

as2bu14*Cy5 beladenen hAgo2F23AzF 

 

Da gezeigt werden konnte, dass es möglich ist die hAgo2-Variante hAgo2F23AzF mit 

dem Farbstoff Dylight 550 zu markieren (3.2.4.2), sollte nun überprüft werden, ob das 

Beladen von hAgo2F23AzF*DL550 mit der markierten Guide-RNA as2bu14*Cy5 möglich ist. 

Das erfolgreiche Beladen sollte über Co-Lokalisierung in einem weiteren SiMPull-
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Experiment nachgewiesen werden. Dazu wurde das in 3.2.4.2 beschriebene, mit 

DL550 markierte und mit as2bu14*Cy5 beladene,  hAgo2F23AzF über ein Sandwich aus 

Anti-Maus- und Anti-hAgo2-Antikörper für einen SiMPull immobilisiert (Abbildung 

3-40).  

 

 

Abbildung 3-40: Schematische Darstellung des Einzelmolekül-Pulldowns des 

doppelmarkierten Protein-RNA-Komplexes aus hAgo2F23AzF*DL550 und as2bu14*Cy5. In 

der Abbildung ist die präparierte Oberfläche dargestellt, auf der das markierte 

hAgo2F23AzF*DL550 einmal in unbeladener Form (links) und beladener Form (rechts) 

abgebildet ist. In der Mitte ist zusätzlich eine freie as2bu14*Cy5 RNA abgebildet. 

 

Nach dem Pulldown konnten das für die Markierung von hAgo2F23AzF verwendete 

Dylight550 sowie das an as2b an Position u14 gebundene Cy5 detektiert werden. 

Um die Spezifität des Pulldowns noch einmal zu verdeutlichen wurde er einmal mit 

und einmal ohne Antikörper auf der Oberfläche durchgeführt (Abbildung 3-41).  
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Abbildung 3-41: Auswertung des Einzelmolekül-Pulldowns des Protein-RNA-

Komplexes aus hAgo2F23AzF*DL550 und as2bu14*Cy5. Links (A) sind zwei 

Kameraaufnahmen des Pulldowns abgebildet bei Ab- und Anwesenheit des Anti-

hAgo2 Antikörpers. Die DL550-Moleküle sind dabei als grüne Spots dargestellt und 

die Cy5-Moleküle als rote. Eine Co-Lokalisierung resultiert in einen gelben Spot.  

Rechts (B) ist ein Diagramm, das die totalen Molekülzahlen des Pulldowns zeigt. Die 

Anzahl an DL550- (hAgo2) und Cy5-Farbstoffmolekülen (as2b) bei An- und 

Abwesenheit des Anti-hAgo2-Antikörpers sowie die daraus resultierenden Co-

Lokalisierungsraten sind im Diagramm dargestellt. Das Diagramm basiert auf den 

Ergebnissen eines Experimentes und dient nur für eine Einschätzung, ob es durch 

die RNA und die verwendeten Farbstoffe zu unspezifischen Wechselwirkungen mit 

der Oberfläche kommt. 

 

Ohne Antikörper konnten nach dem Pulldown etwa 106 Dylight550-Moleküle 

detektiert werden und 90 Cy5-Moleküle von denen ungefähr 8 % mit einem 

Dylight550-Molekül co-lokalisierten. Unter Verwendung eines hAgo2 spezifisch 

bindenden Antikörpers ließ sich die Anzahl an Molekülen, die aus der Probe 

immobilisiert wurden mit 743 Dylight550-Molekülen und 368 Cy5-Molekülen stark 

steigern, was für die Spezifität des Pulldown spricht. Von den so aus der Probe 

isolierten Cy5-Molekülen, lagen 57 % co-lokalisiert mit einem Dylight550-Molekül vor.  
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Da das verwendete hAgo2-Konstrukt am N-Terminus über ein fusioniertes eGFP 

verfügt, sollte in einem weiteren SiMPull-Experiment die Spezifität der über die 

Staudinger-Ligation vermittelten Markierung von hAgo2F23AzF mit Dylight550 überprüft 

werden, genauso wie die Beladung mit der Cy5-markierten Guide-RNA as2bu14*Cy5, 

indem die Moleküle unter alternierender Anregung von eGFP, Dylight550 und Cy5 

auf Co-Lokalisierung getestet wurden, ähnlich wie es für eGFP*hAgo2F23/G109AzF*DL550/650 

in 3.2.4 gemacht wurde (Abbildung 3-42).    

 

 

Abbildung 3-42: Auswertung des Einzelmolekül-Pulldowns des Protein-RNA-

Komplexes aus eGFP*hAgo2F23AzF*DL550 und as2bu14*Cy5 bei 3-Farben-Anregung. Nach 

dem Pulldown des Komplexes wurde die Probe alternierend mit drei verschiedenen 

Lasern bestrahlt, um zusätzlich zu DL550 und Cy5 auch das an hAgo2 fusionierte 

eGFP zu detektieren. Links (a) sind Aufnahmen der Oberfläche während der 

Anregung durch die drei verschiedenen Laser abgebildet, sowie das resultierende 

Bild, wenn die drei Detektionskanäle übereinandergelegt werden. Rechts (b) sind die 

absoluten Molekülzahlen in einem Diagramm wiedergegeben. Für die Anzahl der co-

lokalisierten Moleküle wurden jeweils die entsprechenden Detektionskanäle im 

Namen aufgeführt. So steht der Name DL550-GFP für die Anzahl an DL550 

Molekülen, die mit einem GFP co-lokalisiert vorlagen. Das Diagramm basiert auf den 
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Ergebnissen eines Experimentes und sollte nur darüber Aufschluss geben, ob die 

detektierten Farbstoff- und RNA-Moleküle auch wirklich proteingebunden vorlagen. 

Die Später folgenden FRET-Studien konnten nur bei einer Zwei-Farben-Anregung 

durchgeführt werden.      

 

Da unter alternierender Anregung gemessen wurde, ist es möglich die Kanäle für 

eGFP, Dylight550 und Cy5 einzeln zu betrachten. So konnten nach dem Pulldown 

etwa 557 eGFP-Moleküle, 658 Dylight550-Moleküle und 262 Cy5-Moleküle detektiert 

werden. Von den detektierten eGFP-Molekülen lagen 75 % co-lokalisiert mit einem 

Dylight550-Molekül vor, 24 % lagen co-lokalisiert mit einem Cy5-Molekül vor und 17 

% der Moleküle lagen co-lokalisiert mit einem Dylight550- und mit einem Cy5-

Molekül vor. Die Beladung von hAgo2 mit der markierten Guide-RNA scheint damit 

uneffektiver, als das ortsspezifische Markieren beruhend auf der Staudinger-Bertozzi 

Ligation, zu sein. Allerdings kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die 

Markierungseffizienz der RNA bei 100 % lag. Daher kann es auch gut sein, dass 

hAgo2 teilweise durch den Einbau einer unmarkierten as2b-Variante abgesättigt 

vorlag. Von den detektierbaren as2b-Molekülen lagen dennoch 50 % co-lokalisiert 

mit einem DL550-Molekül vor, 52 % mit einem GFP-Molekül und 37 % der as2b-

Molekül co-lokalisierten mit beiden. 

 

  

3.2.4.4 Intermolekulare Einzelmolekül-FRET Messungen zwischen der Position F23 

in hAgo2 und der Position u14 in der Guide-RNA as2b 

 

Nachdem gezeigt werden konnte, dass es möglich ist ein mit Dyligt550 markiertes 

hAgo2 mit einer Fluoreszenzfarbstoff tragenden Guide-RNA zu beladen, sollte im 

nächsten Schritt getestet werden, ob es möglich ist, intermolekularem FRET 

zwischen hAgo2 und der gebundenen Guide-RNA zu messen. Der FRET sollte dabei 

zwischen den Positionen F23 im Protein und u14 in der RNA gemessen werden. Das 

wie in 3.2.4.2 beschriebene an hAgoF23AzF*DL550 gebundene Dylight550 fungiert dabei 

als Donor- und das an Position u14 gebunden Cy5 der Guide-RNA as2bu14*Cy5 dient 

als Akzeptor-Farbstoff (Abbildung 3-43).  
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Abbildung 3-43: Zusammenfassung der Schritte um erfolgreich intermolekularen 

FRET zwischen hAgo2 und einer gebundenen Guide-RNA messen zu können. Um 

erfolgreich FRET messen zu können, muss zunächst einmal das mit einem Donor-

Farbstoff markierte hAgo2F23AzF*DL550 mit der, mit einem Akzeptor-Farbstoff 

versehenden, Guide-RNA as2bu14*Cy5 beladen werden und anschließend auf der 

Oberfläche immobilisiert werden (a). Bei dem erfolgreich beladenem hAgo2 handelt 

es sich um die Moleküle, die jeweils einen Donor- und einen Akzeptor-Farbstoff 

tragen, die sich  durch Co-Lokalisierung ausfindig machen lassen (b). Die FRET-

Effizienz lässt sich schließlich dadurch bestimmen, indem die Fluoreszenzintensität 

der co-lokalisierten Moleküle über die Zeit betrachtet wird (c).   

 

Anders als für die Doppelmutante zur Messung von intramolekularem FRET, konnten 

hier zwei verschiedene FRET-Populationen ausgemacht werden. Über die 

ermittelten Effizienzen wurden, wie in 1.2.2 beschrieben, die Abstände der beiden 

Farbstoff-Moleküle zueinander berechnet indem der für 𝑅  ermittelte Wert von 5,0 nm 

angenommen wurde. Die errechneten Abstände betrugen einmal 54 Å und einmal 41 

b 

a 

c 
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Å und unterschieden sich damit merklich von dem über die Kristallstruktur 

abgeleiteten Abstand von 30 Å (Abbildung 3-44).  

 

 

Abbildung 3-44: Bestimmung der mittleren FRET-Effizienz zwischen den Positionen 

F23 in hAgo2 und u14 in der proteingebundenen Guide-RNA as2b. In A ist das 

Histogramm aus den verschiedenen FRET-Messungen, nachdem ein doppelter 

Gauß-Fit durchgeführt wurde, abgebildet. Der Fit ergab zwei Haupt-Populationen mit 

den FRET-Effizienzen von 0,39 und 0,77 mit denen die Abstände 54 Å und 41 Å 

ermittelt werden konnten für die Positionen F23 in hAgo2 und u14 in as2b. Für die 

Erstellung des FRET-Effizienz-Histogramms wurden die gemessenen FRET-Werte 

aus drei unabhängigen Messungen unterschiedlicher biologischer Proben verwendet. 

In B ist der Abstand angegeben, der über die Kristallstruktur (PDB-4w5n) ermittelt 

werden konnte.     

 

Bei der in der Kristallstruktur gebundenen RNA handelt es sich allerdings um einen 

doppelsträngigen miRNA-Duplex, da das Nukleotid an Position 14 bei der 

Verwendung einer einzelsträngigen Guide-RNA nicht aufzulösen ist, wodurch 

vermutet wird, dass der korrekte Einbau in hAgo2 nur bei Anwesenheit einer Target-

RNA erfolgt153. Damit zeigen die in dieser Arbeit durchgeführten Messungen zwei 

unterschiedliche Konformationen, die der hAgo2-Guide-RNA-Komplex bei 

Abwesenheit eines Targets einnehmen kann. Die zwei unterschiedlichen 

Populationen können theoretisch nur auf einer Abstandsänderung zwischen dem 

Protein-gebundenen Farbstoff an Position F23 und dem Farbstoff-tragenden 3‘-
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Endes der gebunden Guide-RNA basieren, wodurch die Vermutung naheliegt, dass 

der Unterschied auf die Positionierung der RNA zurückzuführen ist. So könnte es 

sich bei der Population mit der hohen FRET-Effizienz um hAgo2-Moleküle handeln, 

die das 3‘-Ende der RNA fest in ihrer PAZ-Domäne verankert haben und bei der mit 

der schwächeren FRET-Effizienz um Proteine, bei denen das 3‘-Ende der RNA aus 

dem Protein entlassen wurde. Auch in homologen Ago-Proteinen konnten zwei 

unterschiedliche Konformationen ausgemacht werden, was die in dieser Arbeit 

erhaltenen Messergebnisse noch einmal unterstreicht202. 

