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Polyacrylamidgel-Elektrophorese auf Objektträgern
Eine modifizierte Mikromethode der horizontalen Polyacrylamidgel-Elektroptyrese

für Routineuntersuchungen in der klinischen Chemie
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(Vorstand: Prof. Dr. F. Scheiffarth)
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Es werden eine Methode der horizontalen Polyacrylamidgel-Elektrophorese auf Objektträgern beschrieben und die damit erzielten
Befunde dargelegt. Die Mikro-Polyacrylamidgel-Elektrophorese auf Objektträgern stellt eine für besondere Fragestellungen wichtige
Zusatzmethode von bisher bekannten einfachen Trennverfahren von Proteingemischen dar. Das wird damit begründet, daß diese Technik
einerseits eine bessere Differenzierung von Proteingemischen als herkömmliche einfache Elektrophoresemethoden gestattet, andererseits
aber eine wesentliche Verkürzung der Analysendauer und außerdem einen entscheidend geringeren materiellen Aufwand als die Makro
methode der horizontalen Polyacrylamidgel-Elektrophorese mit sich bringt. Nicht unwichtig ist schließlich die Tatsache, daß die be-
schriebene Mikrotechnik keine Neuanschaffung einer speziellen Elektrophorese-Ausrüstung notwendig macht.
In der Diskussion wird diese Methode mit der herkömmlichen Makromethode der horizontalen Polyacrylamidgel-Elektrophorese sowie
mit der vertikalen Disk-Elektrophorese verglichen.

Polyacrylamide gel electrophoresis on microscope slides
A modified micromethod of horizontal polyacrylamide gel electrophoresis for routine clinical studies

A method is described for horizontal polyacrylamide gel electrophoresis on microscope slides, and the results obtained are presented. In
conjunction with other simple separation methods for protein mixtures, micropolyacrylamide gel electrophoresis is a useful auxiliary
method for dealing with special problems. This method gives a better differentiation of protein mixtures than the original simple electro-
phoretic methods. Moreover, the analysis is essentially shorter and far less material is required than in the macro-method of horizontal
potyacrylamide gel electrophoresis. It should also be noted that this microtechnique requires no new or specially made apparatus.
The micro-method is compared with the original macro-method of horizontal polyacrylamide gel electrophoresis and with vertical disc
electrophoresis.

Der Wunsch nach einer möglichst weitgehenden Diffe-
renzierung von Proteingemischen durch einfache Elek-
trophorese ist durch die Wahl des Stärkegels als Träger-
medium im wesentlichen bereits erfüllt worden (1).
RAYMOND und WEINTRAUB (2) berichteten 1959 über die
Anwendbarkeit eines synthetischen Gels, Polyacryl-
amidgel, als Medium für elektrophoretische Trennver-
fahren. Die Differenzierungsergebnisse dieses Gels sind
mit denjenigen im Stärkegel vergleichbar, d.h. die
Ergebnisse der einen wie der anderen Methode sind
nahezu gleichartig. Dennoch erweist sich das Poly-
acrylamidgel dem Stärkegel insofern als überlegen, als
es eine größere Thermostabilität hat, bessere Trans-
parenz bietet und eine günstigere stoffliche Konsistenz
aufweist. Darüber hinaus kann die molekulare Gitter-
dichte festgelegt werden.
Wenn sich die Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese trotz
dieser Vorzüge bislang im klinisch-chemischen Routine-
laboratorium noch nicht durchgesetzt hat, dann sind
hierfür zwei wesentliche Gründe zu nennen: Erstens
zeichnen sich aufgrund der erwähnten besseren Diffe-
renzierung von Proteingemischen im Polyacrylamid-Gel
bei Trennung etwa eines Serums wesentUch mehr Frak-
tionen ab als bei Elektrophorese auf Papier, Cellulose-
acetatfolien oder auch im Agargel, eine Feststellung, die
zwar wünschenswert erscheint, die es aber mit sich
bringt, eine^neue Zuordnung bisher bekannter Fraktio-

