
Das ist das Labor. 
Hier werden wir 
heute arbeiten. 

Hier haben wir 
alles was wir 
brauchen!

Also los geht's!!!

Ich bin martina und 
zeige heute meiner 

freundin Miriam wie ein 
genetischer 

Fingerabdruck 
hergestellt wird.

Ich bin 
Miriam, ich 

weiß noch nicht 
genau was ich 

später mal machen 
will.  Martina 
zeigt mir heute 

mal ihre 
arbeit...

Das 
wichtigse im 
labor ist die 
sicherheit!

also 
schutzbrille 

...

damit wir unsere 
proben nicht 

verunreinigen...

... und 
handschuhe 
anziehen!



 So Miri, 
jetzt kanns 
losgehen!

das ist 
unsere 

Ausrüstung.

... da 
reichen 
kleinse 
mengen 

dna!

Das ist 
also die 
Pipette?

Richtig!

schnap 
dir schon 

mal ne 
pipette!Alles 

klar!

Damit kannst 
du 0,5 bis 10 μl 

pipetieren

pipetten

thermocycler

Tubes weiß/blau
impfösen

zentrifuge

gelelektrophorese-einheit

pipettenspitzen



Ahaaa!

Wenn du hier 
oben drehst, 

kannst du 
einstellen wie 

viel du 
pipettierst.

ganz schön 
kleine 

mengen!

die pipette hat 
zwei 

druckpunkte!

1.

2.

3.

okay!? 
Wozu?

Wenn du 
flüssigkeit 

aufnimmst drückst du 
nur bis zum 1. punkt 
runter und ziehst 

dann auf!

der ausgangnspunkt

...erster druckpunkt

... zweiter Druckpunkt

wo 
der liegt 

kommt auf die 
eingestellte 

menge an!

okay!



wenn du 
die flüssigkeit 

wieder 
rausdrückst gehst 

du bis zum 2. 
punkt. 

... dann 
bleibt nix in 
der pipette 

zurück!

Okay also 
beim Aufnehmen von 

Flüssigkeit nur bis zum 
1. punkt runterdrücken. 

Und beim abgeben  runter 
bis ganz unten

 damit nix in der spitze 
zurückbleibt.

... ich glaub 
ich hab's !

Gut, 
dann 

bereiten wir 
mal die probe 

vor...

damit 
der ph-wert 

stimmt legen wir 
zuerst eine 

pufferlösung 
vor.

Biochemische 
prozesse 

brauchen oft 
genaue ph-
bereiche.

warum 
ist der 

ph-wert so 
wichtig?

ah...ok

wird 
gemacht!

Ja weißt du miri, 
Oligopeptide und 

proteine brachen oft 
einen genauen ph-wert 

damit sie nicht 
denaturieren.

verstehe...

wir 
brauchen 20 μl 

puffer.



jetzt 
brauchen 

wir die dna, 
oder?

genau!

mit dieser 
impföse werde ich jetzt 

ein wenig von deiner 
mundschleimhaut 

entnehmen.

das 
bischen was 
dann hängen 
bleibt reicht 

total.

ist ja 
wie beim 
zahnarzt 
hier ...

still halten...

wenn nur so 
wenig dna material 
gebraucht wird, ist 

das natürlich 
ideal. 

an einem tatort 
gibt es ja auch nur 

kleinste spuren 
dna...

...wenn 
überhaupt.



so ich 
mach jetzt die 

mundschleimhaut in die 
pufferlösung.

30 sukunden rühren 
reicht, oder?

ja, 
super!

jetzt müssen 
wir erst mal die dna 
aus deinen zellen 

bekommen!

mit hitze 
bringen wir die 

zellen zum 
platzen! 

und 
wie?

2 minuten 
im Thermocycler 

bei 95°C und wir haben 
die DNA aus den Zellen 

in die Lösung 
gebracht.

So, fertig! 
...

jetzt können wir 
doch schon mit der 
DNA-Amlpifikation 

beginnen,  
oder?

... nach 2 min.

Genau! wir pipetieren 
jetzt die lösung mit 

deiner dna in die lösung 
für die PCr...

... in der PCR-Lösung sind 
schon Taq-Polymerase, die primer und 

die nukleotide drin.

1μl der 
DNA-Lösung in 

die PCR-Lösung, 
okay.



in der PCR-
Lösung ist also alles 

schon drin was die 
polymerasekettenreaktion 

braucht?

genau, wir 
können also 

die 
lösung ...

...nach 
dem 

zentrifugieren in 
den 

Thermocycler 
tun.

wichtig ist, dass 
das gewicht in der 
zentrifuge immer 
ausgeglichen ist.

deshalb immer 
auf der 

entgegengesetzen 
seite auch ein tube 

einsetzen.

