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A. Einleitung 

Die meisten erblichen Eigenschaften der Lebewesen werden durch die Sequenz 
der vier verschiedenen Nukleotide ihrer Nukleinsäure bestimmt. Dementsprechend 
müssen Variationen dieser Eigenschaften und somit auch die Evolution der Lebens-
formen auf Änderungen der Nukleotidsequenzen ihrer DNA beruhen. Solche Ände-
rungen können auf mannigfaltige Weise zustande kommen, mitunter indem einzelne 
Nukleotide infolge biochemischer Fehlleistung oder infolge mutagener Einwirkung 
vertauscht, neu eingesetzt oder ausgelassen werden. Ein weiterer wichtiger Prozess 
ist die Rekombination, ein Vorgang, bei dem zwei, von verschiedenen Individuen 
stammende, homologe Nukleinsäuremoleküle durchtrennt und übers Kreuz vereint 
werden. Solche Vorgänge sind von grosser biologischer Bedeutung, denn sie führen 
zu neuen Genkombinationen und somit zu neuen, gelegentlich verbesserten Eigen-
schaften der Nachkommen. 

In den letzten Jahren ist es nicht nur gelungen, die Neukombination von DNA im 
Reagenzglas nachzuvollziehen, sondern auch diese rekombinante DNA wieder in 
Zellen einzuführen, zu vermehren und ihre genetischen Eigenschaften zum 
Ausdruck zu bringen. Diese sogenannte rekombinante DNA-Technik ist heute von 
unschätzbarer Bedeutung für die biologische Grundlagenforschung und dürfte in 
nächster Zukunft in die medizinische Diagnostik und schliesslich auch in die Thera-
peutik Eingang finden. Die industrielle Anwendung der neuen genetischen Techno-
logie verspricht, bisher schwer herstellbare eiweissartige Wirkstoffe auf breiter Basis 
zugänglich zu machen und die Eigenschaften von kommerziell wichtigen Mikroor-
ganismen zu verbessern. 

B. Worin besteht die rekombinante DNA-Technik? 

Die rekombinante DNA-Technik beruht vor allem auf drei biochemischen 
Prozessen: erstens der Durchtrennung eines DNA-Moleküls an einer bestimmten 
Stelle mittels sog. Restriktionsenzyme; zweitens der Verbindung zweier DNA-Frag-
mente in vitro, wovon das eine ein vermehrungsfähiges Molekül, den sog. «Vektor», 
das andere ein zu untersuchendes oder zu verwertendes DNA-Fragment darstellt, 
und drittens der Einführung der rekombinanten DNA in eine Zelle, wo sie vermehrt 
und u. U. zur Expression gebracht wird. 

1. Die Durchtrennung von DNA an spezifischen Stellen 

DNA setzt sich bekanntlich aus zwei helikal verwundenen Strängen zusammen, 
von denen jeder einzelne aus einer linearen Anordnung vier verschiedener Nukleo-
tide (abgekürzte Bezeichnung: A, G, C und T) besteht. Die beiden Stränge stehen in 
einem sog. komplementären Verhältnis zueinander, d. h. einem A in einer Kette 
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steht jeweils ein T in der andern Kette gegenüber und einem G ein C. Die spezifi-
schen physiko-chemischen Interaktionen zwischen den komplementären Basen sind 
die Grundlage für die Assoziation der beiden DNA-Stränge zur Doppelhelix. Ein 
DNA-Einzelstrang besitzt zwei chemisch verschiedene Enden, ein sog. 5'-Ende, 
charakterisiert durch eine freie 5'-Hydroxy- oder -Phosphoryl-Gruppe am Desoxy-
riboserest, und ein sog. 3'-Ende mit einer freien 3'-Hydroxy- oder Phosphoryl-
Gruppe. Die beiden Einzelstränge sind gegenläufig gepaart, so dass jedes der Enden 
einer Doppelhelix aus jeweils einer 5'- und einer 3'-terminierten Kette besteht 
(Abb. 1). 