Anhand dieser Ergebnisse lässt sich verdeutlichen, welche Vorteile eine 

Fluoreszenzspektroskopische Untersuchung von Molekülen auf Einzelmolekülebene 

mit sich bringt. Es war möglich, zwei unterschiedliche Zustände des Komplexes aus 

hAgo2 und der Guide-RNA as2b zu detektieren.  

Um zu überprüfen, ob die Anwesenheit einer Target-RNA Veränderungen in der 

Konformation von hAgo2 bewirkt, wurde der SiMPull angepasst. Der Pulldown sollte 

nicht mehr über einen Antikörper erfolgen, sondern über eine biotinylierte Target-

RNA, die auf der Oberfläche immobilisiert wurde. 

 

 

3.2.4.5 Beladung von hAgo2 mit einer Guide- sowie mit der dazugehörigen Target-

RNA 

 

In einem nächsten Schritt sollte untersucht werden, ob hAgo2 eine strukturelle 

Veränderung erfährt, wenn es nicht nur mit einer Guide-RNA, sondern zusätzlich 

noch mit der komplementären Target-RNA beladen wird. Dazu wurde ein weiteres 

SiMPull-Experiment durchgeführt, in dem hAgo2 nicht mehr über einen Antikörper 

aus der Probe gezogen werden sollte, sondern über eine biotinylierte Target-RNA. 

Dazu wurde hAgo2 zunächst mit der Guide-RNA as2b beladen und direkt im 

Anschluss mit dessen Target-RNA. Die Target-RNA verfügt über ein biotinyliertes 5‘-

Ende, wodurch es an der Oberfläche immobilisiert werden kann (Abbildung 3-45).  
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Abbildung 3-45: Schematische Darstellung des Einzelmolekül-Pulldowns des 

Protein-RNA-Komplexes aus eGFP*hAgo2 und as2bu14*Cy5 über eine biotinylierte 

Target-RNA. In der Abbildung ist die präparierte Oberfläche dargestellt, auf der das 

mit eGFP fusionierte und mit as2bu14*Cy5 beladene hAgo2 über eine biotinylierte Form 

der as2b-Target-RNA auf der Oberfläche immobilisiert wird. 

 

Ob das Immobilisieren von hAgo2 auch über eine biotinylierte RNA erfolgen kann, 

sollte in einem Test auf Spezifität festgestellt werden. Dazu wurde zunächst 
eGFP*hAgo2 mit dem Cy5 markierten as2b Guide-Strang beladen. Danach wurde die 

Probe auf zwei Reaktionsgefäße aufgeteilt. Das eine wurde im Anschluss direkt mit 

dem Target-Strang beladen, das andere wurde nur mit PBS inkubiert, aber 

ansonsten genauso behandelt. Danach wurden beide Proben auf einer mit 

NeutrAvidin beschichteten Oberfläche inkubiert. Die Oberfläche wurde dann auf die 

Anzahl an gebundenen eGFP-Molekülen untersucht, die gleichzusetzen sind mit den 

hAgo2-Molekülen, da es sich bei hAgo2 um ein Fusionsprotein aus hAgo2 und eGFP 

handelt. Gleichzeitig wurde die Oberfläche auf die Anwesenheit von Cy5- und damit 

as2b-Molekülen untersucht (Abbildung 3-46).  
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Abbildung 3-46: Auswertung des Einzelmolekül-Pulldowns von hAgo2 über eine 

biotinylierte Target-RNA. Um eGFP*hAgo2 spezifisch über eine RNA aus einer Probe 

herauszuziehen zu können, wurde es zuvor mit der Guide-RNA as2bu14*Cy5 und der 

biotinylierten Form ihrer Target-RNA beladen. HAgo2 lässt sich über das fusionierte 

eGFP detektieren und as2b über das Gebunden Cy5. Das Diagramm gibt die 

absoluten Molekülzahlen wieder, die nach dem Pulldown detektiert werden konnten. 

Die linken Balken zeigen die Molekülzahlen bei Anwesenheit eines biotinylierten 

Target-Stranges und die rechten bei Abwesenheit. Das Diagramm basiert auf den 

Ergebnissen eines Experimentes und diente lediglich dazu abschätzen zu können, 

ob der Pulldown von hAgo2 auch über eine RNA funktioniert.  

 

Dabei konnte klar gezeigt werden, dass die Anzahl an detektierten Molekülen massiv 

erhöht werden konnte, wenn ein biotinylierter Target-Strang dazugegeben wurde., 

Dies zeigt, dass das spezifische Immobilisieren von hAgo2 auch über eine 

gebundene RNA erfolgen kann. Fehlt die Target-RNA werden mit 91 detektierten 

GFP-Molekülen merklich weniger hAgo2-Proteine aus der Probe herausgezogen als 

bei dessen Anwesenheit mit 248 Molekülen. Bei Abwesenheit der Target-RNA wird 

die Immobilisierung der Proteine auf unspezifische Wechselwirkungen mit der 

Oberfläche beruhen, die z.B. durch eine schlechte Passivierung während der 

Oberflächenherstellung gefördert werden können. Bei der Detektion des Guide-

Stranges war der Unterschied bei An- und Abwesenheit des Target-Stranges noch 

deutlicher. Bei Abwesenheit des Guide-Stranges konnten gerade einmal 14 Cy5-

Moleküle detektiert werden und bei Anwesenheit ganze 965 Moleküle, was einer 

Zunahme der Guide-RNA von 6892 % entspricht. Bei Anwesenheit der Target-RNA 
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entspricht die Molekülzahl der Guide-RNA 389 % der detektierten hAgo2-Moleküle. 

Das lässt zwei Rückschlüsse zu. Einmal könnte es sein, dass ein höherer Anteil der 

GFP-Moleküle in geblichener Form vorliegt, als es beim, am as2b gebundenen, Cy5 

Farbstoff der Fall ist. Des Weiteren ist es möglich, dass während des 

Beladungsvorganges RNA mitgezogen wird, die ungebunden bleibt. Diese RNA kann 

dann auch mit der Target-RNA wechselwirken. Nichtsdestotrotz zeigt der Versuch 

eindeutig, dass der Pulldown von hAgo2 auch über eine immobilisierte Target-RNA 

erfolgen kann. Mit einer Co-Lokalisierungsrate von 36 % ist die Beladungseffizienz 

etwas schlechter als bei Verwendung eines Antikörpers für den Pulldown, die 55 % 

betrug (Abbildung 3-23). Um die Beladungseffizienzen genauer miteinander 

vergleichen zu können, sollten sie in weiteren Experimenten noch einmal bestätigt 

werden.   

Da untersucht werden sollte, ob es durch das Vorhandensein eines Target-Stranges 

zu einer räumlichen Umstrukturierung in hAgo2 kommt, sollten über FRET-

Messungen wieder die Abstände zwischen den Positionen F23 und G109 im Protein 

gemessen werden, sowie der Abstand zwischen F23 im Protein und u14 im Guide-

Strang, um zu überprüfen, ob es zu Abweichungen zu den zuvor gemessen FRET 

Effizienzen ohne Target-Strang kommt.   

 

 

3.2.4.6 Intramolekulare Einzelmolekül-FRET Messungen zwischen den Positionen 

F23 und G109 eines vollbeladenen hAgo2 

 

Nachdem in 3.2.4.5 gezeigt werden konnte, dass der Pulldown von hAgo2 auch über 

eine immobilisierte Target-RNA erfolgen kann, sollte als nächstes untersucht werden, 

ob das Binden einer Guide-RNA und die darauffolgende Paarung mit der 

entsprechenden Target-RNA zu strukturellen Änderungen im hAgo2 Protein führt. 

Dazu wurde mit DL550 und DL650 markiertes Ago2F23/G109AzF mit einer unmarkierten 

Variante der as2b Guide-RNA und darauf mit der biotinylierten Target-RNA beladen 

um das Protein auf dem Objektträger zu immobilisieren (Abbildung 3-47).  
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Abbildung 3-47: Schematische Darstellung des Einzelmolekül-Pulldowns des 

Protein-RNA-Komplexes aus dem doppelmarkierten hAgo2F23/G109AzF*DL550/DL650 und 

as2b über eine biotinylierte Target-RNA. In der Abbildung ist die präparierte 

Oberfläche dargestellt, auf der das markierte und mit as2b beladene 

hAgo2F23/G109AzF*DL550/DL650 über eine biotinylierte Form der as2b-Target-RNA auf der 

Oberfläche immobilisiert wird.  

 

Wie zuvor bei der Immobilisierung über den Anti-hAgo2 Antikörper ist auch hier nur 

eine distinkte FRET-Population auszumachen (Abbildung 3-48).  

 

 

Abbildung 3-48: Bestimmung der mittleren FRET-Effizienz zwischen den Positionen 

F23 und G109 in hAgo2 bei gebundenem Guide- und Target-Strang. In der 

Abbildung ist das Histogramm aus den verschiedenen FRET-Messungen, nachdem 

ein Gauß-Fit durchgeführt wurde, dargestellt. Der Fit ergab eine Haupt-Populationen 

mit einer FRET-Effizienz von 0,58. Für die Erstellung des FRET-Effizienz-
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Histogramms wurden die gemessenen FRET-Werte aus drei unabhängigen 

Messungen unterschiedlicher biologischer Proben verwendet. 

 

Mit einer FRET-Effizienz von 0,58, was einem Abstand von 49 Å entspricht, 

unterscheidet sich diese Population praktisch nicht von der, die bei der 

Immobilisierung mit einem Antikörper gemessen wurde. Hier lag die Effizienz bei 

0,55, was einem Abstand von 50 Å entspricht und ist auf Grund der sehr geringen 

Abweichung als gleich anzusehen. Bei der Auswertung des Pulldowns über die 

Target-RNA sind weniger Moleküle eingeflossen, was auch zu einer gewissen 

Abweichung führen kann, wie es auch im niedrigeren Wert für R² ersichtlich wird. 

Allerdings ist die Abweichung in der FRET-Effizienz mit 0,03 so gering, dass sie 

vernachlässigbar ist. Damit scheint die Anwesenheit eines Guide- und eines Target-

RNA-Stranges in hAgo2 keine Auswirkungen auf dessen Konformation zu haben. 

 

 

3.2.4.7 Intermolekulare Einzelmolekül-FRET Messungen zwischen den Positionen 

F23 in hAgo2 und u14 im Guide-Strang bei Anwesenheit des Target-

Stranges 

 

Auch hier sollte die FRET-Messung, die zuvor in 3.2.4.4 unter Zuhilfenahme eines 

Antikörpers gemacht wurde, bei der Anwesenheit eines Target-Stranges wiederholt 

werden. Die Probenvorbereitung war dabei analog zu der in 3.2.4.6 beschriebenen, 

nur dass mit der einfach-markierten hAgo2 Variante gearbeitet wurde und die mit 

Cy5-markierte as2b Guide-RNA verwendet wurde (Abbildung 3-49).  
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Abbildung 3-49: Schematische Darstellung des Einzelmolekül-Pulldowns des 

doppelmarkierten Protein-RNA-Komplexes aus hAgo2F23AzF*DL550 und as2bu14*Cy5 über 

eine biotinylierte Target-RNA. In der Abbildung ist die präparierte Oberfläche 

dargestellt, auf der das markierte und mit as2bu14*Cy5 beladene hAgo2F23AzF*DL550 über 

eine biotinylierte Form der as2b-Target-RNA auf der Oberfläche immobilisiert wird.  

 

Auch die hier ermittelten FRET-Effizienzen von 0,45 und 0,75 zeigen starke 

Ähnlichkeit zu den Werten, die bei der Verwendung eines Antikörpers zur 

Immobilisierung gemessen werden konnten (Abbildung 3-50).  

 

 

 

Abbildung 3-50: Bestimmung der mittleren FRET-Effizienz zwischen den Positionen 

F23 in hAgo2 und u14 in der proteingebundenen Guide-RNA as2b bei Anwesenheit 

eines gebunden Target-Stranges. In der Abbildung ist das Histogramm aus den 

verschiedenen FRET-Messungen, nachdem ein doppelter Gauß-Fit durchgeführt 

wurde, dargestellt. Der Fit ergab zwei Haupt-Populationen mit den FRET-Effizienzen 
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0,45 und 0,75. Für die Erstellung des FRET-Effizienz-Histogramms wurden die 

gemessenen FRET-Werte aus drei unabhängigen Messungen unterschiedlicher 

biologischer Proben verwendet.  