nen zu den erzielten Proteinmustern vorzunehmen. Die
hierzu erforderlichen biochemischen Analysen sind je-
doch bis heute noch nicht abgeschlossen, so daß zu-
nächst noch mit einer Reihe unbekannter Faktoren ge-
rechnet werden muß. Zweitens erfordert die bisherige
Technik der Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese auf
planen Platten (2, 3, 4, 5, in 6, 7, in 8, 9, 10, 11 a, b, c)
sowohl einen großen Aufwand an Reagenzien und Zeit,
allein für die Aufbereitung des Polyacrylamid-Gels, als
auch eine lange Trennzeit (8 bis 14 Stdn.), die wiederum
die Methode als eine Routinemethode ausscheiden
lassen.
Es war naheliegend, eine.Technik zu entwickeln, die
zumindest den Arbeits- und Zeitaufwand schmälern
konnte; dies gelang mit der Disc-Elektrophorese in
vertikalen Röhrchen (in 6, in 8, in 9). Jedoch setzt diese
Elektrophoresemethode eine spezielle apparative Grund- ·
ausrüstung voraus. Dies bezieht sich sowohl auf die
völlig andersartige Anordnung der Trennbehälter,
Polyacrylamid-Gel-Röhrchen, einen Kühlmantel und
Spannungsspeisegerät zum Abgreifen von Hochspan-
nungen. Demgegenüber kann die horizontale Poly-
acrylamid-Gel-Elektrophorese in jeder üblichen Elek-
trophoresekammer und mit Spannungsspeisegeräten bis
zu 400 V Gleichspannung vorgenommen werden.
Eine Acrylamid-Mikromethode wurde bereits 1964 von
KEUTEL und Mitarbeitern (12) sowie 1968 von VAN

Z. klin. Chem. u. klin. Biochem. / 8. Jahrg. 1970 / Heft 3



Götz, Scheiffarth u. Eberl: Polyacrylamidgel-Elektrophorese auf Objektträgern 307

ORDEN (13) mitgeteilt; die Versuchsanordnung war in
beiden Fällen jedoch auf die Kombination mit Anti-
serumapplikation, d. h. auf eine Polyacrylamid-Gel-
Immunoelektrophoresetechnik, abgestimmt. BIEL und
ZWISLER (4, 5, 11) berichteten im Rahmen ihrer Grund-
lagenstudien zur Technik der horizontalen Polyacryl-
amid-Gel-Elektrophorese ebenfalls über die Möglich-
keit der Trennzeitverkürzung. Erst 1968 haben ALLRED
und KEUTEL (14) über eine Microslide-Acrylamidgel-
Elektrophorese zur einfachen Differenzierung von Pro-
teingemischen, hier von Organproteinen zum Isoenzym-
nachweis der Lactatdehydrogenase, berichtet.
Unabhängig hiervon wurde im Verlauf dieses Jahres im
eigenen Arbeitskreis ebenfalls eine Mikro-Polyacryl-
amid-Gel-Elektrophorese-Technik entwickelt, deren de-
taillierte Arbeitsvorschrift im folgenden mitgeteilt wer-
den soll.

Methodik

Apparative Einrichtung, Material und Reagenzien
Apparative Einrichtung
a) Spannungsspeisegerät (bis zu 400 V Gleichstrom)
b) Elektrophoresekammer (z. B. Elektrophoresekammer für
Immunelektrophoresen der Fa. Dr. Bender & Dr. Hobein,
München)
c) Extinktionsschreiber (z. B. der Fa. Zeiss, Oberkochen)
d) Photoeinrichtung zur Dokumentation der Trennergebnisse
(entweder im durchscheinenden Licht oder im Kontaktverfahren
mit Auf lieh t und unterlegtem, lichtempfindlichem Photopapier).

Material
a) Objektträger
b) Rasierklingen oder Skalpell
c) Weithals-Erlenmeyerkolben, etwa 250 m/ fassend
d) Meßpipetten ä 5 m/
e) Küvetten zum Färben und Entfärben der im Polyacrylamid-Gel
gewanderten und differenzierten Proteinfraktionen. (Bewährt hat
sich hierfür eine im eigenen Laboratorium angefertigte Mehr-
zweck-Küvette (15), die vor allem ein Abschwimmen des Poly-
acrylamid-Gels von den Objektträgern verhindert)
f) Filtrierpapier
g) PVC-Folie (etwa 30 X 30 cm) für mehrere Ansätze.