1970 wurde in Bakterien ein Enzym entdeckt, das doppelsträngige DNA spezi-
fisch an einer Stelle durchtrennt, eine sog. Restriktionsendonuklease. Abb. 2 zeigt, 
dass dieRestriktionsendonuklease EcoRI die DNA-Sequenz 

(5')... GAATTC... (3') erkennt und in diesem Bereich die kovalente Bindung 
(3')...CTTAAG... (5') 

DNA 
(5') 	ATGGCTGGGA...(3') 

(3') 	TACCGACCC T...(5') 

5' PL / / 
P 	P 

A 	T 	G 

T 	A 	C 

3' HO-LP 

mRNA (5') 	AUGGCUGGGA...(3') 	 A 
N 

P 	P 

PROTEIN 	(NH2) 	Met — Ala — Gly . . . (COOH) 

0 

I-1 2N 
\/ X/ 

CH 	NH 

CH2 

S — CH3 

Abb. 1. Die Kolinearität von DNA, Messenger-RNA und Polypeptid. Jede Aminosäure eines Poly-
peptids ist einem Basentriplet der Messenger-RNA bzw. der DNA zugeordnet. Somit bestimmt die 
Basensequenz der Nukleinsäure die Aminosäuresequenz des Polypeptids. Links: abgekürzte Schreib-
weise für Nukleinsäuren und Polypeptide. Rechts: partielle StrukturfoH2N derselben Verbindungen. 
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zwischen G und A spaltet. Infolge der Symmetrie dieser Erkennungssequenz erfolgt 
die Spaltung in beiden Strängen der Doppelhelix an der homologen Stelle, und es 
entstehen Enden mit einem vier Nukleotide langen, überhängenden Einzelstrangab-
schnitt. Man beachte, dass alle von diesem Enzym erzeugten Enden komplementär 
sind, d. h. dass sie zu einem Doppelstrang assoziieren können. Solche aneinanderge-
fügten Enden können leicht durch ein schon früher bekanntgewordenes Enzym, die 
DNA-Ligase, kovalent verknüpft werden (Abb. 3). In den letzten Jahren ist eine 
grosse Anzahl weiterer Enzyme entdeckt worden, die andere spezifische Sequenzen 
in der DNA erkennen und durchtrennen, so dass man eine bestimmte DNA jeweils 
in nahezu jedem erwünschten Bereich spalten kann. 

2. Die Verbindung zweier DNA -Fragmente in vitro 

Ich habe soeben erwähnt, dass zwei DNA-Fragmente, die von ein und demselben 
Restriktionsenzym erzeugt wurden, durch DNA-Ligase kovalent verbunden werden 

Enzym 

1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
TAGAATTCGA 
ATCTTAAGCT 

1 	1 	1 	1,1 	1 	1  

EcoRI 

Abb. 2. Spaltung von DNA durch die Restriktionsendonuklease EcoRl. 
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Abb. 3. Kovalente Verknüpfung von DNA-Fragmenten durch DNA-Ligase. Die DNA-Fragmente 
wurden durch ein und dieselbe Restriktionsendonuklease erzeugt und haben komplementäre Enden 
(vgl. Abb. 2). 

können. Dies ist auch dann der Fall, wenn die Fragmente von zwei völlig verschie-
denen Organismen stammen; somit ist die Grundlage zur Schaffung hybrider DNA 
gegeben. Es sei erwähnt, dass andere Methoden entwickelt wurden, die auch dann 
die Verknüpfung zweier DNA-Fragmente erlauben, wenn diese keine überlappen-
den Enden aufweisen und nicht durch Restriktionsendonukleasen erzeugt wurden. 
Abb. 4 zeigt als Beispiel die sog. A-T-Elongationsmethode. Das eine DNA-Frag-
ment wird an den 3'-Enden durch die terminale Nukleotidyltransferase, ein Enzym 
aus Kalbsthymus, mit A-Resten, das andere mit T-Resten elongiert. Werden die 
beiden elongierten Fragmente zusammengebracht, so assoziieren die Poly(A)' und 
Poly(T)-Ketten und führen zur Bildung einer zirkulären DNA (Abb. 3) (P. BERG, 
A. KAISER). Obwohl die dermassen in vitro zusammengefügten Moleküle vorerst 
nicht kovalent verbunden sind, zeigte es sich, dass sie nach Einschleusung in eine 
Bakterienzelle von zellulären Enzymen kovalent verbunden werden. 