 

Die hier gemessenen Effizienzen betrugen 0,45 und 0,75, was einem Abstand von 

52 Å und 42 Å entspricht.  Die zuvor gemessenen betrugen 0,39 und 0,77, was 

einem Abstand von 54 Å und 41 Å entspricht. Es konnten daher, wie bei der 

Messung über den Antikörper, zwei Populationen ausgemacht werden, wobei die 

Population mit dem höheren FRET-Übertrag bevorzugt von den Molekülen 

eingenommen wird. Der Unterschied zwischen den gemessenen schwachen FRET-

Population ist mit 0,06 etwas größer, aber auf Grund der geringen Molekülzahl, die in 

die Auswertung geflossen ist, als Ungenauigkeit anzusehen, da bei einem 

Unterschied von 2 Å von keiner wirklich Konformationsänderung auszugehen ist. Die 

Population im hohen FRET-Übertrag unterscheiden sich nur um 1 Å. Damit 

beeinflusst die Anwesenheit der Target-RNA in diesem Experimentellen-Aufbau 

hAgo2 nicht in seiner strukturellen Ausrichtung. 

 

 

3.2.5 Auswirkungen des C-terminalen Phosphat-Clusters auf die Struktur von 

hAgo2 

 

Strukturelle Untersuchungen zeigten, dass hAgo2 über einen C-terminalen 

Phosphat-Cluster aus vier Serinen (S) und einem Threonin (T) zwischen Position 824 

und 834 verfügt, die jeweils mehrere Phosphat-Bindestellen tragen. Der 

Phosphorylierungs-Status von hAgo2 hat direkte Auswirkungen auf seine 

Eigenschaft mit mRNAs zu interagieren. Fehlt der C-terminale Phosphorylierungs-

Cluster ist hAgo2 stark in seiner Eigenschaft mRNAs zu binden einschränkt, 

gleichzeitig kann es aber weiterhin unbeeinflusst microRNAs binden143.  Daher sollte 

mit Hilfe der hier neu entwickelten Methode zur Untersuchung von Proteinen auf 

Einzelmolekülebene via FRET-Messungen, hAgo2 auf Veränderungen durch Hyper-

Phosphorylierung des Clusters untersucht werden. Dazu wurden in Zusammenarbeit 

mit Daniela Zeitler aus dem Labor von Prof. Gunter Meister (Universität Regensburg) 

hAgo2-Mutanten erstellt, die die Amber-Stopp-Codons zum Einbau der unnatürlichen 
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Aminosäure tragen und zusätzlich über keinen C-terminalen Phosphat-Cluster mehr 

verfügen. Dazu wurden S824, S828, T830, S831 sowie S835 durch Glutaminsäure 

(E), die ein negativ geladenes Phosphat trägt, ersetzt, wodurch ein quasi hyper-

phosphorylierter Zustand des C-terminalen Clusters erzeugt wird143. 

Um sie mit den bisher gesammelten Daten vergleichen zu können, wurden die 

Amber-Stopp-Codons wieder an den Positionen F23 und G109 bzw. nur an der 

Position F23 eingeführt, wodurch die beiden Mutanten hAgo2F23/G109AzF-824:34E und 

hAgo2F23AzF-824:34E erhalten werden konnten. Das erfolgreiche Exprimieren dieser 

Mutanten sollte anhand eines Western-Blots gezeigt werden. Wie in 3.2.2.1 schon für 

hAgo2F23AzF und hAgo2F23/G109AzF wurde, nach der Affinitätsaufreinigung über Flag-M2 

Agarose-Beads, zunächst der primäre Anti-hAgo2 Antikörper (Tabelle 2-7) 

verwendet. Nachdem hier allerdings keine Banden für die Phospho-Mutanten zu 

sehen waren (Abbildung 3-51 a), wurde der Western-Blot noch einmal mit einem 

Anti-GFP Antikörper wiederholt (Tabelle 2-7), der das N-terminal an hAgo2 

fusionierte eGFP detektierten sollte. Über diesen Ansatz konnten schließlich 

hAgo2F23/G109AzF-824:34E und hAgo2F23AzF-824:34E nachgewiesen werden (Abbildung 3-51 

b). 

 

 

Abbildung 3-51: Immunologischer Nachweis der Phospho-Mutanten hAgo2F23/G109AzF-

824:34E und hAgo2F23AzF-824:34E im Western-Blot. Links (a) ist ein Western-Blot über 

einen Anti-hAgo2 Antikörper zu sehen, bei dem nur die zur Kontrolle mitgezogenen 
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WT Proben zu detektieren waren. Unter Verwendung eines Anti-GFP Antikörpers (b) 

ließen sich auch für hAgo2F23/G109AzF-824:34E und hAgo2F23AzF-824:34E eine Bande 

detektieren auf der für eGFP*hAgo2 (126,5 kDa) spezifischen Höhe von 130 kDa. 

 

Für die Markierungsreaktionen konnten somit die Mutante hAgo2F23/G109AzF-824:34E 

erhalten werden, die zwei AzF-Moleküle trägt und über die C-terminale 

Phosphorylierung verfügt. Des Weiteren konnte die AzF-Einzelmutante hAgo2F23AzF-

824:34E gewonnen werden, die ebenfalls über die C-terminale Phosphorylierung 

verfügt und ein AzF-Molekül trägt. Da die erzeugten Phospho-Mutanten nicht mehr 

durch den hAgo2 Antikörper detektiert werden konnten (Abbildung 3-51 a), könnte 

die C-terminalen Phosphorylierung auch strukturelle Veränderungen zur Folge 

haben.  

Neben der, für das verwendete eGFP*hAgo2 (126,5 kDa), signifikanten Bande bei etwa 

130 kDa, kann in beiden Western-Blots wieder die zusätzliche Bande der 

Serin/Threonin Kinase STK38 (54 kDa) bei 55 kDa detektiert werden.196 In dem 

Western-Blot, der mit einem Anti-hAgo2 Antikörper angefertigt wurde, kann noch 

eine Bande bei etwa 100 kDa detektiert werden, die aber nicht weiter zugeordnet 

werden kann. Eventuelle handelt es sich um endogenes hAgo2 (97,2 kDa) das in der 

Aufreinigung mitgezogen wurde. Im Western-Blot, der mit dem Anti-GFP Antikörper 

angefertigt wurde, lässt sich in der Probe hAgo2F23/G109AzF-824:34E noch eine 

zusätzliche Bande bei etwa 45 kDa detektieren. Da die Bande nur für die F23/G109-

Doppelmutante zu detektieren war, wird es sich höchstwahrscheinlich um das 

Abbruchprodukt handeln, dass durch das, an Position G109 eingefügte, Amber-

Stopp-Codon versucht wird. Das resultierende Proteinfragment würde aus 369 

Aminosäuren bestehen und hätte ein theoretisches Molekulargewicht von  41,7 kDa. 

Da das Fragment für hAgo2F23/G109AzF nicht zu detektieren war, könnte es sein, dass 

es durch die zusätzliche Mutation 824:34E vermehrt zu einem Strangabbruch kommt. 

Dies müsste allerdings durch weitere Experimente noch näher untersucht werden.  
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3.2.5.1 FRET-Messungen der hAgo2-824:34E Mutanten 

 

Die hAgo2F23/G109AzF-824:34E Mutante wurde genau wie in 3.2.3.1 beschrieben 

stochastisch mit DL550 und DL650 markiert und für einen Pulldown über den Anti-

hAgo2 Antikörper verwendet. Die Einzelmutante hAgo2F23AzF-824:34E wurde für die 

FRET-Messung wie in 3.2.4.2 beschrieben mit dem Farbstoff DL550 markiert und 

zusätzlich mit der an Position u14 markierten Guide-RNA as2bu14*Cy5 beladen. Da für 

beide Konstrukte der, auch für die Immobilisierung auf dem Quarz-Objektträger 

verwendete, Anti-hAgo2 Antikörper nicht im Western-Blot funktionierte, wurden 

zusätzlich Kontroll-Messungen angefertigt, bei denen der Antikörper weggelassen 

wurde. Der Vergleich der Ausbeuten bei Verwenden und bei nicht Verwenden des 

Antikörpers sollte Aufschluss darüber geben, ob der Antikörper auch noch die 

hAgo2824:34E Mutanten spezifisch binden kann oder nicht.   

 

 

3.2.5.1.1 Intramolekulare Einzelmolekül-FRET Messungen zwischen den Positionen 

F23 und G109 der hAgo2F23/G109AzF-824:34 Phospho-Mutante 

 

Um zu überprüfen, ob der C-terminale Phosphat-Cluster Auswirkungen auf die 

Konformation von hAgo2 hat, sollte erneut intramolekularer FRET zwischen den 

Positionen F23 und G109 gemessen werden, nur dieses Mal in der 824:34E 

Mutante, um die Werte mit dem Wild-Typ (WT) vergleichen zu können. Dazu wurde 

hAgo2F23/G109AzF-824:34E wie in 3.2.4 für den WT beschrieben stochastisch mit DL550 

und DL650 markiert und für einen Pulldown einzelner Moleküle über einen 

immobilisierten Anti-hAgo2 Antikörper verwendet. Zusätzlich sollte, wie in 3.2.5 

bereits beschrieben, auf Grund des Nicht-Bindens des Anti-hAgo2 Antikörpers im 

Western-Blot, dessen Spezifität für den Pulldown des Proteins aus einer Probe 

getestet werden. Daher wurden die Molekülzahlen, die nach der Inkubation der 

Probe bei Anwesenheit des Anti-hAgo2 Antikörpers auf dem Quarz-Objektträger 

detektiert werden konnten, mit denen verglichen, die bei Abwesenheit des 

Antikörpers ausgemacht werden konnten. Mit dem Antikörper konnte eine klare 

Anreicherung der Moleküle auf der Oberfläche ausgemacht werden (Abbildung 3-52).  
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Abbildung 3-52: Auswertung des Einzelmolekül-Pulldowns der mit DL550 und DL650 

markierten hAgo2F23/G109AzF-824:34E Phospho-Mutante. Um die Spezifität des hAgo2-

Antikörpers im Pulldown zu kontrollieren, wurde die Probe einmal auf der Oberfläche 

bei Anwesenheit (links im Diagramm) und einmal bei Abwesenheit (rechts im 

Diagramm) inkubiert. Das Diagramm basiert auf den Ergebnissen eines 

Experimentes und diente lediglich dazu abschätzen zu können, ob der spezifische 

Pulldown von hAgo2F23/G109AzF-824:34E über den Anti-hAgo2 Antikörper noch möglich 

ist.   

 

Nachdem gezeigt werden konnte, dass der Pulldown über den Anti-hAgo2 Antikörper 

weiterhin funktioniert, wurde hAgo2F23/G109AzF-824:34E auch für FRET-Messungen 

verwendet, dabei wurde genau wie es bereits für den WT in 3.2.4.1 beschrieben 

wurde, vorgegangen, wobei zwei FRET-Populationen detektiert werden konnten 

(Abbildung 3-53).  
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Abbildung 3-53: Bestimmung der mittleren FRET-Effizienz zwischen den Positionen 

F23 und G109 in hAgo2F23/G109AzF*DL550/DL650-824:34E. In der Abbildung ist das 

Histogramm aus den verschiedenen FRET-Messungen, nachdem ein doppelter 

Gauß-Fit durchgeführt wurde, dargestellt. Der Fit ergab zwei Haupt-Populationen mit 

den FRET-Effizienzen 0,55 und 0,78. Für die Erstellung des FRET-Effizienz-

Histogramms wurden die gemessenen FRET-Werte aus drei unabhängigen 

Messungen unterschiedlicher biologischer Proben verwendet. 

 

Es konnte eine Population mit einer FRET-Effizienz von 0,55 gemessen werden, was 

dem Wert des WT mit einem Abstand von 50 Å entspricht (3.2.4.1). Für die zweite 

Population konnte mit 0,78 eine recht hohe FRET-Effizienz gemessen werden, was 

einem Abstand von 42 Å entspricht und auf eine Konformationsänderung in hAgo2 

zurückzuführen sein könnte, bei der sich der Abstand zwischen den Positionen F23 

und G109 verringert. Damit scheint hAgo2 bei Anwesenheit der C-terminalen 

Phosphorylierung eine zweite Konformation anzunehmen, bei der sich der Abstand 

zwischen den Positionen F23 und G109 von 50 Å auf 42 Å reduziert. Durch diese 

strukturelle Änderung könnte das Protein darin gehemmt sein, mRNAs zu binden. 