Reagenzien
a) Tris (Trishydroxymethykminomethan)
b) Citronensäure
c) Borsäure
d) Natriumhydroxyd-Plätzchen
e) Cyanogum 41
f) Kaliumpersulfat
g) Dimethylaminopropionitril
h) Agar-Agar (purum)
i) Merfen 4 promill.
k) Amidoschwarz 10 B
1) Eisessig (98proz.), etwa 2 /
m)Natriumacetat · 3 H2O
n) Methanol, etwa 3 /
o) dest. Wasser

z.B. der Fa. Serva
•oder Merck

z. B. Behringwerke
z. B. Zyma-Blaes

z. B. Merck

Arbeitsvorgänge
Die beste Auftrennung von Humanserumproteinen gelingt durch
ein sogenanntes diskontinuierliches Puffersystem, d. h. durch Ver-
wendung verschiedener Pufferlösungen, einer für das Polyacryl-
amid-Gel und einer anderen für die Puffertröge der Elektrophorese-
kammer. Als Gelpuffcr wird ein Tris-Borat-Puffer gewählt, als
Elektrophoresepuffer ein Boratpuffer.
Als Ausgangsstoff für die Gelgewinnung wird Cyanogum 41 ver-
wendet, das durch Versetzen mit Katalysatoren gelige Beschaffen-
heit annimmt.

Herstellung des Elektrophorese-Puffers
Boratpuffer pH 8,5
50,7g Borsäure (1,094 Mol) und 10,9g Natriumhydroxyd-
Plätzchen (1,094 Mol) werden in Festform abgewogen und in
einem Mischkolben ad 1000 m/mit dest. Wasser aufgefüllt. Dieser
Puffer wird mit dest. Wasser im Verhältnis 1:2 verdünnt und
gleichmäßig auf die Puffcrtröge der Elektrophorcsekammer ver-
teilt.

Herstellung des Polyacrylamidgels
a) Herstellung einer Tris-Borat-Stammlösung
Sie besteht aus einem Tris-Citronensäure-Puffer und einem Bor-
säurc-Natronlauge-Puffer.

Tris-Citronensäure-Puffer
In einem Mischkolben zu 1000 m/ wird eine 2,54M Tris-Lösung
hergestellt. Hierzu werden 307,7 g abgewogen, in etwa 500 m/
dest. Wasser gelöst und auf 1000 m/ aufgefüllt. In einem weiteren
Kolben mit geringerem Fassungsvermögen wird eine 2,54M
Citronensäure-Lösung hergestellt. Hierzu werden 66,7 g Ci-
tronensäure abgewogen und ad 125 m/ dest. Wasser aufgefüllt.
515 m/ der Tris-Lösung und
60 m/ der Citronensäure-Lösung werden nunmehr gemischt.
Diese Mischung entspricht dem Tris-Citronensäure-Puffer.

Borat-Puffer pH 8,5
Dieser Puffer entspricht dem Elektrophorese-Puffer (S. 308).

Tris-Borat-Stammlösung
Mischen von 12,2 m/ Tris-Puffer und 5 m/ Boratpuffer bzw. ein
Vielfaches von diesen, ergibt 17,2m/ bzw. ein entsprechendes
Vielfaches der Stammlösung.

b) Versetzen der Stammlösung mit Cyanogum
Es werden 33 g Cyanogum 41 abgewogen und nach Zusatz von
17,2 m/ Tris-Borat-Stammlösung auf 500 m/ mit dest. Wasser
aufgefüllt, wodurch eine 6,6proz. Cyanogumlösung gegeben ist.
Vorbereitet werden schließlich eine 0,66proz. Kaliumpersulfat-
lösung in dest. Wasser sowie eine unverd. Dimethylaminopropio-
nitril-Lösung.

c) Herstellung des kompletten Polyacrylamidgels
Dieser letzte Vorgang darf erst nach Vorbereitung der Objekt-
träger (s. u.) erfolgen, da sofort Polymerisation in Gang kommt.
Von der gepufferten Cyanogum-Lösung werden 30 m/ abpipettiert
und zum Zweck der Vernetzung mit 3 m/ einer 0,66proz. Kalium-
persulfatlösung und 3,3 m/ der Dimethylaminopropionitril-Lösung
versetzt. Dabei wird so vorgegangen, daß zuerst die Kaliumper-
sulfatlösung, dann die Dimethylaminopropionitril-Lösung — beide
unter Rühren — zugegeben werden. Die mit den Katalysatoren
versetzte, gepufferte Cyanogum-Lösung muß nunmehr unver-
züglich auf die Objektträger aufgebracht werden.