3. Die Klonierung und Vermehrung hybrider DIVA -Moleküle 

Bakterien und Hefen enthalten häufig sog. Plasmide, zirkuläre DNA-Moleküle, 
die nicht Teil des Chromosoms sind, sich im Zytoplasma mehr oder weniger unab-
hängig vermehren und häufig von Zelle zu Zelle übertragen werden. Ein typisches 
bakterielles Plasmid hat eine Kettenlänge von einigen tausend bis zu mehreren zehn-
tausend Basenpaaren und besteht aus einem sog. Replikon, d. h. einem DNA-
Abschnitt, der für die Replikation des Plasmids benötigt wird, und aus einem oder 
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mehreren Genen, mitunter solchen, die für Resistenz gegen Antibiotika kodieren. 
Solche Plasmide können relativ mühelos in Milligramm-Mengen aus Bakterien 
gereinigt werden. Mit Hilfe eines Restriktionsenzyms, das das Plasmid nur an einer 
nicht essentiellen Stelle durchtrennt (d. h. ausserhalb des Replikons), kann die zirku-
läre DNA in die lineare Form verwandelt und anschliessend mit einem Stück 
Fremd-DNA verbunden werden (S. COHEN). Plasmide und deren Hybride können 

mRNA 	 AAAA Plasmid 

ILEcoRI 

Retrotranskriptase 

cDNA 	

Terminale 
Transferase 
+ dATP 

   

   

 

Terminale 
Transferase 
+ TTP 

    

• 
	 AAAAA 	 TTTTT 

AAAAA 	 TTTTT 	  

Hybridisierung 

cDNA 
	

Plasmid 

AAP■ P",` ,  

Abb. 4. Synthese einer hybriden DNA bestellend aus Plasmid-DNA und cDNA (vereinfachtes Sche-
ma). cDNA wird mit Hilfe von Retrotranskriptase als Kopie einer mRNA synthetisiert und mit 
Poly(A) an den 3'-Enden verlängert. Plasmid DNA wird mit einem geeigneten Restriktionsenzym 
linearisiert und mit Poly(dT) verlängert. Die beiden Komponenten hybridisieren zu einer zirkulären 
DNA. 
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durch einen Kunstgriff wieder in Bakterien eingeführt und beliebig vermehrt 
werden. Da im allgemeinen eine Zelle nur ein hybrides DNA-Molekül aufnimmt, 
enthalten die Nachkommen einer Zelle die Nachkommen eines einzelnen hybriden 
DNA-Moleküls, Auf ähnliche Weise können gewisse bakterielle Viren als Vektoren 
eingesetzt werden, so beispielsweise der Phage A (K. MURRAY, R. DAVIS, P. TIOL-
LAIS). 

Neuerdings sind auch Vektoren für tierische Zellen gefunden worden; genau wie 
im Falle der Plasmide gelingt es, fremde DNA-Fragmente in die zirkuläre DNA des 
Virus SV40 einzubauen und die hybride DNA in tierische Zellen einzuführen 
(P. BERG, W. SCHAFFNER). 

C. Klonierung von synthetischen und halbsynthetischen Genen 

Die Isolierung und Analyse einzelner Gene schien bis zur Erfindung der rekombi-
nanten DNA-Technik eine nahezu unlösbare Aufgabe. Nur im Falle einfachster 
Viren konnten Nukleotidsequenzanalysen angestrebt werden, weil deren geneti-
sches Material bloss einige tausend Nukleotide umfasst. Das Genom von E. coli 
besteht aus 4 x106 , dasjenige eines höheren Organismus aus 4 x10 9  Basenpaaren. Da 
ein einzelnes Gen durchschnittlich etwa 1000 Basenpaare umfasst, erfordert die 
Isolierung eines Gens von E. coli eine 4000fache und die eines höheren Organismus 
eine viermillionenfache Anreicherung; in Anbetracht der bescheidenen Möglichkei-
ten, DNA zu fraktionieren, erschien die Aufgabe unlösbar. In einigen speziellen 
Fällen gelang es, DNA-Fraktionen zu isolieren, die sich in ihrer Basenzusammenset-
zung (und demzufolge in ihrer Schwebedichte) von der Hauptmasse der DNA unter-
schieden; in solchen Fraktionen wies M. BIRNSTIEL ribosomale und Histon-Gene 
nach, und es gelang ihm als dem Ersten, einen Einblick in die Struktur eukaryonti-
scher Gene zu erhalten. Es handelte sich hier jedoch uni einen Spezialfall, denn im 
Gegensatz zu den Strukturgenen, die meistens in einfacher Auflage vorliegen, 
kommen die ribosomalen und Histon-Gene in mehrhundertfacher Ausführung je 
Chromosomensatz vor und sind in einer DNA eingebettet, deren Rasenzusammen-
setzung von der der Gesamt-DNA abweicht. 

