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Abbildung 80: RNA in situ Hybridisierung für FGFR2. RISH an paraffinfixiertem Tumorgewebe
eines Glioblastoms unter Einsatz von FGFR2 Sonden. a-d RISH unter Standardbedingungen, e-h
RISH bei halber Sondenkonzentration: a/e Tumorregion, AS-Sonde, b/f Tumorregion S-Sonde, c/g
Kortexregion AS-Sonde, d/h Kortexregion S-Sonde(100x Vergrößerung).
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Eine weitere Variation des Protokolls wird anhand der RISH für FGFR2 in Abbildung 80 dargestellt. (a)-(d) zeigt dabei zunächst die Ergebnisse nach Durchführung
anhand des Standardprotokolls. Auch hier ist ersichtlich, dass mit der AS-Sonde
eine deutliche Anfärbung sowohl in der Tumorregion (a) als auch in der Kortexregion (c) auftritt. Ebenso wird das Gewebe jedoch auch unter der Verwendung der
S-Sonde, wenn auch in geringerem Ausmaße, in beiden Regionen (b) und (d) angefärbt.
Um diese Färbung zu verringern wurde im nächsten Versuch die Konzentration
der Sonden um die Hälfte reduziert. Diese Ergebnisse werden in den Bildern (e)(h) der Abbildung 80 gezeigt. Dort ist zu erkennen, dass die Anfärbung durch die
AS-Sonde in (e) und (g) zwar durch die Reduktion der Sondenkonzentration abgenommen hat, nicht jedoch die unerwünschte Reaktion durch die S-Sonde in (f) und
(h).
Da in keiner der bis hierhin durchgeführten RISH eine Eliminierung der Anfärbung
durch die S-Sonde erreicht werden konnte, wurden zur weiteren Optimierung der
RISH Sonden für GFAP (glial fibrillary acidic protein) hergestellt und verwendet. Eine
RISH für GFAP hat den Vorteil, dass dieses in großem Maße in Glia- nicht jedoch in
Nervenzellen exprimiert wird, daher sowohl die ungefähre Höhe als auch die Lokalisation der Expression bekannt ist und so für die RISH optimale Bedingungen zur
Vermeidung von unspezifischen Bindungen gefunden werden können. Verschiedene Parameter wurden bei den Optimierungsversuchen variiert, wie Veränderung
der Temperatur bei Hybridisierung und Anfärbung, Zusammensetzung des Hybridisierungspuffers, Konzentration des Anti-DIG Antikörpers, Blockierungsreagenz,
sowie das Eindeckmedium. Zusätzlich wurde, in der Hoffnung eine höherere Spezifität zu erreichen, eine Signalamplifikation mit TSA durchgeführt. Einige Ergebnisse
der Optimierungsversuche werden im Folgenden beispielhaft dargestellt.
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In Abbildung 81 wird die Auswirkung der Änderung des Hybridisierungspuffers
dargestellt. Unter Verwendung des Standardhybridisierungspuffers A trat eine starke Färbung auch bei der Verwendung der S-Sonde auf (Abb. 81 (b)). Nach dem
Wechsel auf Hybridierungspuffer B liess sich eine generelle Abnahme der Färbeintensität beobachten (Abb. 82 (c)+(d)). Die Anfärbung bei Verwendung der S-Sonde
konnte zwar auch deutlich reduziert, nicht jedoch eliminiert werden.

Abbildung 81: RNA in situ Hybridisierung für GFAP (a). RISH an paraffinfixiertem Tumorgewebe
eines Glioblastoms unter dem Einsatz von GFAP Sonden. a-b RISH unter Standardbedingungen, cd RISH unter Verwendung von anderem Hybrisidierungspuffer: a/c AS Sonde, b/d S-Sonde (100x
Vergrößerung).
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Abbildung 82 zeigt beispielhaft die Folge einer Verminderung der Konzentration
des anti-DIG Antikörpers. (a) und (b) stellen wiederum den Ausgangszustand dar
und (c) und (d) eine RISH mit Antikörper in halbierter Konzentration. Bei beiden
Sonden ist ein extremer Rückgang der Signalintensität zu beobachten. Die Anfärbung bei Verwendung der S-Sonde (Abb. 82(d)) ist in diesem Fall zwar fast nicht
vorhanden, da jedoch auch die Anfärbung bei RISH mit der AS-Sonde auch nur sehr
schwach ist und ausserdem andere Bereiche des Schnittes dennoch bei der S-Sonde
eine Färbung zeigten, konnte leider auch durch diese Variation keine Optimierung
der Versuchsbedingungen erreicht werden.

Abbildung 82: RNA in situ Hybridisierung für GFAP (b). RISH an paraffinfixiertem Tumorgewebe
eines Glioblastoms unter dem Einsatz von GFAP Sonden. a-b RISH unter Standardbedingungen, c-d
RISH mit halbierter anti-DIG Antikörperkonzentration: a/c AS-Sonde, b/d S-Sonde (200x Vergrößerung).
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Auch die weiteren beschriebenen Variationen der Protokolle ermöglichten es leider nicht ein Signal bei Verwendung der S-Sonde komplett zu unterdrücken. Ausserdem kam es zu der Beobachtung, dass es bei Verwendung der GFAP AS-Sonde
nicht nur eine Anfärbung von Gliazellen, sondern in der Kortexregion ebenfalls von
Nervenzellen auftrat (Abbildung 83). Da eine Expression von GFAP in Nervenzellen jedoch nicht zu erwarten ist, muss von einer unspezifischen Bindung der Sonde
ausgegangen werden.

Abbildung 83: Anfärbung der Zellen des Kortex nach
RNA in situ Hybridisierung für GFAP. RISH an paraffinfixiertem Tumorgewebe eines Glioblastoms unter
dem Einsatz einer GFAP AS-Sonde. Eine Anfärbung einer Nervenzelle (Pfeil) in der Kortexregion ist deutlich
zu erkennen (400x Vergrößerung).

Aufgrund dieser Probleme war es leider nicht möglich eine RISH an Paraffinschnitten zu etablieren um auf diesem Wege die Expression der Gene von Interesse genauer in den einzelnen Zelltypen zu lokalisieren. Die RISH konnte daher nicht dazu
dienen die Anzahl der Gene für weitere Untersuchungen näher einzugrenzen.