 

 

3.2.5.1.2 Intermolekulare Einzelmolekül-FRET Messungen zwischen den Positionen 

F23 in hAgo2F23AzF-824:34E und u14 im Guide-Strang as2b  

 

Zur weiteren Untersuchung der Auswirkung des C-terminalen Phosphorylierungs-

Clusters auf die Funktionsweise von hAgo2, wurde die intermolekulare FRET-

Messung zwischen den Position F23 und u14 im Guide-Strang as2b aus 3.2.4.2 mit 
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der hAgo2F23AzF-824:34E Variante, die über einen hyper-phosphorylierten C-terminalen 

Phosphat-Cluster verfügt, wiederholt. Das Markieren und die darauffolgende 

Beladung mit dem Guide-Strang erfolgten genauso, wie es bereits zuvor für die Wild-

Typ Variante beschrieben wurde (3.2.4.4). Zunächst wurde allerdings die Spezifität 

des Anti-hAgo2 Antikörpers getestet, der für das SiMPull-Experiment verwendet wird, 

da er im Wester-Blot das Protein nicht mehr gebunden hat (Abbildung 3-54).  

 

 

Abbildung 3-54: Auswertung des Einzelmolekül-Pulldowns der mit DL550 markierten 

und mit as2bu14*Cy5 beladenen hAgo2F23AzF-824:34E Phospho-Mutanten. Um die 

Spezifität des hAgo2-Antikörpers im Pulldown zu kontrollieren, wurde die Probe 

einmal auf der Oberfläche bei Anwesenheit (links im Diagramm) und einmal bei 

Abwesenheit (rechts im Diagramm) inkubiert. Das Diagramm basiert auf den 

Ergebnissen eines Experimentes und diente lediglich dazu abschätzen zu können, 

ob der spezifische Pulldown von hAgo2F23AzF-824:34E über den Anti-hAgo2 Antikörper 

noch möglich ist.   

 

Im SiMPull-Experiment konnte allerdings eine klare Anreicherung des Proteins und 

für die RNA, mit der hAgo2 beladen wurde, ausgemacht werden. Damit scheint der 

Antikörper weiterhin für den Pulldown von hAgo2 geeignet zu sein, auch bei 

Verwenden der hAgo2F23AzF-824:34E-Variante. Die so herausgezogenen Moleküle 

zeigten, wie auch die hAgo2F23AzF-WT-Variante, zwei FRET-Populationen. Eine 

niedrige FRET Population bei 0,48 und eine und eine hohe mit einer FRET-Effizienz 

von 0,76 (Abbildung 3-55).  
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Abbildung 3-55: Bestimmung der mittleren FRET-Effizienz zwischen den Positionen 

F23 in hAgo2F23AzF*DL550-824:34E und u14 in der proteingebundenen Guide-RNA 

as2bu14*Cy5. In der Abbildung ist das Histogramm aus den verschiedenen FRET-

Messungen, nachdem ein doppelter Gauß-Fit durchgeführt wurde, dargestellt. Der Fit 

ergab zwei Haupt-Populationen mit den FRET-Effizienzen 0,48 und 0,76. Für die 

Erstellung des FRET-Effizienz-Histogramms wurden die gemessenen FRET-Werte 

aus drei unabhängigen Messungen unterschiedlicher biologischer Proben verwendet. 

 

Die dabei detektierten FRET-Populationen ähneln sich mit 0,48 und 0,76, was einem 

Abstand von 51 Å und 41 Å entspricht, denen, die mit dem WT gemessen werden 

konnten (0,39 und 0,77 bzw. 54 Å und 41 Å, Abbildung 3-44). Die Population mit der 

niedrigeren FRET-Effizienz weist zwar einen Unterschied in der FRET-Effizienz von 

0,09 auf, dieser lässt sich allerdings eventuell auf die geringe Molekülanzahl für die 

Messung zurückführen, wodurch es zu Ungenauigkeiten kommen kann, was auch 

durch den niedrigeren R² Wert  ersichtlich ist. Die Population mit der hohen FRET-

Effizienz weist mit einem Unterschied von 0,01 in der Effizienz kaum einen 

Unterschied auf. Dafür ist aber ein merklicher Unterschied in der Verteilung der 

Populationen zu verzeichnen. Bei der Messung der WT-Variante ist eine größere 

Molekülanzahl in der Population mit der hohen FRET-Effizienz zu verzeichnen. Wird 

allerdings durch das Einführen von Glutaminsäure das C-terminale Phosphat-Cluster 

hyperphosphoryliert, befinden sich die meisten Moleküle in der Population mit der 

niedrigeren FRET-Effizienz. Damit scheint für den Einbau der RNA bei Anwesenheit 

der Phosphorylierung eine andere Konformation bevorzugt zu werden. Diese 

Konformation kommt eventuell nicht für die Bindung von mRNA in Frage, weshalb 

hAgo2824:34E in dessen Bindung gehemmt sein könnte. Dies müsste Allerdings durch 
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weitere Messungen weiter untersucht werden, beispielsweise durch Messungen bei 

Anwesenheit eines Target-Stranges.  

Ein wichtiger Punkt, der an dieser Stelle noch einmal erwähnt werden sollte, ist, dass 

es für die hAgo2824:34E Mutanten nicht möglich war, sie über den für den SiMPull 

verwendeten Anti-hAgo2 Antikörper im Western-Blot zu detektieren. Sie konnten erst 

durch einen Anti-GFP Antikörper detektiert werden (Abbildung 3-51). Daher scheint 

die Mutation genau in dem Epitop für den Anti-Körper zu liegen. Im SiMPull-

Experiment konnte allerdings bei Anwesenheit des Antikörpers eine Anreicherung 

des Proteins erreicht werden (Abbildung 3-52 und Abbildung 3-54). Daher wird 

vermutet, dass der Antikörper die native Form von hAgo2824:34E noch binden kann, 

die für den Blot denaturierte Form allerdings nicht mehr. Dieser Umstand sollte noch 

einmal genauer untersucht werden, oder für weitere Messungen auf einen Antikörper 

zurückgegriffen werden, der auch die denaturierte Form des hAgo2824:34E Proteins 

bindet.   

 

 

3.3 Erstellung einer hDicer1 Mutante zur Inkorporation einer unnatürlichen 

Aminosäure 

 

Da diese Methode dazu entwickelt wurde, ganze Proteinkomplexe, wie den humanen 

RISC zu untersuchen, sollte in einem weiteren Experiment untersucht werden, ob 

sich die Kombination aus Einbau einer unnatürlichen Aminosäure und SiMPull auch 

für größere und komplexere Proteine als hAgo2 eignet. Da es eine wichtige Rolle bei 

der Beladung von hAgo2 einnimmt und es bereits im Komplex mit hAgo2 auf 

Einzelmolekülebene nachgewiesen werden konnte (3.1.3.4), sollte das Protein 

hDicer1 für eine Markierungsreaktion verwendet werden. Mit einer Größe von 250,5 

kDa ist das in dieser Arbeit verwendete Fusionsprodukt aus mCherry und hDicer1 

signifikant größer als das 126,5 kDa große Konstrukt aus GFP und hAgo2. Für die 

Markierung wurde das an Position 367 befindliche Alanin (A367) in der 

Aminosäuresequenz von hDicer1 in ein Amber-Stopp-Codon mutiert, um an dieser 

Position über die Amber-Supressionsstrategie die unnatürliche Aminosäure AzF 

einzubauen (Abbildung 3-56).  
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Abbildung 3-56: Schematische Darstellung der hDicer1-Mutante hDicer1A367AzF. Links 

eine vereinfachte Form der Primärstruktur der Mutante und rechts ein Strukturmodel 

(PDB-5zal). In beiden Strukturen ist die Position A367 markiert, die durch die 

Sequenz des Amber-Stopp-Codons ersetzt wurde.  

 

Wie auch das verwendete hAgo2 Konstrukt trägt auch das hDicer1 Konstrukt ein 

Fluoreszenzprotein, dass an den N-Terminus des Proteins fusioniert wurde. Daher 

kann zwar über die Zellfluoreszenz getestet werden, ob die Transfektion der Zellen 

per se funktioniert hat (Abbildung 3-57), sie gibt aber keine Auskunft darüber, ob der 

Einbau der unnatürlichen Aminosäure erfolgreich war, da das Amber-Codon und 

damit die Position des Strangabbruches bei nicht erfolgtem Einbau, weit hinter der 

mCherry-Sequenz lieg (Abbildung 3-56).  

 

 

Abbildung 3-57: Fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen von mCherry*hDicer1A367AzF 

exprimierenden HEK293 Zellen. Links ist ein Bild im Durchlicht, in der Mitte eine 
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Fluoreszenzaufnahme derselben Zellen und rechts eine Überlagerung der beiden 

Bilder gezeigt. 

 

Die erfolgreiche Expression der Mutante konnte über einen Anti-RFP Antikörper 

(Tabelle 2-7) in einem Western-Blot nachgewiesen werden. Im Blot konnte eine 

Bande auf der spezifischen Höhe von ca. 250 kDa des mCherry*hDicer1 Konstruktes 

(250,5 kDa) detektiert werden. Zusätzlich konnte noch eine Bande bei ca. 160 kDa 

sowie eine bei ca. 75 kDa nachgewiesen werden. Im Western-Blot war hDicer1 nach 

der Aufreinigung über Ni-NTA-Agarose-Beads nur in der Elutions-Fraktion 

nachzuweisen, in der Bead-Fraktion konnte es nicht mehr detektiert werden, was 

darauf schließen lässt, dass das Eluieren von den Beads effektiver ist als es bei der 

Aufreinigung von hAgo2 über die Flag-M2 Agarose-Beads der Fall war (Abbildung 

3-58).  

 

 

Abbildung 3-58: Immunologischer Nachweis der AzF tragenden Mutanten 

mCherry*hDicer1A367AzF. Neben der Elutions-Fraktion wurden auch die Beads nach dem 

Eluieren auf das Gel aufgetragen. Im Blot konnten keine Proteine mehr auf den 

Beads detektiert werden. Dafür konnten drei Banden über den spezifisch gegen RFP 

bindenden Antikörper (Tabelle 2-7) detektiert werden, wovon eine auf der für das 

mCherry*hDicer1 (250,5 kDa) spezifischen Höhe von ca. 250 kDa lief.  
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Die zusätzliche Bande bei 160 kDa konnte auch bei dem Western-Blot des hDicer1 

WT detektiert werden, der mit hAgo co-exprimiert wurde (Abbildung 3-7). Bei dieser 

Bande wird es sich aller Wahrscheinlichkeit um Aggregate oder um ein Abbruch- 

oder auch Abbau-Produkt von hDicer1 handeln. Da hDicer1 am N-Terminus mit 

mCherry fusioniert wurde, gegen das der Antikörper für den Nachweis im Western-

Blot spezifisch bindet, werden natürlich auch alle Proteine detektiert, bei denen es zu 

einem Syntheseabbruch kam. Um eine genauere Aussage über die Herkunft der 

Bande machen zu können müsste sie noch näher untersucht werden. Die Bande bei 

75 kDa konnte nicht für den WT detektiert werden. Das eingefügte zusätzliche 

Amber-Stopp-Codon an Position 367 würde bei einem Syntheseabbruch ein 

Fragment von 72,5 kDa erzeugen, womit die zusätzliche Bande zu erklären ist.  

 

Nach der Inkubation mit dem Farbstoff Dylight 650 sollte die erfolgreiche Markierung 

von hDicer1A367AzF*DL550 über Fluoreszenz des Farbstoffes in einem SDS-Gel gezeigt 

werden (Abbildung 3-59). 