Mit der Entdeckung des Enzyms Retrotranskriptase (H. TEMIN, D. BALTIMO-
RE) wurde es möglich, doppelsträngige DNA-Kopien von RNA herzustellen. 
Einige eukaryontische mRNAs (die mRNA ist eine RNA-Kopie eines DNA-
Bereichs; sie umfasst bei höheren Organismen ein, bei Bakterien oft mehrere Gene 
und dient als Matrize für die Proteinsynthese) konnten weitgehend angereichert 
werden, z. B. Globin-mRNA aus Retikulozyten oder Ovalbumin-mRNA aus 
Hühnerovidukt. Abb. 4 zeigt, wie eine doppelsträngige DNA-Kopie der ß-Globin 
mRNA (sog. ß- Globin cDNA) hergestellt und mit einem bakteriellen Plasmid zu 
einem Hybrid vereint wurde (T. MANIATIS, B. MACH). Die Klonierung und 
Vermehrung dieser DNA in E.coli erlaubte es, die ß-Globin cDNA des Kaninchens 
milligrammweise in homogener Form darzustellen. Unter Anwendung der von 
W. GILBERT brillant konzipierten Nukleotidsequenzbestimmung konnte in kurzer 
Zeit die vollständige Struktur des «Gens» ermittelt werden. Eine etwas abgewan- 
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delte Methodik ist in unserem Laboratorium verwendet worden, um eine vollstän-
dige DNA-Kopie einer viralen RNA (des Genoms des Phagen O/3) herzustellen und 
als Hybrid in E. coli zu klonieren. Es zeigte sich interessanterweise, dass Bakterien, 
die dieses hybride Plasmid enthielten, Phagenpartikeln produzierten, die von den 
natürlichen Phagen nicht zu unterscheiden waren; damit wurde der Beweis erbracht, 
dass Retrotranskription und Klonierung die ursprüngliche Nukleotidsequenz präzis 
wiedergaben. 

Schliesslich sei noch erwähnt, dass Fortschritte in der Technik der organisch-
chemischen DNA-Synthese (G. KHORANA, C.B. REESE) es möglich gemacht 
haben, «Gene» von einigen hundert Nukleotiden Länge zu synthetisieren, deren 
Struktur aus der Aminosäuresequenz abgeleitet wurde, so beispielsweise die 
«Gene» der A- und B-Ketten des menschlichen Insulins, die in der Folge als Hybride 
kloniert wurden. 

D. Isolierung von DNA -Abschnitten aus chromosomaler DNA 

Ich habe im vorangehenden Abschnitt auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die 
sich der Isolierung von chromosomalen Genen und spezifischen DNA-Abschnitten 
unter Verwendung klassischer Methoden entgegenstellen. Die Entdeckung der 
Restriktionsenzyme und die Anwendung hybrider DNA-Technik haben einen 
neuen Zugang zu diesem Problem geschaffen. Zwei Methoden stehen hier im 
Vordergrund: 

(1) Chromosomale DNA wird mit einem Restriktionsenzym in Fragmente zerlegt 
und das das gesuchte Gen enthaltende Fragment durch physikalisch-chemische 
Methoden, die nach Fragmentgrösse und/oder nach Basenzusammensetzung auf-
trennen (in erster Linie Agarose-Gelelektrophorese und Chromatographie), ange-
reichert (H. TONEGAWA, P. LEDER). Der Nachweis des gesuchten Fragments 
erfolgt durch einen Hybridisierungstest. Man verwendet dazu eine radioaktiv 
markierte Hybridisierungsprobe, entweder mRNA, die dem gesuchten Gen ent-
spricht, oder, noch besser, die davon abgeleitete klonierte cDNA. Diese radioaktive 
Probe wird mit der unbekannten DNA unter geeigneten Bedingungen erhitzt und 
die Bindung der radioaktiven DNA an die Unbekannte gemessen: nur wenn die 
DNA-Sequenzen einander entsprechen, erfolgt Bindung. Durch sukzessive Reini- . 
gungsschritte kann eine 100- bis 1000fache Anreicherung erzielt werden, worauf die 
DNA-Fraktion durch eine der oben erwähnten Methoden kloniert wird (vgl. 
Abb. 5). Da der Reinheitsgrad des gesuchten Fragments meistens noch unter 1% 
liegt, enthalten weniger als 1% der resultierenden bakteriellen Klone das 
gewünschte DNA-Fragment. Durch den in situ-Hybridisierungstest von GRUN-

