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3.3.2. Antikörperdoppelfärbung in Hydra magnipapillata

Um die LiAS-positiven Signale strukturell näher zu charakterisieren und um 

zusätzliche Orientierungspunkte innerhalb der Zelle zu erhalten, wurde die 

LiAS-Antikörperfärbung mit weiteren Antikörperfärbungen kombiniert und je 

nach Kombination parallel oder seriell durchgeführt. Dabei wurde in anti-LiAS-

Einzelfärbungen kissen- und korb-ähnliche Strukturen in reifen Stenotelen und 

Desmonemen beobachtet, die an Mikrotubuli oder Membran assoziierte-Signale 

erinnerten. Um diesem Verdacht nachzugehen, wurde die anti-LiAS-Färbung 

mit einer anti-β-Tubulin (Maus-anti-Tub.) bzw. mit einer Färbung gegen die 

Zellmembranen von Stenotelen und Desmonemen (Maus-Q94) kombiniert und mit 

unterschiedlichen Mikroskopieverfahren (Epifluoreszenz, CLSM, Spinning Disk) 

ausgewertet.
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Abb. R16: Einzelfärbung mit anti-β-Tubulin

Die Abbildung zeigt in (a) anti-β-Tubulinfärbung (grün) mit Ausschnittsvergrößerungen aus Rumpf (b-b`) und 
Tentakel (c-c´) sowie vergrößerte Detailaufnahmen (d: Rumpf, e: Tentakel). Für eine leichtere Orientierung 
wurden Fluoreszenzaufnahem mit DIC-Kontrast und Dapi-Färbung (blau) kombiniert. Neben einem Tublin-
Körbchen um das Kapselvesikel werden einige anti-β-Tubulin-positive Nervenzellen detektiert, die teilweise in 
enger Nachbarschaft zu Nematocyten lokalisiert sind. (Details siehe Text) Maßstab: (b-c) 50 µm; (d-e) 10 µm
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	 3.3.2.1.	Immundoppelfärbung	mit	anti-LiAS	und	anti-β-Tubulin

Mit einem monoklonalen anti-β-Tubulin Antikörper konnte eine charakteristische 

Korbstruktur um das apikale Ende reifer Nematocyten beobachtet werden (Abb 

R16, S.41). Dabei lagen die anti-β-Tubulin-positiven Maschen parallel und zum 

Cnidocilapparat hin ausgerichte vor und umschlossen das Kapselvesikel (vgl. auch 

Abb. R18c, S. 44). Zusätzlich konnten anti-β-Tubulin-positive Nervenzellen, die 

netzartig über das gesamte Tier verteil vorlagen, beobachtet werden. Typische 

Ausschnitte einer anti-β-Tubulin Einzelfärbung wurden in Abbildung R16 (S. 41) 

zusammengefasst. 

In Antikörper-Doppelfärbungen (Abb. R17-R19) mit anti-β-Tubulin-Antikörper 

(Abb. R16) und anti-LiAS-Serum, kennzeichnete anti-β-Tubulin in Nematocyten 

ein Gerüst aus dicht und parallel verlaufenden Mikrotubuli um das Kapselvesikel, 

das besonders deutlich in reifen Stenotelen zu erkennen war (Abb, R17c, S. 

43; R18, S. 44). Dieses Gerüst erschien in der Seitenansicht als Korb über dem 

Kapselvesikel bzw. in optischen Schnitten der Aufsich als ringförmige Anordnung 

(Abb. R18b; R19b,c). Im Vergleich mit der oben beschriebenen anti-LiAS-

Färbung schien der anti-β-Tubulin-Korb jedoch aus dichteren und regelmäßiger 

angeordneten Stäben mit engerer Maschenweite zu bestehen während anti-LiAS-

Signale feiner und weniger geordnet erschienen. Dabei schien anti-LiAS besonders 

im apikalem Teil in enger Nachbarschaft zu Mikrotubuli vorzuliegen und mit diesen 

zu alternieren (Abb. R17b, S. 43). Weiterhin zeigte sich in optischen Schnitten 

und 3D-Rekonstruktionen (siehe Daten-CD) aus CLSM und Spinning-Disk-Daten, 

dass anti-LiAS- und anti-β-Tubulin-positive Strukturen nicht identisch doch 

unmittelbar benachbart vorlagen. 

Bezüglich der Signalverteilung konnte eine Asymmetrie beider Signal beobachtet 

werden, die besonder in seitlich angeschnittenen (optische Schnitte) Stenotelen 

im Rumpf deutlich wurde. Hier war das Tubulin-Signal am apikalen Ende bzw. 

oberhalb des Kapselvesikels orientiert, während LiAS am entgegengesetzten 

Zellpol die höchste Signalintensität aufwies (Abb. R18d,e, S. 44). Die weiter oben 

beschrieben kissenförmigen LiAS-Signale erweckten in CLSM- und Spinning-Disk-

Aufnamen den Eindruck von mehreren Ringen, die unterhalb des Kapselvesikels 

verliefen und teileweise den Kern einschlossen.