 

 

Abbildung 3-59: Fluoreszenz-Scan des einfachmarkierten hDicer1A673*DL650. Für den 

Scan wurde ein SDS-Gel mit der Elutions- wie auch mit der Bead-Fraktion beladen 

aus der Markierungsreaktion von hDicer1A673*DL650. Links ist das Gel nach einer 

Coomassie-Färbung zu sehen, wo der verwendete Größenstandard gut erkennbar 

ist. Die Mitte zeigt das Gel während des Cy3-spezifischen Scans, indem die Banden 

des Größenstandards bei 75 und 310 kDa detektierbar sind. Mit Hilfe dieses Scans 

und der Coomassie-Färbung, lassen sich die Banden des Größenstandards auf den 

eigentlichen Scan (rechts) übertragen (gestichelte Linien). Bei dem Scan handelte es 

sich um einen Cy5-spezifischen Scan, mit dem sich auch der Farbstoff DL650 

detektieren lässt. Mit Hilfe der eingeführten Größenstandards (gestrichelte Linien) 
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konnte eine Bande auf der, für das verwendete mCherry*hDicer1 Konstrukt (250,5 kDa), 

spezifischen Höhe von etwa 250 kDa in Elutions-, wie auch Bead-Fraktion, detektiert 

werden. Zusätzlich war eine Bande bei 160 kDa auszumachen.           

 

Die so erzeugte Mutante konnte über einen spezifisch gegen RFP bindenden 

Antikörper in einem Western-Blot (Abbildung 3-58) sowie nach dessen Markierung 

mit dem Farbstoff Dylight 650 in einem Fluoreszenzscan (Abbildung 3-59, rechts) auf 

der für das hier verwendeten mCherry*hDicer1-Konstrukt (250,5 kDa) spezifischen 

Höhe von 250 kDa detektiert werden. Damit konnte gezeigt werden, dass das 

Einbauen einer unnatürlichen Aminosäure über die Amber-Supressionsstrategie 

auch für größere, komplexere Proteine eine Möglichkeit bietet, um diese im 

Anschluss ortsspezifisch mit einem Fluoreszenzfarbstoff zu markieren. 

 

 

3.3.1 Einzelmolekül-Untersuchung der mit DL650 markierten hDicer1A367AzF*DL650 

AzF-Mutanten 

 

Da das verwendete hDicer1-Konstrukt, wie auch das verwendete hAgo2-Konstrukt, 

N-terminal ein Fluoreszenzprotein fusioniert hat, kann die Markierung von Dicer 

zusätzlich auf Einzelmolekülebene kontrolliert werden. Dazu wurde ein SiMPull-

Experiment designet, bei dem ein biotinylierter polyklonaler Antikörper, der gegen rot 

fluoreszierende Proteine (Anti-RFP) gerichtete ist (Abcam, ab34771), zum Einsatz 

kam, um hDicer1 spezifisch über das am N-Terminus fusionierte Protein mCherry 

herauszuziehen und auf dem Quarz-Objektträger zu immobilisieren. Da hDicer1 nur 

einfach markiert vorliegt, beschränken sich diese Einzelmolekül-Untersuchungen auf 

die Co-Lokalisation des an mCherry*hDicer1A367AzFDL650 fusionierten mCherrys und dem 

Farbstoffe DL650, der über das eingebrachte AzF an Position A367 an Dicer 

gebunden werden sollte (Abbildung 3-60).    
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Abbildung 3-60: Schematische Darstellung des Einzelmolekül-Pulldowns von 

mCherry*hDicer1A367AzF*DL650. In der Abbildung ist die präparierte Oberfläche dargestellt, 

auf der das markierte mCherry*hDicer1A367AzF*DL650 über sein N-terminal fusioniertes 

mCherry über einen biotinylierten Anti-RFP-Antikörper auf der Oberfläche 

immobilisiert wurde.  

 

Nach dem SiMPull konnten 736 mCherry-Moleküle und 686 Farbstoffmoleküle 

detektiert werden, von denen etwa 52 % co-lokalisiert vorlagen (Abbildung 3-61).  
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Abbildung 3-61: Auswertung des Einzelmolekül-Pulldowns der mit DL650 markierten 

mCherry*hDicer1A367AzF-Mutanten. Links (a) sind Aufnahmen der Oberfläche während 

der Anregung durch die zwei verschiedenen Laser abgebildet, sowie das 

resultierende Bild, wenn die zwei Detektionskanäle übereinandergelegt werden. 

Rechts (b) sind die absoluten Molekülzahlen in einem Diagramm wiedergegeben. 

Das Diagramm basiert auf den Ergebnissen eines Experiments und dient nur für eine 

erste Einschätzung, ob der ungebundene überschüssige Farbstoff durch die Ni-NTA-

Bead Aufreinigung ähnlich effektiv von der Probe abgetrennt werden konnte, wie es 

auch für die ANTI-FLAG M2 Bead Aufreinigung der Fall war und ob eine erfolgreiche 

Markeierung auch im SiMPull durch Co-Lokalisisunerg nachzuweisen ist.  

 

Die nicht co-lokalisierten Farbstoffmoleküle lassen sich durch Moleküle erklären, die 

an hDicer1-Proteinen gebunden vorliegen, dessen C-terminales mCherry-Protein 

bereits geblichen war, und somit nicht mehr detektierbar war. Mit 52 % der DL650 

und 49 % der mCherry Spots liegen so viele Moleküle co-lokalisiert vor, dass 

eindeutig von einer spezifischen Wechselwirkung zwischen hDicer1A367AzF und dem 

Phosphin-Farbstoff DL650 gesprochen werden kann. Damit konnte gezeigt werden, 

dass es ebenfalls möglich ist, ein hoch komplexes Protein, wie es hDicer1 ist, mit der 

hier entwickelten Methodik auf Einzelmolekülebene zu betrachten.  
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4 Gewonnene Erkenntnisse über hAgo2 

 

4.1 Genauere Betrachtung der intramolekularen FRET Messungen zwischen den 

Positionen F23 und G109 in hAgo2 

 

Bei der Messung des intramolekularen FRET zwischen den Positionen F23 und 

G109 in hAgo2 scheint es zunächst so auszusehen, dass die Bindung einer kurzen 

einzelsträngigen RNA, hier in Form von as2b, keinen Einfluss auf die Konformation 

des Proteins nehmen würde. Hier ist allerdings zu beachten, dass keine Aussage 

darüber gemacht werden kann, ob hAgo2 in einem beladenen oder unbeladenen 

Zustand aus dem Zellextrakt aufgereinigt wird. Da es bisher auch nur möglich war, 

eine Kristallstruktur von hAgo2 im beladenen Zustand zu lösen138,153,203–206, scheint 

es auch nicht trivial wie hAgo2 in einer unbeladenen Form aufgereinigt werden kann. 

Da in dieser Arbeit hAgo2 aus einem Zellextrakt der humanen Zelllinie HEK293 

aufgereinigt wurde, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Protein in der Zelle 

bereits mit einer miRNA beladen wurde. Die miRNA kann dabei als Doppelstrang 

vorliegen, oder als einzelsträngige Guide-RNA, nachdem der Passenger-Strang 

entlassen wurde oder auch als Doppelstrang aus Guide-Strang und Target-mRNA. 

Wenn hAgo2 tatsächlich in einer beladenen Form aufgereinigt wurde, war es 

trotzdem möglich die nativ gebundene RNA wieder zu verdrängen und durch die 

Guide-RNA as2b zu ersetzen und über sie spezifisch eine Target-RNA zu binden. 

Daher ist es gut möglich, dass es sich bei den Proben hAgo2F23/G109AzF*DL550/DL650 und 

hAgo2F23/G109AzF*DL550/DL650+as2b+Target-RNA jeweils um hAgo2 Protein handelt, die 

beide eine dsRNA gebunden haben, wobei es sich bei hAgo2F23/G109AzF*DL550/DL650 um 

endogene doppelsträngige miRNA oder Guide-RNA mit gebundener Target-mRNA 

handelt. Falls es zu einer Konformationsänderung beim Binden von der Target-RNA 

durch eine zuvor eingebaute Guide-RNA kommen sollte, so wie es bereits durch 

Strukturanalysen von hAgo2 beim Binden einer verkürzten Target-RNA gezeigt 

werden konnt153, ließe sie sich daher auf diesem Weg nicht feststellen und es würde 

der gleiche Abstand zwischen den Position F23 und G109 gemessen werden, so wie 

es in dieser Arbeit auch der Fall war. 

Wird allerdings der C-terminale Phosphorylierungs-Cluster durch den genetischen 

Austausch der Aminosäuren S824, S828, T830, S831 sowie S835 durch 

Glutaminsäure (E) aus hAgo2 in einen hyper-phosphorylierten Zustand versetzt, lässt 
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sich neben der WT-FRET Population mit einer Effizienz von 0,55 deutlich noch eine 

zweite Population mit einer FRET-Effizienz von 0,78 erkennen (Abbildung 4-1).  

 

A 
 
Probe hAgo2F23/G109AzF*DL550/D

L650 
hAgo2F23/G109AzF*DL550/D

L650 

+as2b 
+Target-RNA 

hAgo2F23/G109AzF*DL550/D

L650-824:34E 

Farbstoff
e 

DL550 
+DL650 

DL550 
+DL650 

DL550 
+DL650 

FRET 
Effizienz 
E 

E=0,55 
 

E=0,58 
 

E1=0,55 
E2=0,78 

Abstand 
A 

A= 50 Å 
 

A= 49 Å 
 

A1= 50 Å 
A2= 42 Å 

 

 
 
B 
hAgo2F23/G109AzF*DL550/DL650  
 
 

 

hAgo2F23/G109AzF*DL550/DL650 
+as2b 
+Target-RNA 
 

 
hAgo2F23/G109AzF*DL550/DL650-824:34E  

 

  

Abbildung 4-1: Zusammenfassung der Ergebnisse der intramolekularen FRET 

Messungen zwischen den Positionen F23 und G109 in hAgo2. Für die 

Zusammenfassung wurden die verschiedenen Messungen 
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(hAgo2F23/G107AzF*DL550/DL650 alleine, mit gebundener as2b Guide- und Target-RNA und 

bei Hyper-Phosphorylierung des Clusters 824:34) einmal tabellarische aufgeführt (A) 

um die gemessenen FRET-Effizienzen und die daraus resultierenden Abstände 

miteinander vergleichen zu können. Um die aufgenommenen Populationen der 

verschiedenen Messungen miteinander vergleichen zu können, wurden zusätzlich 

dazu noch die ermittelten Histogramme mit aufgeführt (B).  

 

Bisher war bekannt, dass die Mutation des Phosphat-Cluster das Protein in seiner 

Fähigkeit mRNAs zu binden stark einschränkt143,207. Das lässt zwei Rückschlüsse zu.  

Zum einen könnte das Protein durch die Mutation strukturell schwächer geworden 

sein, wodurch es flexibler geworden ist, weshalb das Protein weitere Zustände 

einnehmen kann.  

Eine weitere Möglichkeit baut auf der Theorie auf, dass hAgo2 bereits im beladenen 

Zustand aus der Zelle gereinigt wird. Durch die eingeführte Mutation kann hAgo2 die 

RNA nicht mehr so effizient binden. Die gemessene Population mit der Effizienz von 

0,55 würde daher für die Proteine stehen, die ähnlich wie der WT eine Guide-RNA 

mit gebundener Target-RNA eingebaut hat. Die zweite Population mit der Effizienz 

von 0,78 würde damit für die Proteine stehen, die keine RNA bzw. die RNA nicht 

komplett eingebaut haben. Es konnte zwar gezeigt werden, dass die hAgo2 Mutante 

hAgo2F23/G109AzF-824:34E noch dazu in der Lage ist miRNA und die entsprechende 

Target-RNA zu binden und dabei auch noch katalytisch aktiv ist und sich das Schnitt-

Produkt nicht von dem des WT unterscheidet. Allerdings konnte auch gezeigt, dass 

die Mutante eine signifikant geringere Affinität zur mRNA besitzt. Die Mutante weist 

eine reduzierte katalytische Aktivität auf, die mit der geringeren Affinität zur mRNA zu 

erklären ist. Es wird angenommen, dass die, durch die Hyper-Phosphorylierung des 

Clusters 824:34, eingeführten negativ geladenen Phosphate dazu führen, dass die 

Interaktion mit längeren RNA-Strängen, die aufgrund ihres Zucker-Phosphat 

Rückrades ebenfalls negativ geladen sind, blockiert wird. Die Phosphorylierung des 

Clusters dient in der Zelle daher dazu, dass gebundene mRNA wieder von hAgo2 

entlassen wird, was auch Golden et al.207 zeigen konnten. Durch eine 

Dephosphorylierung des Clusters könnte hAgo2 dann wieder dazu veranlasst 

werden, eine mRNA zu binden. Mit diesem Phosphorylierungszyklus könnte 

demnach die postranskriptionale Genregulation durch hAgo2 gesteuert werden143,207. 