STEIN und HOGNESS können Zehntausende von Kolonien mit wenig Aufwand auf 
ihren Gehalt an der gesuchten DNA getestet und die positiven Kolonien erkannt 
werden. 

(2) In vielen Fällen erweist es sich als rationeller, eine sog. Genbank zu erstellen: 
Die chromosomale DNA eines Organismus wird in Fragmente von ca. 20 000 
Basenpaaren Länge gespalten und gesamthaft kloniert. Etwa 300 000-500 000 der 
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(Tetracyclin-Resistenz) 	mit EcoR I 	in E. coli 

E. coli mit Plasmid 

Plasmid 

0 

\Spaltung 	Einführung 

Xenopus 

Spaltung 

mit EcoR I 

Hybride 

DNA 

Ligase 

Angereicherte 	 Anzüchten 
ribosomale 	 einer 

DNA 	 Kolonie 

Selektion Tetracyclin-

resistenter Bakterien 

(Plasm id-haltig) 

cemo-o. 

egzeo.o. 

Plasmid 

Klonierte 

ribosomale  

D NA 

Eco

- 

R

- 

I 	 (7 Extraktion 

0 des hybriden 

Plasmids 

Abb. 5. Klonierung eines eukaryontischen DNA-Abschnitts. 

daraus resultierenden bakteriellen Klone genügen, um das gesamte menschliche 
Genom zu repräsentieren. Durch eine geeignete, auf dem GRUNSTEIN-HOGNESS-

Hybridisierungstest beruhende Suchaktion kann jeder beliebige DNA-Abschnitt 
aufgefunden werden, sofern eine spezifische Hybridisierungsprobe zur Verfügung 
steht (T. MANIATIS). 

Unter Verwendung dieser Methoden ist es gelungen, einen tiefen Einblick in die 
Struktur der Gene höherer Organismen zu erhalten. Abb. 6 zeigt einige der bisher 
gewonnenen Erkenntnisse. Gene, deren Produkte in hoher Zahl benötigt werden, 
kommen häufig in vielen Kopien pro Genom vor und sind in Genfamilien angeord-
net: ein oder mehrere (funktionell verwandte) Gene und dazwischenliegende DNA-
Sequenzen (sog. «spacer»-Sequenzen) bilden eine Einheit, die sich 100- bis 1000-
fach (wenn auch mit kleineren Variationen) wiederholt (Abb. 6 A). Dies ist beispiels-
weise der Fall für die fünf Histon-Gene vom Seeigel (M. BIRNSTIEL), für die vier 
ribosomalen RNA-Moleküle der Hefe (R. DAvIS), für die 5 S-ribosomalen RNA-
Gene (D. BRowN) und für zumindest einige tRNA-Gene des Seeigels (S. CLARK-

SON). Im allgemeinen jedoch enthält das haploide Genom nur eine oder wenige 
Kopien eines strukturellen Gens (Abb. 6 B). überraschenderweise zeigte sich, dass 
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Abb. 6. -  Genordnung bei Eukaryonten. Die schwarzen Felder stellen für Polypeptide kodierende 

Sequenzen dar. Die Pfeile geben die Richtung der RNA-Synthese an. 
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alle bisher untersuchten eukaryontischen Gene, die in nur einer oder wenigen 
Kopien vorkommen, eine merkwürdige Struktur aufweisen: die Nukleotidsequenz, 
die für ein einzelnes Polypeptid kodiert, ist ein- oder mehrmals von DNA-Bereichen 
unterbrochen, die keine kodierende Funktion haben (R. FLAVELL, P. LEDER, 
P. CHAMBON). Dies ist in markantem Gegensatz zu bakteriellen Genen, die keine 
Unterbrüche aufweisen und deren Nukleotidsequenz dementsprechend kolinear 
und kontinuierlich der Aminosäuresequenz des entsprechenden Proteins zugeord-
net werden kann. 