Herstellung des Objektträger-Polyacrylamid-Gel-Präparates
a) Vorbereitung der Objektträger
Die Objektträger werden mit 70proz. Alkohol entfettet und ge-
trocknet. Für die Auf tragestelle der zu untersuchenden Eiweiß-
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Abb. l
Schema zur Versuchsanordnung der
Polyacrylamidgel-Elektrophorese

auf ̂ bjektträgern. Darstellung eines
Objektträgers in Originalgröße mit
aufgelegtem Agarstreifen am Ort der

späteren Auftragsstelle.
Oben: Aufsicht, daneben seitliche

Ansicht
Unten: Originalstreifen einer im
Polyacrylamid-Gel auf Objektträger

getrennten Serumprobe

proben wird ein Agarstreifen mit den Abmessungen 10 X 1,5 X
1,5 mm, etwa 5 mm von dem Objektträger ende entfernt, an dem
später die Kathode angelegt werden soll, parallel zur Schmalseite
des Objektträgers aufgelegt.

b) Herstellung des Agarstreifens
0,75 g eines Agars in Pulverform werden in einem Weithals-
Erlenmeyerkolben mit 50 m/ des Tris-Borat-Puffers pH 8,5 über
der Bunsenflamme auf Asbest verflüssigt, eben zum Kochen
gebracht (Vorsicht Siedeverzug!) und mit 0,2m/ einer 4promill.
Merfen-Lösung versetzt. 2,5 m/ hiervon werden auf einem vorher
entfetteten Objektträger gleichmäßig verteilt. Nach wenigen
Minuten ist der Agar erstarrt. Aus ihm kann nun der oben an-
gegebene Streifen für die Auftragsstelle herausgehoben werden
(mit Rasierklinge oder Skalpell und einer Injektionsnadel (vgl.
Abb. 1).

c) Beschicken der Objektträger mit Polyacrylamid-Gel
Jeder vorbereitete Objektträger wird mit 2,5 m/ der unter Ab-
schnitt c) (S. 307) komplettierten Cyanogum-Lösung beschickt.
Dabei wird eine Meßpipette (5 m/) so gehalten, daß der Flüssig-
keitsstrahl senkrecht auf den Objektträger auftrifft, wodurch ein
Überfließen des Polyacrylamid-Gels über den Objektträgerrand ver-
hindert wird und eine Schichtdicke von etwa 1,5 mm erzielt wird.
Nach 20 bis 30 Min. ist das Gel erstarrt bzw. polymerisiert. Der
vorher auf den Objektträger aufgebrachte Agarstreifen wird
entfernt. Dazu wird der geringe Flüssigkeitsüberschuß, der auf
dem erstarrten Gel zurückgeblieben ist, abgegossen oder abge-
saugt, der Agarstreifen mittels einer Kanüle ohne Schwierigkeiten
aus dem Polyacrylamid-Gel herausgehoben und die in der Auf-
tragerinne verbliebene Flüssigkeit ebenfalls abgesaugt, damit das
Untersuchungsmaterial ohne Verdünnungseffekt zur Auftragung
gelangen kann.