177 
 

Der Zweite Zustand der gemessen werden konnte, könnte demnach für die Proteine 

stehen, die auf Grund der negativen Phosphate die Target-RNA nur unvollständig 

oder gar nicht gebunden haben. Ob die Konformationsänderung wirklich nur durch 

das Fehlen des Target-Stranges zustande kommt, oder ob der Guide-Strang auch 

fehlt, kann zu diesem Zeitpunkt nicht gesagt werden. Die Ergebnisse weisen aber 

darauf hin, dass hAgo2 für den Einbau von RNA unterschiedliche Konformationen 

annimmt. 

 

 

4.2 Genauere Betrachtung der intermolekularen FRET Messungen zwischen der 

Positionen F23 in hAgo2 und der Position u14 der gebundenen Guide-RNA 

as2b 

 

Interessanter Weise konnten für alle Proben bei der Messung der intermolekularen 

FRET-Effizienz zwischen Position u14 eines gebunden Guide-Stranges und hAgo2 

(Fluoreszenzmarkiert an Position F23) jedes Mal nahezu gleiche FRET-Effizienzen 

und damit auch fast identische Abstände gemessen werden (Abbildung 4-2 A).  
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A 
 
Probe hAgo2F23AzF*DL550 

+as2bu14*Cy5 
hAgo2F23AzF*DL550 
+as2bu14*Cy5 
+Target-RNA 

hAgo2F23AzF*DL550-

824:34E 
+as2bu14*Cy5 

Farbstoffe DL550 
+Cy5 

DL550 
+Cy5 

DL550 
+Cy5 

FRET Effizienz E E1=0,39 
E2=0,77 

E1=0,45 
E2=0,75 

E1=0,48 
E2=0,76 

Abstand A A1=54 Å 
A2=41 Å 

A1=52 Å 
A2=42 Å 

A1=51 Å 
A2=41 Å 

 

 
 
B 
hAgo2F23AzF*DL550 
+as2bu14*Cy5 

 

 

hAgo2F23AzF*DL550 
+as2bu14*Cy5 
+Target-RNA 

 

 
hAgo2F23*DL550-824:34E 

+as2bu14*Cy5 

  

Abbildung 4-2: Zusammenfassung der Ergebnisse der intermolekularen FRET 

Messungen zwischen der Positionen F23 in hAgo2 und der Position u14 der 

gebundenen Guide-RNA as2b. Für die Zusammenfassung wurden die 

verschiedenen Messungen (hAgo2F23AzF*DL550 mit gebundener Guide-RNA 

as2bu14*Cy5, mit gebundener as2bu14*Cy5 Guide-RNA sowie der entsprechenden 

Target-RNA und mit gebundener Guide-RNA as2bu14*Cy5 bei Hyper-Phosphorylierung 

des Clusters 824:34) einmal tabellarische aufgeführt (A) um die gemessenen FRET-
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Effizienzen und die daraus resultierenden Abstände miteinander vergleichen zu 

können. Um die aufgenommenen Populationen der verschiedenen Messungen 

miteinander vergleichen zu können, wurden zusätzlich dazu noch die ermittelten 

Histogramme mit aufgeführt (B). 

 

Beim Einbau eines Guide-Stranges kann der Komplex aus hAgo2 und ssRNA zwei 

unterschiedliche Konformationen annehmen. Die Anwesenheit einer Target-RNA 

nimmt dabei keinen Einfluss auf die Verteilung der beiden gemessenen 

Populationen. In Zander et al.202 konnte bereits über Einzelmolekül FRET 

Messungen gezeigt werden, dass das Argonaute Protein aus der Archaea 

Methanocaldococcus jannaschii (MjAgo) bei der Komplexbildung mit einer dsDNA, 

Guide- und Target-Strang, zwei unterschiedliche Konformationen einnimmt. Dazu 

wurde der Guide-Strang entweder an Position 18 oder 13 und MjAgo entweder an 

Position I410 (MID-Domäne), S221 (PAZ-Domäne) oder N76 (N-terminale Domäne) 

fluoreszenzmarkiert. Im Gegensatz zu dem humanen Argonaute Proteinen bindet 

MjAgo DNA-Stränge. Aus den Ergebnissen wurde ein Modell entwickelt, das besagt, 

dass das 3‘-Ende der Guide-DNA in der PAZ-Domäne verankert wird. Bei 

Anwesenheit eines komplementären Target-Stranges wird das 3‘-Ende des Guide-

Stranges aus der PAZ-Domäne entlassen und wird höchstwahrscheinlich zwischen 

der N-terminalen und der PIWI Domäne positioniert138,157,202,208,209. Diese 

Beobachtung deckt sich mit der sogenannten Two-State Modelvorstellung, die 

besagt, dass hAgo2 zwei unterschiedlichen Konformationen bei der Strang-Beladung 

annimmt. Dabei ist das 5‘-Ende des Guide-RNA Stranges durchgängig an der 

Phosphat-Bindetasche der MID-Domäne gebunden, wohingegen das 3‘-Ende 

zwischen zwei Zuständen wechselt. Einmal ist es in der Bindetasche der PAZ-

Domäne verankert, von der es sich im zweiten Zustand löst, damit die Guide-RNA an 

die Target-RNA binden kann. Das 3‘-Ende der Guide-RNA befindet sich dann frei in 

Lösung 149,190–193. 

Durch eine ATP-abhängigen Interaktion mit HSP90 wird hAgo2 in seine offene 

Konformation überführt, die es ihm ermöglicht doppelsträngige miRNA oder siRNA 

zu binden124–126. Um den Passenger-Strang der gebundenen RNA zu entlassen geht 

das Protein in die geschlossene Konformation über und es wird angenommen, dass 

die N-terminale Domäne dadurch wie eine Art Keil zwischen die Stränge des RNA-
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Duplex geschoben wird, was zur dessen Öffnung führt, worauf der Passenger-Strang 

der gebundenen Guide-RNA entlassen wird127. Ob noch zusätzliche Faktoren für die 

Entlassung des Target-Stranges beim Binden einer miRNA oder siRNA benötigt 

werden, ist noch unklar. Es konnte allerdings gezeigt werden, dass Ago-Proteine 

auch alleine für die Dissoziation des Passenger-Stranges verantwortlich sein 

könnten128. 

Somit war es auch in dieser Arbeit möglich die zwei Zustände des RNA-hAgo2 

Komplexes zu detektieren. Allerdings konnte kein Unterschied bei der Beladung von 

hAgo2 mit einem Guide-Strang oder mit einem Guide-Strang und dem 

komplementären Target-Strang festgestellt werden. Das kein Unterschied festgestellt 

werden konnte, könnte auch an der gewählten Position der Farbstoff-Markierung 

liegen. So konnten beispielsweise Strukturanalysen bei An- und Abwesenheit einer 

verkürzten Target-RNA zeigen, dass es zu einer Umlagerung der Helix-7 in der 

Linker-Region L2 kommt153. Daher wäre es für zukünftige Experimente interessant 

die Abstände von noch weiteren Positionen zu bestimmen.  

Für beide Experimente, die Beladung von hAgo2 mit einem Guide-Strang sowie für 

die Beladung mit einem Guide-Strang und dem komplementären Target-Strang, sind 

jeweils zwei FRET-Population gemessen worden, die vergleichbare FRET-

Effizienzen und ähnliche Molekül-Verteilungen aufwiesen. Da die Beladung ohne 

weiteres möglich war, wird hAgo2 vermutlich in seiner offenen Form aus der Zelle 

gereinigt, sodass es die Guide-RNA as2b und sogar die Guide-RNA und die dazu 

komplementäre Target-RNA binden konnte. Eine andere Möglichkeit ist, dass es 

durch die hohe Konzentration während der in vitro durchgeführten Beladung mit 

einem Guide-Strang oder mit einem Guide- und komplementären Target-Strang, es 

zur kompetitiven Verdrängung von bereits gebundenen endogenen RNAs kam. Liegt 

hAgo2 allerdings in der hyper-phosphorylierten Form vor (hAgo2F23AzF-824:34E) konnte 

ein Unterschied in der Molekül-Verteilung ausgemacht werden. Es konnten zwar 

Populationen mit vergleichbarer FRET-Effizienz wie für die nicht hyper-

phosphorylierte Form (hAgo2F23AzF) detektiert werden, jedoch hat sich das 

Gleichgewicht der Populationen zugunsten der Low-FRET Population verschoben. 

Aufgrund der eingeführten Mutationen trägt das Protein durch die eingeführten 

Glutaminsäuren negative Phosphatgruppen und ahmt den hyper-phosphorylierten 

Zustand des Proteins nach. Es konnte gezeigt werden, dass durch die eingeführten 

negativen Ladungen die ebenfalls negativ geladenen RNA-Stränge abgestoßen 
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werden können, was die Bindung von mRNAs stark beeinträchtigt143. Allerdings 

konnte keine Beeinträchtigung in der Bindung von miRNA und auch nicht in der 

Spalt-Aktivität von hAgo2 ausgemacht werden. Das in dieser Arbeit gewonnene 

Ergebnis deutet allerdings darauf hin, dass es doch Unterschiede bei der Beladung 

mit einer miRNA gibt, da die hyper-phosphorylierte Form (hAgo2F23AzF-824:34E) den 

Zustand, der zur Low-FRET Ausbildung führt, bevorzugt.  

 

5 Fazit und Ausblick  

 

Da gezeigt werden konnte, dass es möglich war einen Komplex bestehend aus 

hAgo2 und hDicer1 über den SiMPull auf Einzelmolekülebene zu betrachten und es 

auch ebenfalls möglich war, beide Proteine spezifisch mit einem Fluoreszenzfarbstoff 

zu markieren, wäre ein weiteres Experiment für die Zukunft, dass beide Proteine im 

Komplex markiert werden. Dies würde FRET-Messungen zwischen hAgo2 und 

hDicer1 ermöglichen. Dadurch könnten Eindrücke darüber gewonnen werden, ob 

hAgo2 eine Konformationsänderung durchläuft, wenn es im Komplex mit hDicer1 

vorliegt. Darüber hinaus könnte der Vorgang der Beladung von hAgo2 mit einer 

miRNA oder siRNA und auch das Binden an einen Target-Strang entschlüsselt 

werden, indem auch andere Interaktionspartner von hAgo2, wie beispielsweise 

TRBP und HSP90, in die Messungen mit einbezogen werden. Über spezifische 

Antikörper, die gegen beispielsweise HSP90 oder TRBP gerichtet sind, könnte 

hAgo2 im Komplex mit seinen potenziellen Interaktionspartnern auf der Oberfläche 

immobilisiert werden  und deren Funktion über die hier gezeigten FRET-Techniken 

aufgeschlüsselt werden, was einen enormen Schritt im Verständnis des 

Mechanismus der RNA vermittelten Gen-Regulierung bedeuten würde.  
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6 Zusammenfassung 
 

 

In dieser Arbeit wurde eine allgemeine Methodik entwickelt, mit der es möglich ist, 

humane Proteine Fluoreszenzspektroskopisch in FRET-basierten Messungen auf 

Einzelmolekülebene zu betrachten. Dabei werden die Proteine in humanen Zelllinien 

exprimiert, wodurch sie in einer möglichst nativen Form gewonnen werden. Darüber 

hinaus ist es durch die Verwendung der Amber-Supressionsstrategie möglich, das 

Protein an jeglicher Position mit einem Fluoreszenzfarbstoff zu versehen. Dadurch 

können Positionen vermieden werden, die beispielsweise formgebend sind oder für 

die Aktivität des Proteins verantwortlich sind. Da die Markierung über eine einzige 

unnatürliche Aminosäure vermittelt wird, die in das zu untersuchende Protein 

inkorporiert wird, handelt es sich um nur einen minimalen Eingriff in die 

Proteinstruktur, der bei richtiger Positionierung keine Auswirkung auf die Aktivität des 

Proteins hat (3.2.2.2). Durch die in dieser Arbeit verwendete unnatürlichen 

Aminosäure AzF, kann das Protein über dessen Azid-Gruppe spezifisch mit einem 

organischen Fluoreszenz-Farbstoff markiert werden (3.2.3 und 3.3). Organische 

Farbstoffe weisen oft hohe Quantenausbeuten auf, sodass mit ihnen quantitative 

fluoreszenzbasierte Messungen möglich sind, wie beispielsweise FRET-Messungen 

auf Einzelmolekülebene. In Verbindung mit dem Einzelmolekül-Pulldown (SiMPull) 

war es möglich, diese Proteine spezifisch auf Oberflächen zu immobilisieren, die sich 

für Einzelmolekül-spektroskopische Messungen eignen. Dies schließt auch Protein-

Protein und Protein-RNA Komplexe (3.1.3) ein, die für die Untersuchung auf 

Einzelmolekülebene zugänglich gemacht wurden.  