Die in unserem Laboratorium ausgeführte Analyse des ß-Globin-Gens vom 
Kaninchen illustriert diesen Sachverhalt auf Nukleotidebene. Abb. 7 zeigt einen 
Ausschnitt der Nukleotidsequenz, die, von links nach rechts gelesen, für die Amino-
säuren 27 bis 30 vom ß -Globin kodiert. Anschliessend folgen 127 Nukleotide, für 
die es im Protein kein Gegenstück gibt; danach beginnt die Sequenz, die für die 
weiteren Aminosäuren des ß-Globins (von 31 an) kodiert. Der DNA-Abschnitt, der 
zwischen die kodierenden Sequenzen eines Gens eingelassen ist, wird als Intron 
(oder auch als intervenierende Sequenz) bezeichnet. Abb. 6 B zeigt, dass die mensch-
lichen d- und ß-Globin-Gene je ein Intron enthalten* (R. FLAVELL), während das 
Ovalbumingen von 6 Intronen unterbrochen ist (P. CHAMBON, B. O'MALLEY). 
Besonders komplexe Verhältnisse liegen im Fall des Gens für die leichte Immuno-
globulinkette (eine Komponente der Antikörper) vor. Im nicht differenzierten 

* Es zeigte sich neuerdings, dass es sich um je zwei Introne handelt, wie bei der Maus und dem Ka-
ninchen. 

30 

Ala Leu Gly A lrg 

31 	 40 

Leu Leu Val Val Tyr Pro Trp Thr Gln A lu Tyr Phe... 
I 00 

CTG CTG GTT GTC TAC CCT.TGG ACC CAG CGG TAC TTT... 

C TTT... 

C TT.... 

1 120 
	CTG CTG GTT GTC TAC CCA TGG ACC CAG AGG TTC TTC... 

Leu Leu Va1 Va1 Tyr Pro Trp Thr Gin Arg Phe Phe... 

31 	 20 

TTAGG CTG CTG GTT GTC TAC CCT TGG ACC CAG 
1 1 

E91 	8100 8110 
1 	 1 1  

TCAGG CTG CTG GTT GTC TAC GOA TGG ACC CAG 

Abb. 7. Das kleine Intron im KGlobin-Gen der Maus (M) und des Kaninchens (R). Die kodierende 
Sequenz ist mit cDNA bezeichnet (cDNA ist die Kopie der mRNA), die Sequenz der chromosomalen 
DNA mit chrDNA. Zwischen den Triplets, die für Arg 3° und Leu" kodieren, befindet sich in der chro-
mosomalen DNA eine Sequenz (Intron), die nicht in der cDNA gefunden wird. Die Introne der Maus 
und des Kaninchens sind verschieden, aber zeigen Homologien (ausgezogene und gestrichelte Kästen). 
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Gewebe ist dieses Gen in vier Bereiche aufgeteilt, von denen je zwei benachbart 
sind; die beiden Zweiergruppen sind aber so weit voneinander entfernt, dass sie 
nicht auf einem DNA-Stück isoliert werden konnten. In den differenzierten, Anti-
körper-produzierenden Lymphozyten sind die kodierenden Gruppen in unmittel-
bare Nachbarschaft gerückt, und das «differenzierte» Gen weist nur noch zwei 
Unterbrüche (Introne) auf; der Mechanismus dieser Translokation ist noch unbe-
kannt (S. TONEGAWA). Die Bedeutung der Introne ist unbekannt — möglicherweise 
handelt es sich um ein evolutionäres Relikt; von einer funktionellen Bedeutung ist 

DNA 	0-0-1"b—. 