Einlegen der Objektträger in die Elektrophoresekammer

Es werden Filtrierpapierstreifen vorbereitet, die in ihren Ab-
messungen mit denjenigen der Auftragerinne übereinstimmen.
Diese Streifen werden in einfacher Lage mit den zu untersuchenden
Proben getränkt und nach Abstreifen des Proteinüberschusses in
die Auftragerinne eingelassen. Die Objektträger werden nunmehr,
nachdem sie auf einer Elektrophoresebrücke aufgelegt waren, mit
den Puffertrögen einer Elektrophoresekammer verbunden; dies
geschieht durch Auflegen einer doppelten Lage Filtrierpapiers
(4 X 2,5 cm) an beiden Enden der Polyacrylamid-Gel-Objekt-
träger-Präparate. Die Filtrierpapierstreifen sollten mit Elektro-
phoresepuffer getränkt sein und etwa zu einem Drittel auf dem
Polyacrylamid-Gel aufliegen und zu zwei Dritteln in den Puffer-
trögen beiderseits hängen. Eine Abdeckung mit PVC-Folie zum
Schutz vor Austrocknung empfiehlt sich, ist aber wegen der
Kürze der Elektrophoresedauer nicht unbedingt erforderlich; das
gilt vor allem dann, wenn nur l—3 Objektträger angeschlossen
sind.

Elektrophorese-Bedingtingen

Als Elektrophorese-Puffer dient Boratpuffer pH 8,5. Seine Zu-
sammensetzung wurde auf S. 307 bereits beschrieben.
An den Elektroden der Elektrophoresekammer werden 200V
Gleichstrom angelegt. Die Trennzeit beträgt, in Abhängigkeit von
der Zahl der in der Kammer befindlichen Objektträger, zwischen
45 und 120 Min. Die durchwandernde „Boratfront" ist nach
wenigen Min. an einer schmalbasigen, gelblich gefärbten Fraktion,
die die gesamte Breite jedes Objektträgers einnimmt, erkennbar.
Sie wandert etwa l cm der Albuminfraktion eines Humanserums
voran. Die Elektrophorese ist beendet, wenn diese Boratfornt den
anodischen Rand der Objektträger erreicht hat.
Die Elektrophoresekammer wird nach jedem Analysengang um-
gepolt.

Färben und Entfärben der getrennten Proteinfraktionen

Zur Färbung von Proteinfraktionen erweist sich Amidoschwarz
10 B als am günstigsten.

a) Herstellung der Färbelösung

l g Amidoschwarz 10 B wird in l / Acetat^Puffer gelöst.

Acetatpuffer Lösung I: 60 m/Eisessig (98proz.)
ad 1000 m/ dest. Wasser auffüllen.

Lösung II: 13,6 g Natriumacetat · 3 H2O
ad 1000 m/ dest. Wasser auffüllen.

Lösung I und Lösung II werden zu gleichen Teilen, d. h. im Ver-
hältnis 1:2 gemischt.
Um eine gute Färbung zu erzielen, werden die Objektträger-
Präparate 2 Stdn. in der Färbelösung belassen.
Die Entfärbung erfolgt mit einem Entfärber, der aus dest. Wasser,
Methanol und Eisessig im Verhältnis 5:5:1 (v/v) besteht. Um eine
klare Differenzierung der Fraktionen zu erreichen, empfiehlt es
sich, mindestens über eine Zeitdauer von 2 Stdn. unter mehr-
maligem Wechseln des Entfärbers zu entfärben.

Dokumentation

Die so gefärbten Proteinfraktionen werden nunmehr mit einem
Integraphen ausgewertet. Die dabei gewonnenen Gradienten-
kurven können entweder semiquantitativ beurteilt oder durch
Bestimmung der Flächeninhalte der einzelnen GAussschen Kurven
in Relation zueinander gesetzt werden.
Darüber hinaus können die Proteinmuster photographisch oder
durch Photokopie festgehalten Werden.
Schließlich können die Objektträger mit dem Polyacrylamid-Gel
bei 37° getrocknet, mit einem Acryl-Spray (Krylon) versehen und
in einem Präparatekasten aufgehoben werden.
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Abb. 2
Diagramm und Streifen eines im Polyacrylamid-Gel auf Objektträger
getrennten normalen, menschlichen Serums. Auswertung erfolgte mit
dem Zeiss-Extinktiometer 3 (für Celluloseacetatfolien und Objekt-

trägerpräparate)