So war es möglich mit Hilfe des SiMPulls einen Pre-RISC aus hAgo und hDicer1 auf 

Einzelmolekülebene nachzuweisen. Zudem konnte die Interaktion zwischen hAgo2 

und Guide-RNAs als auch Target-RNAs auf Einzelmolekülebene nachgewiesen 

werden. Durch die Kombination aus SiMPull und der Amber-Supressionsstrategie 

konnten darüber hinaus erstmals FRET-Messungen mit markiertem hAgo2 

durchgeführt werden und die Auswirkungen von verschiedenen gebunden RNA-

Molekülen (3.2.4.4, 3.2.4.6 und 3.2.4.7) und der Hyper-Phosphorylierung des C-

terminalen Phosphat-Clusters auf die Struktur von hAgo2 (3.2.5) untersucht werden. 

Durch die Einzelmolekül-FRET-Messung war es dabei möglich den Zustand der 

einzelnen Moleküle zu beobachten, wodurch unterschiedliche Populationen in der 
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Probe ausgemacht werden konnten und es konnte gezeigt werden, dass der 

Komplex aus hAgo2 und Guide-RNA zwei unterschiedliche Konformationen 

annimmt. Liegt hAgo2 allerdings in seiner hyper-phosphorylierten Form (hAgo2F23AzF-

824:34E) vor, konnte ein signifikanter Unterschied in der Molekül-Verteilung 

ausgemacht werden, da der Low-FRET Zustand bevorzugt von dem Komplex 

eingenommen wurde, was darauf hindeutet, dass es Unterschiede bei der Beladung 

mit einer miRNA und der Beladung mit einer mRNA gibt.     
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7 Anhang 
 

7.1 Verwendete Konstrukte 

 

7.1.1 Flag-eGFP*hAgo2-Sequenz 

 

ATGGACTACAAGGACGACGACGACAAGATGGTGAGCAAGGGCGAGGAGCTGTT

CACCGGGGTGGTGCCCATCCTGGTCGAGCTGGACGGCGACGTAAACGGCCAC

AAGTTCAGCGTGTCCGGCGAGGGCGAGGGCGATGCCACCTACGGCAAGCTGA

CCCTGAAGTTCATCTGCACCACCGGCAAGCTGCCCGTGCCCTGGCCCACCCTC

GTGACCACCCTGACCTACGGCGTGCAGTGCTTCAGCCGCTACCCCGACCACAT

GAAGCAGCACGACTTCTTCAAGTCCGCCATGCCCGAAGGCTACGTCCAGGAGC

GCACCATCTTCTTCAAGGACGACGGCAACTACAAGACCCGCGCCGAGGTGAAG

TTCGAGGGCGACACCCTGGTGAACCGCATCGAGCTGAAGGGCATCGACTTCAA

GGAGGACGGCAACATCCTGGGGCACAAGCTGGAGTACAACTACAACAGCCACA

ACGTCTATATCATGGCCGACAAGCAGAAGAACGGCATCAAGGTGAACTTCAAGA

TCCGCCACAACATCGAGGACGGCAGCGTGCAGCTCGCCGACCACTACCAGCAG

AACACCCCCATCGGCGACGGCCCCGTGCTGCTGCCCGACAACCACTACCTGAG

CACCCAGTCCGCCCTGAGCAAAGACCCCAACGAGAAGCGCGATCACATGGTCC

TGCTGGAGTTCGTGACCGCCGCCGGGATCACTCTCGGCATGGACGAGCTGTAC

AAGTCCGGACTCAGATCTCGAGCTCAAGCTTCGAATTCCATGTACTCGGGAGCC

GGCCCCGCACTTGCACCTCCTGCGCCGCCGCCCCCCATCCAAGGATATGCCTT

CAAGCCTCCACCTAGACCCGACTTTGGGACCTCCGGGAGAACAATCAAATTACA

GGCCAATTTCTTCGAAATGGACATCCCCAAAATTGACATCTATCATTATGAATTG

GATATCAAGCCAGAGAAGTGCCCGAGGAGAGTTAACAGGGAAATCGTGGAACA

CATGGTCCAGCACTTTAAAACACAGATCTTTGGGGATCGGAAGCCCGTGTTTGA

CGGCAGGAAGAATCTATACACAGCCATGCCCCTTCCGATTGGGAGGGACAAGG

TGGAGCTGGAGGTCACGCTGCCAGGAGAAGGCAAGGATCGCATCTTCAAGGTG

TCCATCAAGTGGGTGTCCTGCGTGAGCTTGCAGGCGTTACACGATGCACTTTCA

GGGCGGCTGCCCAGCGTCCCTTTTGAGACGATCCAGGCCCTGGACGTGGTCAT

GAGGCACTTGCCATCCATGAGGTACACCCCCGTGGGCCGCTCCTTCTTCACCG

CGTCCGAAGGCTGCTCTAACCCTCTTGGCGGGGGCCGAGAAGTGTGGTTTGGC

TTCCATCAGTCCGTCCGGCCTTCTCTCTGGAAAATGATGCTGAATATTGATGTGT

CAGCAACAGCGTTTTACAAGGCACAGCCAGTAATCGAGTTTGTTTGTGAAGTTTT
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GGATTTTAAAAGTATTGAAGAACAACAAAAACCTCTGACAGATTCCCAAAGGGTA

AAGTTTACCAAAGAAATTAAAGGTCTAAAGGTGGAGATAACGCACTGTGGGCAG

ATGAAGAGGAAGTACCGCGTCTGCAATGTGACCCGGCGGCCCGCCAGTCACCA

AACATTCCCGCTGCAGCAGGAGAGCGGGCAGACGGTGGAGTGCACGGTGGCC

CAGTATTTCAAGGACAGGCACAAGTTGGTTCTGCGCTACCCCCACCTCCCATGT

TTACAAGTCGGACAGGAGCAGAAACACACCTACCTTCCCCTGGAGGTCTGTAAC

ATTGTGGCAGGACAAAGATGTATTAAAAAATTAACGGACAATCAGACCTCAACCA

TGATCAGAGCGACTGCTAGGTCGGCGCCCGATCGGCAAGAAGAGATTAGCAAA

TTGATGCGAAGTGCAAGTTTCAACACAGATCCATACGTCCGTGAATTTGGAATCA

TGGTCAAAGATGAGATGACAGACGTGACTGGGCGGGTGCTGCAGCCGCCCTCC

ATCCTCTACGGGGGCAGGAATAAAGCTATTGCGACCCCTGTCCAGGGCGTCTG

GGACATGCGGAACAAGCAGTTCCACACGGGCATCGAGATCAAGGTGTGGGCCA

TTGCGTGCTTCGCCCCCCAGCGCCAGTGCACGGAAGTCCATCTGAAGTCCTTC

ACAGAGCAGCTCAGAAAGATCTCGAGAGACGCCGGCATGCCCATCCAGGGCCA

GCCGTGCTTCTGCAAATACGCGCAGGGGGCGGACAGCGTGGAGCCCATGTTC

CGGCACCTGAAGAACACGTATGCGGGCCTGCAGCTGGTGGTGGTCATCCTGCC

CGGCAAGACGCCCGTGTACGCCGAGGTCAAGCGCGTGGGAGACACGGTGCTG

GGGATGGCCACGCAGTGCGTGCAGATGAAGAACGTGCAGAGGACCACGCCAC

AGACCCTGTCCAACCTCTGCCTGAAGATCAACGTCAAGCTGGGAGGCGTGAAC

AACATCCTGCTGCCCCAGGGCAGGCCGCCGGTGTTCCAGCAGCCCGTCATCTT

TCTGGGAGCAGACGTCACTCACCCCCCCGCCGGGGATGGGAAGAAGCCCTCC

ATTGCCGCCGTGGTGGGCAGCATGGACGCCCACCCCAATCGCTACTGCGCCAC

CGTGCGCGTGCAGCAGCACCGGCAGGAGATCATACAAGACCTGGCCGCCATG

GTCCGCGAGCTCCTCATCCAGTTCTACAAGTCCACGCGCTTCAAGCCCACCCG

CATCATCTTCTACCGCGACGGTGTCTCTGAAGGCCAGTTCCAGCAGGTTCTCCA

CCACGAGTTGCTGGCCATCCGTGAGGCCTGTATCAAGCTAGAAAAAGACTACCA

GCCCGGGATCACCTTCATCGTGGTGCAGAAGAGGCACCACACCCGGCTCTTCT

GCACTGACAAGAACGAGCGGGTTGGGAAAAGTGGAAACATTCCAGCAGGCACG

ACTGTGGACACGAAAATCACCCACCCCACCGAGTTCGACTTCTACCTGTGTAGT

CACGCTGGCATCCAGGGGACAAGCAGGCCTTCGCACTATCACGTCCTCTGGGA

CGACAATCGTTTCTCCTCTGATGAGCTGCAGATCCTAACCTACCAGCTGTGTCA

CACCTACGTGCGCTGCACACGCTCCGTGTCCATCCCAGCGCCAGCATACTACG

CTCACCTGGTGGCCTTCCGGGCCAGGTACCACCTGGTGGATAAGGAACATGAC

AGTGCTGAAGGAAGCCATACCTCTGGGCAGAGTAACGGGCGAGACCACCAAGC
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ACTGGCCAAGGCGGTCCAGGTTCACCAAGACACTCTGCGCACCATGTACTTTG

CTTGA 

 

 

7.1.2 mCherry*Myc-hDicer1-His6-Sequenz 

 

ATGGTGAGCAAGGGCGAGGAGGATAACATGGCCATCATCAAGGAGTTCATGCG

CTTCAAGGTGCACATGGAGGGCTCCGTGAACGGCCACGAGTTCGAGATCGAGG

GCGAGGGCGAGGGCCGCCCCTACGAGGGCACCCAGACCGCCAAGCTGAAGGT

GACCAAGGGTGGCCCCCTGCCCTTCGCCTGGGACATCCTGTCCCCTCAGTTCA

TGTACGGCTCCAAGGCCTACGTGAAGCACCCCGCCGACATCCCCGACTACTTG

AAGCTGTCCTTCCCCGAGGGCTTCAAGTGGGAGCGCGTGATGAACTTCGAGGA

CGGCGGCGTGGTGACCGTGACCCAGGACTCCTCCCTGCAGGACGGCGAGTTC

ATCTACAAGGTGAAGCTGCGCGGCACCAACTTCCCCTCCGACGGCCCCGTAAT

GCAGAAGAAGACCATGGGCTGGGAGGCCTCCTCCGAGCGGATGTACCCCGAG

GACGGCGCCCTGAAGGGCGAGATCAAGCAGAGGCTGAAGCTGAAGGACGGCG

GCCACTACGACGCTGAGGTCAAGACCACCTACAAGGCCAAGAAGCCCGTGCAG

CTGCCCGGCGCCTACAACGTCAACATCAAGTTGGACATCACCTCCCACAACGA

GGACTACACCATCGTGGAACAGTACGAACGCGCCGAGGGCCGCCACTCCACC

GGCGGCATGGACGAGCTGTACAAGTCCGGACTCAGATCTCGAGTAATGGAACA

AAAACTTATTTCTGAAGAAGATCTGTCTAGATCAACAAGTTTGTACAAAAAAGCA

GGCTCCACCATGGGAACCAATTCAGTCGACATGAAAAGCCCTGCTTTGCAACCC

CTCAGCATGGCAGGCCTGCAGCTCATGACCCCTGCTTCCTCACCAATGGGTCC

TTTCTTTGGACTGCCATGGCAACAAGAAGCAATTCATGATAACATTTATACGCCA

AGAAAATATCAGGTTGAACTGCTTGAAGCAGCTCTGGATCATAATACCATCGTCT

GTTTAAACACTGGCTCAGGGAAGACATTTATTGCTAGTACTACTCTACTAAAGAG

CTGTCTCTATCTAGATCTAGGGGAGACTTCAGCTAGAAATGGAAAAAGGACGGT

GTTCTTGGTCAACTCTGCAAACCAGGTTGCTCAACAAGTGTCAGCTGTCAGAAC

TCATTCAGATCTCAAGGTTGGGGAATACTCAAACCTAGAAGTAAATGCATCTTGG

ACAAAAGAGAGATGGAACCAAGAGTTTACTAAGCACCAGGTTCTCATTATGACTT

GCTATGTCGCCTTGAATGTTTTGAAAAATGGTTACTTATCACTGTCAGACATTAA

CCTTTTGGTGTTTGATGAGTGTCATCTTGCAATCCTAGACCACCCCTATCGAGAA

TTTATGAAGCTCTGTGAAATTTGTCCATCATGTCCTCGCATTTTGGGACTAACTG

CTTCCATTTTAAATGGGAAATGGGATCCAGAGGATTTGGAAGAAAAGTTTCAGAA
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ACTAGAGAAAATTCTTAAGAGTAATGCTGAAACTGCAACTGACCTGGTGGTCTTA