Das dauert 
jetzt 45 min.

so, rein 
damit ...



in der 
zwischenzeit 

kann ich 
dir ...

...ja mal 
erklären was da 

drin jetzt 
passiert.

einfach so?

zuerst teil der 
DNA-Doppelstrang 

sich in zwei 
einzelstränge ...

... durch die 
Temperatur! 

das 
stück 

zwischen 
den primern

...
 verstehe!

dann, 
lagern sich 

die primer an 
und definieren 
die sequenz die 
vervielfältigt 

werden 
soll.



und dann 
ergänzt die 

polymerase den 
definierten teil 

wieder zum 
doppelstrang

...

... 
natürlich bei 

beiden 
einzelsträngen

...

...dazu 
benutzt sie die 
nucleotide aus 
der lösung die 
wir vorgelegt 

haben.

für jeden dieser 
schritte wird eine 
andere temperatur 

benötigt...

...und das 
temperaturprofil 

setzt der 
thermocycler 

genau um!

insgesammt 
macht der 

thermocycler 
35 

Durchgänge

der ist auch 
gleich fertig, 

schau!

nach einer 
halben stunde...



okay, das 
ist jetzt die 
amplifizierte 
DNA-Sequenz. 

Was jetzt? 
jetzt 

machen wir sie 
sichtbar!

wir benutzen 
die 

Gelelektrophorese 
um die DNA-Sequenz 

sichtbar 
aufzutrennen.

das hier ist 
das fertige gel. 

mit 
elektrolütlösung 

und allem drum 
und dran!

die 
einzelnen 

dna-Stücke sind 
unterschiedlich 
lang und werden 

deshalb ...

richtig! 
Wow 

woher...?

...unterschiedlich 
weit im gel 

transportiert, 
richtig?

... das 
hab ich 

schon mal 
gemacht. Da 
haben wir 

aber das  Gel 
noch selbst 

gegossen 
und so...

Ah 
ja, das 

fertigsystem 
hier ist 

neu!



na dann weißt 
du ja auch schon, 

dass das die 
Spannungsquelle 

ist.

ja, die 
spannung 

zieht ja die  
DNA-Stücke 
durch das 

Gel.

weil die 
galaden sind.

und damit 
wir die 

einzelnen banden 
im Gel sehen, kommt 

jetzt noch dieser 
Farbstoff dazu!

ich bin 
beeindruckt 

miri!

2,5 μl 
müssten 

reichen, oder 
Martina?

ja, 
locker!

noch mal 
schnell 

zentrifugieren, 
damit sich 
alles gut 
vermischt.

dann pipettiere 
mal die lösung in 
die Geltasche der 
elektrophorese!

das ist 
nämlich nicht ganz 

einfach ...

...stich 
bloß nicht ins 

gel.

5 μl 
hast du 
gestgt?



ich 
muss die 

tasche im gel 
treffen ... ... geschafft!

okay, 
jetzt den 

Deckel drauf. 
Da ist eine 

kamera und eine 
uv-Lampe 

drin...

...so 
können wir 

uns das jetzt 
live am PC 
anschauen!

super!

tut sich 
schon was?

das dauert  
10 minuten, 

miri!

1 min. später
siehst du 
miri jetzt 

trennt es sich 
langsam auf.

das erste 
ist der 

standart

Nr. 2 bist du 
und nr. 3 ist 
meine dna.

was 
davon ist 
den meine 

dna?

3 min. später



wo 
sind den die 

zweiten 
banden 

hin?

6 min. später

das sind 
ungenutzte 

primer gewesen. 
die verschwinden 

nach 'ner Zeit.

10 min. später
so, fertig!

jetzt haben wir den 
unterschied zwischen 
deiner und meiner dna 

schwarz auf weiß.

du 
meinst wohl 

weiß auf 
schwarz!

natürlich 
ist das jetzt 

nur eine kleine 
stelle unserer 

dna! 

...ein so 
genannter 

STR-Locus...

"short 
tandem 

repeats"

Was heißt 
STR?

Das sind kurze 
charakteristische 
wiederholungen 

in der dna jedes 
menschen.

was??? achso! 
und an der länge 
lassen die sich 

dann 
unterscheiden!

genau, miri!



und wenn wir jetzt 
mehrere STR-Loci 

untersuchen...

können 
wir eine dna 

eindeutig 
zuordnen.

wie bei einem 
Fingerabdruck!

klasse!
also ein 

dna-Abdruck!

haha ... quasi! 

danke 
martina, für 

den 
interessanten 

tag!

ich 
wusste gar 

nicht wie 
spannend dein 

arbeitstag 
sein kann!

hab 
ich doch 
gerne 

gamacht, 
miri!

ENDE

Miriam und martina studieren heute beide chemie ...