Start ©

Abb. 3
Diagramme von zwei Beispielen einer Trennung von Seren im Poly-

acrylamid-Gel auf Objektträgern
Oben: Differenzierung von zwei Prä-Albuminfraktionen sowie von
drei Postalbuminfraktionen (Fraktionen zwischen Albumin und Trans-

ferrin)
Unten: Deutliche Relationsverschiebung im Bereich der Postalbumin-

fraktionen

Ergebnisse
Mit der oben beschriebenen Methode einer Polyacryl-
amid-Gel-Elektrophorese auf Objektträgern wird bei
Analyse z. B. eines menschlichen Serums eine Differen-
zierung in bis zu 18 Proteinkomponenten möglich (Abb.
2 und 3). Die Fraktionen stellen sich scharf dar.
Die Konstellation entspricht dem von der Mikro-Poly-
acrylamid-Gel-Elektrophorese her bekannten Protein-
muster. Die Auswertung in Form einer Gradientenkurve
gelingt ohne Schwierigkeiten und einwandfrei.

Diskussion
Die vorliegenden technischen Angaben einer Mikro-
Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese auf Objektträgern
und die damit erzielten ersten Befunde stellen eine für
das klinisch-chemische Routinelaboratorium geeignete
Methodik einer zusätzlichen Differenzierung von Pro-
teingemischen und damit eine wahre Bereicherung dar.
Im Vergleich zu einer Microslide-Acrylamidgel-Elek-
trophorese, wie sie von ALLRED und KEUTEL (14) mit-
geteilt wurde, bringt die vorliegende eigene Methode,
die im übrigen völlig unabhängig von dieser Unter-
suchergruppe entwickelt wurde, keine nennenswerten
Abweichungen.
Die Vorzüge der horizontalen Polyacrylamid-Gel-Elek-
trophorese auf Objektträgern sind folgendermaßen zu
erläutern: Es wurde eingangs bereits darauf hingewiesen,
daß die horizontale Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese
in der bisherigen Technik bei Verwendung von Platten
mit den Ausmaßen von 17 12 cm und größer, lange
Trennzeiten, große Mengen an Polyacrylamid-Gel und
auch relativ große Mengen an aufzutrennendem Mate-
rial erfordert. Dies ist zwar bis zu einem gewissen
Grad kompensierbar, jedoch werden diese Faktoren
Gewicht erhalten, wenn es darum geht, zusätzliche Un-
tersuchungen, etwa Fermentnachweisreaktionen oder
Lipoproteid- oder Glykoproteid-Differenzierungen vor-
zunehmen. Der hierbei nötige Aufwand an Reagenzien
würde von vornherein die Einführung der Makro-
methode in die Routine fragwürdig erscheinen lassen.
In vielen Fällen der klinischen und vor allem der ex-
perimentellen Plasmaproteinforschung stehen grund-
sätzlich nur kleinste Mengen an Untersuchungsgut zur
Verfügung, so daß eine Methode, wie sie vorliegend
beschrieben wurde, solche Mikroquantitäten mit gleicher
Präzision wie die Makro-Polyacrylamid-Gel-Elektro-
phorese zu differenzieren vermag und damit einen echten
Fortschritt darstellen dürfte. Dies gilt im übrigen auch
für Fragestellungen im Rahmen mikrogeweblicher oder
tierexperimenteller Untersuchungen, wie sie u. a. in der
vergleichenden klinischen Chemie und bei Verlaufs-
untersuchungen Bedeutung erlangen.
Im Vergleich zur Disc-Elektrophorese in vertikalen
Röhrchen, die im Prinzip eine Art Mikro-Polyacrylamid-
Gel-Elektrophorese darstellt, bietet die plane Objekt-
trägermethode den Vorteil, daß keine Neueinrichtung
bzw. Neuausrüstung einer Elektrophoreseapparatur er-
forderlich wird. Wie ebenfalls bereits erwähnt, wird die
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vertikale Disc-Elektrophorese in einer nur eigens hierfür verständlich die dafür erforderliche Grundausrüstung
konstruierten Apparatur mit eigenem Spannungsspeise- beschafft werden. Andere gängige Elektrophoresemetho-
gerät und Kühlung vorgenommen. Beabsichtigt man, den, etwa auf Celluloseacetatfolien, werden in diesem
ein größeres Untersuchungsprogramm nur mit Hilfe Fall dann aber nicht möglich sein,
der Disc-Elektrophorese durchzuführen, so kann selbst-
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