GACAGGTATACTTCTCAGCCATGTGAGATTGTGGTGGATTGTGGACCATTTACT

GACAGAAGTGGGCTTTATGAAAGACTGCTGATGGAATTAGAAGAAGCACTTAAT

TTTATCAATGATTGTAATATATCTGTACATTCAAAAGAAAGAGATTCTACTTTAATT

TCGAAACAGATACTATCAGACTGTCGTGCCGTATTGGTAGTTCTGGGACCCTGG

TGTGCAGATAAAGTAGCTGGAATGATGGTAAGAGAACTACAGAAATACATCAAA

CATGAGCAAGAGGAGCTGCACAGGAAATTTTTATTGTTTACAGACACTTTCCTAA

GGAAAATACATGCACTATGTGAAGAGCACTTCTCACCTGCCTCACTTGACCTGA

AATTTGTAACTCCTAAAGTAATCAAACTGCTCGAAATCTTACGCAAATATAAACCA

TATGAGCGACACAGTTTTGAAAGCGTTGAGTGGTATAATAATAGAAATCAGGATA

ATTATGTGTCATGGAGTGATTCTGAGGATGATGATGAGGATGAAGAAATTGAAG

AAAAAGAGAAGCCAGAGACAAATTTTCCTTCTCCTTTTACCAACATTTTGTGCGG

AATTATTTTTGTGGAAAGAAGATACACAGCAGTTGTCTTAAACAGATTGATAAAG

GAAGCTGGCAAACAAGATCCAGAGCTGGCTTATATCAGTAGCAATTTCATAACT

GGACATGGCATTGGGAAGAATCAGCCTCGCAACAACACGATGGAAGCAGAATT

CAGAAAACAGGAAGAGGTACTTAGGAAATTTCGAGCACATGAGACCAACCTGCT

TATTGCAACAAGTATTGTAGAAGAGGGTGTTGATATACCAAAATGCAACTTGGTG

GTTCGTTTTGATTTGCCCACAGAATATCGATCCTATGTTCAATCTAAAGGAAGAG

CAAGGGCACCCATCTCTAATTATATAATGTTAGCGGATACAGACAAAATAAAAAG

TTTTGAAGAAGACCTTAAAACCTACAAAGCTATTGAAAAGATCTTGAGAAACAAG

TGTTCCAAGTCGGTTGATACTGGTGAGACTGACATTGATCCTGTCATGGATGAT

GATCACGTTTTCCCACCATATGTGTTGAGGCCTGACGATGGTGGTCCACGAGTC

ACAATCAACACGGCCATTGGACACATCAATAGATACTGTGCTAGATTACCAAGT

GATCCGTTTACTCATCTAGCTCCTAAATGCAGAACCCGAGAGTTGCCTGATGGT

ACATTTTATTCAACTCTTTATCTGCCAATTAACTCACCTCTTCGAGCCTCCATTGT

TGGTCCACCAATGAGCTGTGTACGATTGGCTGAAAGAGTTGTCGCTCTCATTTG

CTGTGAGAAACTGCACAAAATTGGCGAACTGGATGACCATTTGATGCCAGTTGG

GAAAGAGACTGTTAAATATGAAGAGGAGCTTGATTTGCATGATGAAGAAGAGAC

CAGTGTTCCAGGAAGACCAGGTTCCACGAAACGAAGGCAGTGCTACCCAAAAG

CAATTCCAGAGTGTTTGAGGGATAGTTATCCCAGACCTGATCAGCCCTGTTACC

TGTATGTGATAGGAATGGTTTTAACTACACCTTTACCTGATGAACTCAACTTTAG

AAGGCGGAAGCTCTATCCTCCTGAAGATACCACAAGATGCTTTGGAATACTGAC

GGCCAAACCCATACCTCAGATTCCACACTTTCCTGTGTACACACGCTCTGGAGA

GGTTACCATATCCATTGAGTTGAAGAAGTCTGGTTTCATGTTGTCTCTACAAATG
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CTTGAGTTGATTACAAGACTTCACCAGTATATATTCTCACATATTCTTCGGCTTGA

AAAACCTGCACTAGAATTTAAACCTACAGACGCTGATTCAGCATACTGTGTTCTA

CCTCTTAATGTTGTTAATGACTCCAGCACTTTGGATATTGACTTTAAATTCATGGA

AGATATTGAGAAGTCTGAAGCTCGCATAGGCATTCCCAGTACAAAGTATACAAAA

GAAACACCCTTTGTTTTTAAATTAGAAGATTACCAAGATGCCGTTATCATTCCAA

GATATCGCAATTTTGATCAGCCTCATCGATTTTATGTAGCTGATGTGTACACTGA

TCTTACCCCACTCAGTAAATTTCCTTCCCCTGAGTATGAAACTTTTGCAGAATATT

ATAAAACAAAGTACAACCTTGACCTAACCAATCTCAACCAGCCACTGCTGGATGT

GGACCACACATCTTCAAGACTTAATCTTTTGACACCTCGACATTTGAATCAGAAG

GGGAAAGCGCTTCCTTTAAGCAGTGCTGAGAAGAGGAAAGCCAAATGGGAAAG

TCTGCAGAATAAACAGATACTGGTTCCAGAACTCTGTGCTATACATCCAATTCCA

GCATCACTGTGGAGAAAAGCTGTTTGTCTCCCCAGCATACTTTATCGCCTTCACT

GCCTTTTGACTGCAGAGGAGCTAAGAGCCCAGACTGCCAGCGATGCTGGCGTG

GGAGTCAGATCACTTCCTGCGGATTTTAGATACCCTAACTTAGACTTCGGGTGG

AAAAAATCTATTGACAGCAAATCTTTCATCTCAATTTCTAACTCCTCTTCAGCTGA

AAATGATAATTACTGTAAGCACAGCACAATTGTCCCTGAAAATGCTGCACATCAA

GGTGCTAATAGAACCTCCTCTCTAGAAAATCATGACCAAATGTCTGTGAACTGCA

GAACGTTGCTCAGCGAGTCCCCTGGTAAGCTCCACGTTGAAGTTTCAGCAGATC

TTACAGCAATTAATGGTCTTTCTTACAATCAAAATCTCGCCAATGGCAGTTATGAT

TTAGCTAACAGAGACTTTTGCCAAGGAAATCAGCTAAATTACTACAAGCAGGAAA

TACCCGTGCAACCAACTACCTCATATTCCATTCAGAATTTATACAGTTACGAGAA

CCAGCCCCAGCCCAGCGATGAATGTACTCTCCTGAGTAATAAATACCTTGATGG

AAATGCTAACAAATCTACCTCAGATGGAAGTCCTGTGATGGCCGTAATGCCTGG

TACGACAGACACTATTCAAGTGCTCAAGGGCAGGATGGATTCTGAGCAGAGCC

CTTCTATTGGGTACTCCTCAAGGACTCTTGGCCCCAATCCTGGACTTATTCTTCA

GGCTTTGACTCTGTCAAACGCTAGTGATGGATTTAACCTGGAGCGGCTTGAAAT

GCTTGGCGACTCCTTTTTAAAGCATGCCATCACCACATATCTATTTTGCACTTAC

CCTGATGCGCATGAGGGCCGCCTTTCATATATGAGAAGCAAAAAGGTCAGCAAC

TGTAATCTGTATCGCCTTGGAAAAAAGAAGGGACTACCCAGCCGCATGGTGGTG

TCAATATTTGATCCCCCTGTGAATTGGCTTCCTCCTGGTTATGTAGTAAATCAAG

ACAAAAGCAACACAGATAAATGGGAAAAAGATGAAATGACAAAAGACTGCATGC

TGGCGAATGGCAAACTGGATGAGGATTACGAGGAGGAGGATGAGGAGGAGGA

GAGCCTGATGTGGAGGGCTCCGAAGGAAGAGGCTGACTATGAAGATGATTTCC

TGGAGTATGATCAGGAACATATCAGATTTATAGATAATATGTTAATGGGGTCAGG
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AGCTTTTGTAAAGAAAATCTCTCTTTCTCCTTTTTCAACCACTGATTCTGCATATG

AATGGAAAATGCCCAAAAAATCCTCCTTAGGTAGTATGCCATTTTCATCAGATTT

TGAGGATTTTGACTACAGCTCTTGGGATGCAATGTGCTATCTGGATCCTAGCAA

AGCTGTTGAAGAAGATGACTTTGTGGTGGGGTTCTGGAATCCATCAGAAGAAAA

CTGTGGTGTTGACACGGGAAAGCAGTCCATTTCTTACGACTTGCACACTGAGCA

GTGTATTGCTGACAAAAGCATAGCGGACTGTGTGGAAGCCCTGCTGGGCTGCT

ATTTAACCAGCTGTGGGGAGAGGGCTGCTCAGCTTTTCCTCTGTTCACTGGGGC

TGAAGGTGCTCCCGGTAATTAAAAGGACTGATCGGGAAAAGGCCCTGTGCCCT

ACTCGGGAGAATTTCAACAGCCAACAAAAGAACCTTTCAGTGAGCTGTGCTGCT

GCTTCTGTGGCCAGTTCACGCTCTTCTGTATTGAAAGACTCGGAATATGGTTGTT

TGAAGATTCCACCAAGATGTATGTTTGATCATCCAGATGCAGATAAAACACTGAA

TCACCTTATATCGGGGTTTGAAAATTTTGAAAAGAAAATCAACTACAGATTCAAG

AATAAGGCTTACCTTCTCCAGGCTTTTACACATGCCTCCTACCACTACAATACTA

TCACTGATTGTTACCAGCGCTTAGAATTCCTGGGAGATGCGATTTTGGACTACCT

CATAACCAAGCACCTTTATGAAGACCCGCGGCAGCACTCCCCGGGGGTCCTGA

CAGACCTGCGGTCTGCCCTGGTCAACAACACCATCTTTGCATCGCTGGCTGTAA

AGTACGACTACCACAAGTACTTCAAAGCTGTCTCTCCTGAGCTCTTCCATGTCAT

TGATGACTTTGTGCAGTTTCAGCTTGAGAAGAATGAAATGCAAGGAATGGATTCT

GAGCTTAGGAGATCTGAGGAGGATGAAGAGAAAGAAGAGGATATTGAAGTTCCA

AAGGCCATGGGGGATATTTTTGAGTCGCTTGCTGGTGCCATTTACATGGATAGT

GGGATGTCACTGGAGACAGTCTGGCAGGTGTACTATCCCATGATGCGGCCACT

AATAGAAAAGTTTTCTGCAAATGTACCCCGTTCCCCTGTGCGAGAATTGCTTGAA

ATGGAACCAGAAACTGCCAAATTTAGCCCGGCTGAGAGAACTTACGACGGGAA

GGTCAGAGTCACTGTGGAAGTAGTAGGAAAGGGGAAATTTAAAGGTGTTGGTC

GAAGTTACAGGATTGCCAAATCTGCAGCAGCAAGAAGAGCCCTCCGAAGCCTC

AAAGCTAATCAACCTCAGGTTCCCAATAGCCATCACCATCACCATCACTGA 
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