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3 Ergebnisse 

 

Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht die Untersuchung der hypoxie-induzierten  

Hb-Synthese beim großen Wasserfloh Daphnia magna. Zu Beginn der Arbeit wurde der 

Hb-Syntheseort untersucht. Es schloss sich die Entwicklung eines spektroskopischen 

Kombinationsmessplatzes zur Bestimmung von Hb-Konzentration und Sauerstoff-

bindung kleinster Blutproben an, der es ermöglichte, die Dynamik des Hb-

Induktionsprozesses auf Proteinebene zu untersuchen. Anschließend wurde die hypoxie-

induzierte Synthese der einzelnen Hb-Spezies auf Transkriptionsebene untersucht. 

Zunächst werden hier die Ergebnisse der in situ-Hybridisierung dargestellt (Kapitel 3.1), 

gefolgt von den Ergebnissen der mRNA-Untersuchungen (Kapitel 3.2). Die Kapitel 3.3 

und 3.4 befassen sich mit Konzentration und Bindungseigenschaften des D. magna Hbs. 

 

3.1 In situ-Hybridisierung  

Mit Hilfe von in situ-Hybridisierungstechniken wurden Hb-mRNA enthaltende Gewebe 

von D. magna lokalisiert. Spezielle Techniken erlaubten sowohl eine gut erhaltene 

Gewebsmorphologie als auch gute Detektierbarkeit der mRNA. 

3.1.1 Isolation und Amplifikation des Hb-mRNA Transkriptes 

Bei der RNA-Präparation wurde 1 µg isolierter RNA/µl (nach OD260) eingesetzt und 

nach reverser Transkription mit oligo-dT15-Primern die Gesamt-cDNA aus mRNA 

erhalten. Die PCR (55 °C / 40 Zyklen) mit D. magna Gesamt-cDNA (2 µl) und Hb-

spezifischen Primern  ergab ein etwa 380 bp großes cDNA-Fragment, das im 

Agarosegel als einzige Bande sichtbar war (Abb. 26).  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 26 Hb-Amplikon (ca. 380 bp) aus pale 
und red-Individuen (5 µl, PCR-Produkt im 2% 
Agarosegel). 
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Zur eindeutigen Identifizierung und Längenbestimmung wurde die später für die 

Sondenherstellung eingesetzte cDNA sequenziert. Die 381 bp lange Sequenz des Hb-

cDNA Fragments (Genbank-Zugang: AF255951, GOLDMANN et al. 1999) zeigte eine 

über 99 %-ige Übereinstimmung mit der von TOKISHITA et al. (1997) gefundenen 

cDNA. Sie unterschied sich nur in zwei Basen; die Aminosäuresequenz war durch diese 

Punktmutationen jedoch nicht betroffen (GCT395 vs. GCC → Alanin und C471TG vs. 

TTG → Leucin, Abb. 27).  

 

 

  1  CACTGTGACTACCACTGTCACCACCGTGTCAGCTGATGATGGAAGCGAAGCCGGCCTTCT  60 

     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

158 CACTGTGACTACCACTGTCACCACCGTGTCAGCTGATGATGGAAGCGAAGCCGGCCTTCT 217 

    HBDAPHFOR --------------> 

 61 GAGCGCTCACGAGCGCAGCCTCATCCGCAAGACATGGGACCAGGCCAAGAAGGACGGAGA 120 

    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

218 GAGCGCTCACGAGCGCAGCCTCATCCGCAAGACATGGGACCAGGCCAAGAAGGACGGAGA 277 

 

121 TGTCGCTCCCCAGGTCCTCTTCCGCTTCGTCAAGGCCCACCCCGAGTACCAGAAAATGTT 180 

    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

278 TGTCGCTCCCCAGGTCCTCTTCCGCTTCGTCAAGGCCCACCCCGAGTACCAGAAAATGTT 337 

 

181 CAGCAAGTTCGCCAACGTTCCTCAATCTGAGCTTTTGAGCAACGGAAACTTCTTGGCCCA 240 

    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || 

338 CAGCAAGTTCGCCAACGTTCCTCAATCTGAGCTTTTGAGCAACGGAAACTTCTTGGCTCA 397 

                                                            395          

241 GGCCTACACCATCTTGGCCGGTTTGAACGTCGTCATCCAGTCCCTGTTCAGCCAGGAGCT 300 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

398 GGCCTACACCATCTTGGCCGGTTTGAACGTCGTCATCCAGTCCCTGTTCAGCCAGGAGCT 457 

                                                                        