RNA Polymerase II 

Introne 

—IM-111111—  Nicht isoliert 

+ CAP 

+ poly A 

mRNA Präkursor 

mRNA 7 .1. • 
CAP LEADER TRA LER POLY(A) 

KODIERENDE 

SEQUENZ 

Abb. 8. Expression des ß-Globin-Gens. Das Enzym RNA-Polymerase synthetisiert eine RNA-Kopie 
des ß-Globin-Gens mitsamt den Intronen. Dieser mRNA Präkursor wird am 5'-Ende durch Ansetzen 
eines.  pppG-Restes (CAP), am 3'-Ende durch Ansetzen einer Poly(A)-Kette modifiziert, worauf die 
lntrone ausgeschnitten und die Enden der kodierenden Sequenzen verbunden werden. 
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bisher nichts bekannt. Es sei am Rande bemerkt, dass bei der Transkription (d. h. 
der DNA-gesteuerten RNA-Synthese) vorerst eine vollständige Kopie des Gen-hal-
tigen DNA-Abschnitts entsteht, d. h. der kodierenden Regionen mitsamt der 
Introne. Aus dieser Prä-mRNA werden in einem nachfolgenden Schritt die Introne 
präzis ausgeschnitten und die Enden der kodierenden RNA-Abschnitte enzyma-
tisch verknüpft, wodurch die endgültige Form der mRNA zustande kommt 
(P. LEDER, C. WEISSMANN, Abb. 8). 

E. Expression klonierter Gene in vivo 

Die in vivo-Expression klonierter Gene, d. h. die durch klonierte Gene, nach 
Wiedereinführung in eine lebende Zelle gesteuerte RNA- und Proteinsynthese, ist in 
drei Hinsichten von grossem Interesse. Erstens wird es möglich, Einblick in den 
Mechanismus der Expression eukaryontischer Gene zu gewinnen; dieser Aspekt 
soll im nächsten Abschnitt eingehender diskutiert werden. Zweitens wird der Weg 
zur Synthese eukaryontischer Proteine in Bakterien eröffnet, was für die Herstellung 
sonst schwer zugänglicher, biologisch wichtiger Substanzen von Bedeutung werden 
kann. Drittens kann die Korrektur bestimmter Erbkrankheiten, zumindest auf 
somatischer Ebene, ins Auge gefasst werden. 

Die Expression prokaryontischer Gene, die als hybride DNA in Prokaryonten 
eingeführt wurde, gelingt häufig ohne weiteres, besonders bei taxonomisch naheste-
henden Stämmen. Wünscht man ein bestimmtes Gen von E. coli zu isolieren, 
beispielsweise ein Gen für Leucinsynthese, so kann man in eine Mutante von E. coli, 
bei der ein Gen für die Leucinsynthese defekt ist, hybride DNA, die normale 
Coli-DNA-Fragmente enthält, einführen und nach Bakterien fahnden, die wieder normal 
Leucin synthetisieren, d. h. durch die eingeführte DNA komplementiert wurden. 
Isoliert man solche Bakterien, so findet man in ihnen hybride DNA, die das 
Leucin-Gen enthält. Die Expression eukaryontischer DNA in Bakterien ist wesent-
lich problematischer. Einzelne Gene von Hefe konnten genau wie oben beschrieben 
durch Komplementation von E. coli-Mutanten isoliert werden (R. DAVIS). Dies 
zeigt, dass die für Expression verantwortlichen Vorgänge bei E. coli und Hefe 
zumindest grundsätzlich ähnlich sind. Ähnliche Versuche sind im Falle höherer 
Organismen bisher nicht gelungen; zumindest ein Grund hierfür könnte in der 
Komplexität der Vorgänge liegen, die zur Entstehung der mRNA im Falle Intron-
haltiger Gene führen; des weitern scheinen prokaryontische Ribosomen nicht fähig 
zu sein, die mRNA höherer Organismen korrekt zu erkennen. Nichtsdestoweniger 
ist es in einzelnen Fällen gelungen, diese Schwierigkeiten zu umgehen und die 
Synthese von Polypeptiden und auch Proteinen höherer Organismen in E. coli zu 
erzwingen. Zu diesem Zweck wurden DNA-Abschnitte mit Sequenzen, die der 
mRNA eines eukaryontischen Proteins entsprechen, dergestalt mit Plasmid-DNA 
verbunden, dass die von der Fremd-DNA kodierte RNA- und Proteinsynthese 
durch prokaryontische DNA-Elemente gesteuert wurden: sowohl Initiation der 
mRNA wie auch des Proteins erfolgten im Bereich der prokaryontischen DNA, 
unmittelbar vor der Nahtstelle zur eukaryontischen Sequenz (H. GOODMAN, 
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H. BOYER, W. GILBERT, P. KOURILSKY). Die so gebildeten eukaryontischen Pro-
teine tragen in der Folge noch ein paar «fremde» Aminosäuren an einem Ende, die 
nachträglich chemisch oder enzymatisch entfernt werden müssen. Immerhin konnte 
mindestens ein einfaches Polypeptidhormon, das Somatostatin, in wägbaren Men-
gen hergestellt werden; kürzlich wurde über die Synthese menschlicher Insulin-
ketten in E. coli berichtet, wenn auch in vorerst geringsten Mengen. 

