
Exkursion	  der	  Klasse	  4f	  ans	  Schullabor	  der	  Uni	  Zürich	  am	  24.2.2016:	  	  
Völkerwanderung	  -‐	  Sequenzierung	  der	  eigenen	  DNA	  
	  
Als	  wir	  im	  Schullabor	  der	  Uni	  Zürich	  angekommen	  waren,	  hat	  uns	  Angela	  eine	  kurze	  
Einführung	  in	  die	  Thematik	  des	  Praktikumstages	  gegeben.	  	  

	  
Nach	  einer	  Pipettierübung	  haben	  wir	  unsere	  eigene	  DNA	  aus	  Mundschleimhautzellen	  
isoliert.	  
	  

	  	  
	  
Diese	   Proben	   haben	   wir	   anschliessend	   in	   einer	   PCR-‐Maschine	   mit	   der	   Polymerase-‐
kettenreaktion	   vervielfältigt,	   so	   dass	   wir	   nachher	   Milliarden	   von	   Kopien	   von	   zwei	  
bestimmten	  Fragmenten	  der	  mitochondrialen	  DNA	   für	  die	   spätere	  Analyse	  hatten.	  Die	  
Mitochondrien	   sind	   Bestandteile	   unserer	   Zellen,	   die	   ihr	   eigenes,	   ringförmiges	   vom	  
Erbgut	  im	  Zellkern	  unabhängiges	  Stück	  DNA	  mit	  einigen	  Genen	  enthalten.	  	  



	  
Während	  die	  PCR-‐Reaktion	  am	  Laufen	  war,	  haben	  wir	  auf	  einer	  Laborführung	  durch	  die	  
Uni	  Irchel	  verschiedene	  Geräte	  kennen	  gelernt,	  welche	  wichtig	  sind	  für	  die	  Erforschung	  
von	  Zellen	  und	  der	  Entstehung	  von	  Krebs.	  
	  
Nachdem	  wir	  uns	  in	  der	  Mensa	  eine	  Mittagspause	  gegönnt	  hatten,	  ging	  es	  mit	  einem	  
Theorieblock	  weiter.	  Dort	  erfuhren	  wir,	  wieso	  die	  Vererbung	  mitochondrialer	  DNA	  nur	  
über	  die	  Frau	  abläuft.	  Dies	  ist	  so,	  weil	  wir	  alle	  Mitochondrien	  von	  der	  mütterlichen	  
Eizelle	  erhalten,	  während	  die	  Spermien	  nur	  das	  Erbmaterial	  aus	  dem	  Zellkern	  
beisteuern.	  
	  
Die	  vervielfältigte	  DNA	  haben	  wir	  in	  einer	  Gel-‐Elektrophorese	  nach	  der	  Grösse	  der	  
Fragmente	  aufgetrennt.	  

	  



Anhand	  der	  entstandenen	  Banden	  konnten	  wir	  überprüfen,	  ob	  DNA	  in	  unseren	  Proben	  
vorhanden	  ist.	  Diese	  DNA-‐Proben	  wurden	  für	  eine	  Sequenzierreaktion	  vorbereitet.	  

	  
(Die	  orangen	  Striche	  sind	  die	  DNA-‐Fragmente)	  
	  
Wenn	  alles	  klappt,	  erhalten	  wir	  in	  einigen	  Tagen	  die	  Nukleotidsequenz	  von	  zwei	  
Regionen	  unserer	  eigenen	  mitochondrialen	  DNA.	  In	  diesen	  Sequenzen,	  auch	  
hypervariable	  Region	  1	  und	  2	  genannt,	  liegen	  keine	  Gene.	  Man	  findet	  in	  diesen	  Regionen	  
besonders	  häufig	  Mutationen,	  da	  sich	  diese	  nicht	  auf	  den	  Körper	  auswirken.	  	  
Durch	  diese	  Sequenzierung	  können	  wir	  mit	  Hilfe	  eines	  sogenannten	  Haplogruppen-‐
Stammbaumes	  herausfinden,	  von	  welcher	  Weltgegend	  unsere	  mütterlichen	  Vorfahren	  
stammen.	  