301 GATGGCCAACCAATTGAACGCTCTCGGTGGTGCCCATCAACCCCGTGGAGCTACCCCCGT 360 

    ||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

458 GATGGCCAACCAACTGAACGCTCTCGGTGGTGCCCATCAACCCCGTGGAGCTACCCCCGT 517 

                471              

361 CATGTTCGAGCAATTCGGTGG 381 

    ||||||||||||||||||||| 

518 CATGTTCGAGCAATTCGGTGG 538 

     <---------------- HBDAPHREV 

Abb. 27 Die Sequenzierung der cDNA-Sequenz des Fragments (381 bp) ergab  eine über 
99%ige Übereinstimmung der Sonden-cDNA mit der von TOKISHITA et al. (1997) 
veröffentlichten Sequenz. Die eingesetzten Primer sind fett gedruckt und Triplets mit 
Punktmutationen unterstrichen dargestellt. Die resultierende Aminosäuresequenz ist jedoch 
identisch mit der des von TOKISHITA et al. 1997 entdeckten D. magna Hbs (Genbank-
Zugang: AF255951, GOLDMANN et al. 1999). 
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3.1.2 Digoxigenin-Markierung der Sonden-cDNA 

Nachfolgend wurde die cDNA für den Einsatz als Sonde markiert (Random-primed-

DIG-UTP-Labeling). Ein Dot-Blot (Abb. 28) diente der Bewertung der Effizienz des 

DIG-UTP-Einbaus. Dabei wurde zur Kontrolle eine DIG-markierte DNA mit bekannter 

absteigender Konzentration (1000, 100, 1, 0,1 pg) auf einen Nylon-Filter geblottet. Die 

erhaltene DIG-markierte Sonden-cDNA wurde ebenfalls in gleicher absteigender 

Verdünnung aufgebracht.  

 

DIG-Konzentration 
der Test-DNA 

 

Abb. 28 Testen der Markierungs-Effizienz: DOT-Blot der mit Digoxigenin markierten Sonden-
cDNA gegen Test-DNA mit bekannter DIG-Konzentration. Das Labeling mit einer DIG-UTP-
PCR (oberen beiden Reihen) war sehr viel weniger effizient, als das Random-primed Labeling 
mit dem DIG-High Prime-Kit (Mitte). Es wurde eine effektive Markierung von ca. 300 pg 
DIG / µl cDNA (Pfeil) erreicht. 
 

 
Beim Vergleich der Sonden-Spots mit den Spots der Test-DNA mit bekannter DIG-

Konzentration zeigte sich, dass der DIG-Einbau in den mit dem Klenow-Fragment der 

Polymerase I markierten Ansätzen erfolgreich war (ca. 300 pg DIG / µl cDNA). Diese 

Sonden-cDNA wurde in den folgenden Hybridisierungsreaktionen eingesetzt. Die 

Sonde aus dem PCR-Labeling (GTP / DIG-UTP 1 : 3) enthielt zu wenig Digoxigenin-

markiertes UTP und hätte nach der in situ-Hybridisierung keine Detektion ermöglicht 

(Abb. 28 oben). Dieser Ansatz wurde daher verworfen. 

 

3.1.3 Einstellen der Bedingungen für die in situ-Hybridisierung 

Ziel der im Folgenden beschriebenen Membranhybridisierung war es, die Temperatur 

abzuschätzen, bei der es zu einer möglichst spezifischen Hybridisierung der markierten 

Sonde mit der auf der Membran vorgelegten Hb-cDNA (5 µl) kommt. Als 

Negativkontrolle wurden 13 µl eines HindIII-Restriktionsverdaus von Gesamt-Human 

DNA pro Ansatz hinzugefügt (Abb. 29). 
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Der Nylon-Filter mit den immobilisierten cDNAs aus Abb. 29 wurde in Streifen 

geschnitten. Diese wurden während der Hybridisierung bei den unterschiedlichen 

Temperaturen inkubiert. Jeder Streifen enthielt eine Spur mit dem D. magna Hb-

Fragment und als Negativ-Kontrolle eine Spur HindIII restringierter Human-DNA. Die 

Detektion der DNA-DIG-DNA-Hybride erfolgte mittels Chemolumineszenz. Der an 

den DIG-cDNA-Sonden-Hybriden angelagerte Anti-DIG-alkalische Phosphatase-

Antikörper setzt das Farbsubstrat (CDP-Star) um, das dann Photonen emittiert, die mit 

einem lichtempfindlichen Film nachgewiesen wurden.  

 

 
 

 

Die Gesamt-Human-DNA zeigte erwartungsgemäß keine Banden (Negativkontrolle). 