F. Inverse Genetik 

Obwohl schon heute die Nukleotidsequenzen zahlreicher Gene und ihrer benach-
barten Regionen bekannt sind, haben vergleichende Betrachtungen der Nukleotid-
folgen sozusagen keine Schlussfolgerungen bezüglich ihrer funktionellen Bedeutung 
erlaubt. Um den Zusammenhang zwischen Struktur und Funktion zu erforschen, hat 
unser Laboratorium eine neue Technik, die sog. «inverse Genetik», entwickelt: die 
Nukleotidsequenz eines Genoms wird gezielt an vorbestimmten Stellen abgeändert, 
und die derart in vitro mutierte Nukleinsäure wird auf ihre Funktion geprüft, sowohl 
in vitro wie auch in vivo. Dieses Vorgehen steht im Gegensatz zur klassischen Gene-
tik, wo zuerst Lebewesen mit modifizierten Eigenschaften isoliert werden und nach-
träglich die Änderung im Erbmaterial lokalisiert wird. Die ersten erfolgreichen 
Versuche wurden an dein Erbmaterial des Bakteriophagen Q/3 ausgeführt; kürzlich 
ist es gelungen, gezielte Veränderungen auch an einem klonierten eukaryontischen 
Gen anzubringen. Systematischer Abänderung der verschiedenen DNA-Abschnitte 
uni und innerhalb der Gene steht nun nichts mehr im Wege, aber die Wiedereinfüh-
rung der mutierten hybriden DNA in die eukaryontische Zelle und die Untersu-
chung deren Expression sind erst noch zu bewerkstelligen. 

G. Künftige Entwicklungen 

Die rekombinante DNA-Technik wird sich in zunehmendem Masse als unent-
behrliches Hilfsmittel in allen Sparten der biologischen Forschung etablieren und 
ebensowenig wie die Elektronenmikroskopie oder die Gewebekultur aus dem 
Repertoire des biologischen Grundlagenforschers wegzudenken sein. Darüber hin-
aus werden praktische Anwendungen nicht ausbleiben: in der Medizin denkt man 
an pränatale Diagnose von Erbleiden und genetische Substitutionstherapie bei 
Erbkranken; in der industriellen Mikrobiologie dürfte die Neuschaffung und 
Verbesserung von Bakterienstämmen einen wichtigen Beitrag leisten; die Pharma-
kologie kann damit rechnen, dass modifizierte Polypeptidhormone die Palette der 
medizinisch anwendbaren Wirkstoffe erweitern werden. Grosse Anstrengungen fin-
den schon heute statt, medizinisch wichtige, schwer zugängliche Proteine in Bakte-
rien zu produzieren, beispielsweise Interferon, ein antiviraler, bisher nur aus 
menschlichen Zellen erhältlicher Wirkstoff, Wachstumshormon, Insulin und viele 
andere mehr. 

Hat die Entwicklung der rekombinanten DNA-Technik negative Aspekte? Es ist 
viel darüber gesprochen und geschrieben worden, dass rekombinante DNA gesund-
heitsgefährdend sein könnte und gar zu Epidemien Anlass geben könnte. Ohne auf 
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einzelne Argumente eingehen zu können, möchte ich hier nur meine eigene Über-
zeugung zusammenfassen: Es droht dem Forscher im einzelnen und der Bevölke-
rung und Umwelt im allgemeinen eine weit geringere gesundheitliche Gefährdung 
durch rekombinante DNA-Technik als durch irgendwelche natürlich vorkommende 
Bakterien oder Viren. Die ungewollte Schaffung eines Mikroorganismus mit 
erhöhter Pathogenizität halte ich für ausgeschlossen; die bewusste Schaffung solcher 
Lebewesen wäre eine schwierige Aufgabe, die nur mit viel bösem Willen gelöst 
werden könnte. 
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