Das für die Hybridisierung eingesetzte PCR-Produkt aus D. magna ergab eine sehr 

dominante Bande, aber auch zusätzliche Banden, die längere Fragmente enthielt, als das 

für den Positiv-Nachweis erwünschte 381 bp Fragment (Abb. 30). Die Herkunft dieser 

durchaus gut detektierbaren Fragmente ist unklar. Da sich mit steigendem Temperatur-

Regime jedoch die Spezifität für das 381 bp-Fragment erhöhte, wurde bei der in situ-

 

381 bp 

Abb. 29 Agarosegel für Filter-
hybridisierung bei fünf unter-
schiedlichen Temperaturen. Dieses Gel 
wurde auf einen Nylon-Filter geblottet. 
Linke Spur: Marker 1, rechte Spur: 
Marker 2. 

Abb. 30 Entwickelter Film der 
Filterhybridisierung mit 381 bp-
DIG-Sonde bei fünf Temperaturen 
nach 1 min Belichtung (Chemo-
lumineszenz-Detektion). Obwohl 
die Hybridisierung bei 37 °C und 
52 °C fehlschlug, ist ein Trend zu 
stringenterer Bindung der Sonde bei 
höheren Temperaturen erkennbar. 
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Hybridisierung in den D. magna Dünnschnitten eine Temperatur von 52 °C als 

Hybridisierungstemperatur gewählt (erfahrungsgemäß liegt die Hybridisierungs-

temperatur in Dünnschnitten niedriger als bei der Hybridisierung auf Nylonmembran, 

pers. Mitteilung WIEDORN). 

3.1.4 Auswahl der Schnittpräparate  

Bei der Einbettung der Tiere in Paraffinblöcke zur Anfertigung von Dünnschnitten für 

die in situ-Hybridisierung war es schwierig, die fixierten Tiere im Block so zu 

positionieren, dass die Längsschnitte exakt entlang oder parallel der medianen, 

bilateralen Ebene der Tiere verliefen. Außerdem mussten die Schnitte, die für die 

Hybridisierung eingesetzt werden sollten, vor dem Entparaffinieren und in ungefärbten 

Zustand ausgewählt werden. Abb. 31 rechts stellt einen stark idealisierten Längsschnitt 

dar, der aber meist nicht in dieser Form zu realisieren war.  

 

   

Abb. 31 Anatomie der Tiere: Links ist ein an einer Pinsel-Borste und Gewebekleber (Histoacryl, 
Braun) immobilisiertes etwa 2,7 mm großes Tier dargestellt. Die rechte Abbildung zeigt 
skizzenhaft die Anatomie der Tiere im Querschnitt. Die  ISH-Präparate, die im folgenden 
gezeigt werden, sind ebenfalls in etwa dieser Ebene geschnitten und ausgerichtet wie in dieser 
Abbildung (verändert nach GOLDMANN et al. 1999). 
 

3.1.5 Ergebnisse der in situ-Hybridisierung 

Es wurden sowohl in situ-Hybridisierungen mit, als auch ohne Signalamplifikation 

(GenPoint-System) durchgeführt. Das Farbsubstrat für die Meerrettichperoxidase 

(AEC+) ergab ohne Signalamplifikation schwach sichtbare Präzipitate im Darmlumen 
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der Tiere. Die nur 5 µm dicken Schnitte waren nicht leicht zu interpretieren, da sie an 

vielen Stellen stark verzerrt waren.  

Mit Signalamplifikation zeigten sich in einer ersten ISH-Serie im Darminhalt der Tiere 

eindeutig positive Signale (Abb. 32). Die kugelförmigen Gebilde (angeschnittene Algen 

und Hefezellen) waren jedoch sehr homogen durchgefärbt, so dass zu vermuten war, 

dass an der Farbreaktion beteiligte Agenzien nicht aus den kugelförmigen, beim 

Schneiden geöffneten Algen- und Hefezellen ausgewaschen werden konnten. Es zeigte 

sich außerdem eine für cytoplasmatische mRNA typische diffuse Pünktchenwolke im 

Cytoplasma der Fettzellen, die im inneren Extremitätenbereich der Tiere lokalisiert sind. 

Auch ohne den Einsatz der Signalverstärkung zeigten sich mRNA-Signale in den 

genannten Strukturen, die jedoch für eine photographische Dokumentation zu schwach 

waren. 

 

DDaarrmm   
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Abb. 32 ISH mit Signalverstärkung (GenPoint) eines stark verzerrten 5 µm-Dünnschnitts in der 
Übersicht (A). Der Darminhalt der Tiere zeigte falsch-positive Signale (B, rot-braunes 
Präzipitat).  
 
Um die Frage zu klären, ob es sich bei den Signalen im Darm um echte (Hb-positive) 

Signale oder um einen unspezifischen Effekt handelte, wurden Ausstrichpräparate von 

Algen- und Hefezellen angefertigt und eine in situ-Hybridisierung durchgeführt (nicht 

dargestellt). Es zeigte sich, das Algen- und Hefezellen kein positives Signal erzeugten, 

wenn ihre Zellwände intakt waren. An den Stellen im Objekt, an denen die Zellen mit 

dem Spatel auf die Objekträger aufgetragen und dadurch geöffnet wurden, zeigten sich 

vereinzelt falsch-positive Hb-Signale, die auch im Schnittpräparat vorhanden waren und 

zwar sowohl mit als auch ohne Sonden-DNA (Kontrolle). Es ist zu vermuten, dass die 

Kapillarkräfte im Innern der eröffneten Algen-/Hefezellen stark genug waren, um 
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Antikörper und Farbsubstrat zu halten, so dass sie  bei den Waschschritten nicht 

ausgewaschen werden konnten.  

Die Schnittdicke der Präparate wurde beim folgenden Wiederholungsversuch (2. ISH-

Serie) von 5 auf 10 µm erhöht, um einen besseren Morphologieerhalt zu gewährleisten. 

Außerdem wurden die Tiere vor der Zenker-Fixierung für 48 h in futterfreiem Medium 

gehalten, um Artefakte im Darm der Tiere zu vermeiden. Die Hb-mRNA-Synthese 

wurde durch 4-tägige hypoxische Inkubation (Po2 = ca. 24 Torr) induziert. 

In den in situ-Präparaten dieser Versuchsreihe (N = 5) konnte eindeutig gezeigt werden, 

dass die Fettzellen und das Epithel der Beinanhänge (Epipoditen) die Syntheseorte des 

D. magna Hbs sind (Abb. 33 und 34). Dabei kam zur mRNA-Signalverstärkung das 

GenPoint-System zum Einsatz. In den Negativkontrollen (Weglassen der Sonde oder 

des primären Antikörpers) zeigten sich keinerlei Präzipitate. Hb-mRNA in etwa gleicher 

Menge konnte im Zytoplasma aller untersuchten Fettzellen nachgewiesen werden. Die 

Fettzellen sind die größten Zellen in den Tieren (bis Ø 100 µm). Es fielen besonders die 

großen Zellkerne (Ø ca. 50 µm) dieser Zellen auf (in Abb. 33 und 34 sind Zellkerne 

durch Hämalaun-Kontrastfärbung blau angefärbt). Die Fettzellen traten gehäuft in der 

Nähe des Darms auf, drangen aber oft auch in die Beine (Thoracopoden) vor und waren 

auch im Hämolymphraum der Beinanhänge (Epipoditen) vorhanden. Im Unterschied 

zur ersten Versuchsreihe wurde Hb-mRNA im 10 – 20 µm dicken Epithel aller fünf 

Epipoditenpaare nachgewiesen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 33 10 µm Dünnschnitt nach erfolgreich 
durchgeführter ISH (mit GenPoint) eines ca. 
2,7 mm langen Tieres im Überblick. Rotes 
Farbstoffpräzipitat markiert die Hb-mRNA 
im Präparat.  
Viele Strukturen können eindeutig zu-
geordnet werden.  
 
   e = Epipodit (mit rotem Präzipitat  
         an Orten mit mRNA) 
   fz = Fettzellen (mit mRNA-Signal) 
   m = Muskulatur  
   d = Darm 
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Die Signalstärke war im Epipoditenepithel insgesamt höher als in den Fettzellen. Die 

Zellen des Epipoditenepithels sind (quer geschnitten) insgesamt kleiner als die 

Fettzellen, besitzen aber ebenfalls besonders große Zellkerne. In anderen Körper-

strukturen der untersuchten Schnitte konnte keine Hb-mRNA nachgewiesen werden.  
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Abb. 34 Die ISH-Detektion von Hämoglobin-mRNA in den 10 µm dicken histologischen 
Schnitten von D. magna zeigte, dass die Hämoglobin-mRNA in den Fettzellen (A und B) und 
dem Epipoditenepithel (B) der Tiere lokalisiert ist. Zur besseren Visualisierung wurden REM-
Aufnahmen der entsprechenden Strukturen angefertigt, die in der rechten Bildhälfte dargestellt 
sind. 
  

fz = Fettzelle 
ee = Epipoditenepithel 
n = Nukleus 

 