Des Weiteren konnte mit Spinning-Disk-Aufnahmen in Rumpf und Tentakel der 

Tiere eine enge Gemeinschaft zwischen anti-β-Tubulin-positiven Nerven und 

späten Neststadien bzw. migrierenden und integrierten Nematocyten beobachtet 

werden (Abb. R18d,e, S. 44). Die Frage, ob ein direkte Verbindung zwischen 

Tubulin-positven Nervenzellen und LiAS-positiven Nematocyten besteht konnte 

nicht zufriedenstellend geklärt werden scheint aber auf Grundlage verschiedener 

Z-Stack-Animationen (Filme siehe Daten- CD) sehr wahrscheinlich. 
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Abb. R 17: CLSM-Aufnahmen von anti-LiAS/anti-β-Tubulin-Doppelfärbung im 
Rumpf 

In Mehrfachfärbung mit anti-LiAS (rot), anti-β-Tubulin (grün) und DAPI (blau) kann eine cha-
rakteristische Signalverteilung in reifen Stenotelen beobachtet werden Dabei zeigen (b) und (c) 
einzelne optische Schnitte aus der Maximum-Projektion (a) Neben einem auffälligen anti-LiAS-
positiven Korb oder Netz fielen auch ringförmige Strukturen auf, die hauptsächlich in reifen Ste-
notelen beobachtet wurden. (Details siehe Text); Maßstab: 10 µm 
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Abb. R18: Ausschnitte von anti-LiAS/anti-β-Tubulin Spinning-Disk-Aufnahmen

Abbildungen (a-c) zeigen Ausschnitte von seitlich angeschnittenen Nematocyten in Batteriezel-
len, (d) und (e) Ausschnitte aus dem Rumpf. (Details siehe Text) Maßstab: je 10 µm
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Abb. R 19: Spinning-Disk-Ausschnittsvergrößerungen von anti-LiAS/anti-β-Tubulin Färbungen 
aus Tentakel-Batteriezellen

In den Ausschnittsvergrößerungen erkennt man deutlich den apikalen Tubulin -Korb (grün) um das Kapselve-
sikel. Alle Abbildungen zeigen verschiedenen Maximumprojektionen von Stenotelen, die in (a) und (d)  seitlich 
angeschnitten und in (b) und (c) schräg von oben aufgenommen wurden. Dabei konnte in den schrägen Auf-
sichtsaufnahmen LiAS-positive ring- bzw. spiralförmige Strukturen beobachtet werden (b-c). Zusätzlich konnte 
eine Nachbarschaft von Tubulin-positiven Nerven und dem basalem LiAS-Signal beobachtet werden (a-d). 
(Details siehe Text) Maßstab: je 10 µm.
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	 3.3.2.2.	Immundoppelfärbung	mit	anti-LiAS	und	Q94	

Bei dem monoklonalem Antikörper Q94 handelt es sich um einen spezifischen 

Marker der Nematocytenmembranen, dessen Immun-Einzelfärbung in Abbildung 

R20 (S. 47) zusammengefasst wurde. Aus Darstellungsgründen zeigt die 

Übersichtsaufnahme eine Hydra-Knospe, die hinsichtlich ihrer Signalverteilung 

einem adulten Tier entspricht (Abb. R20 a, S. 47). Q94 detektierte die Umrisse 

differenzierender und migrierender Nematocyten im Rumpf (Abb. R20c, d) 

sowie terminal differenzierter und ins Gewebe bzw. in Batteriezellen integrierte 

Nematocyten. Dabei ließen sich besonders Stenotelen eindeutig anhand ihrer 

Größe identifizieren (Abb R20) und lagen in Batteriezellen meist zentral, umgeben 

von mehreren Desmonemen und Isorhizen.

Zusammen mit einer DAPI-Kernfärbung diente die Q94-Färbung zur räumlichen 

Positionierung des anti-LiAS-Signals innerhalb positiver Nematocyten. Dabei 

zeigten Spinning-Disk-Aufnahmen, dass anti-LiAS- Signale analog zur anti-

β-Tubulin-Färbung in enger Nachbarschaft, aber nicht co-lokalisiert mit Q94 

auftraten (Abb. R21, S. 48). Sowohl in Nestern als auch in Batteriezell-integrierten 

Nematocyten erschien LiAS an einem Zellpol konzentriert (kissenförmig in Nähe 

des Zellkerns) vorzuliegen und sich in späteren Differenzierungsstadien von dort 

in einem filamentartigem Netz um das Kapselvesikel zu organisieren (Abb. R21a, 

b). Bei integrierten Nematocyten konnte ähnlich wie weiter oben beschrieben 

ebenfalls ringförmige Strukturen am Mesogloea zugewandeten Zellpol beobachtet 

werden, während Q94 die Zellumrisse markierte. Darüberhinaus konnte im Rumpf 

bemerkt werden, dass nicht alle Q94-positiven Nester auch anti-LiAS-positive 

Signale zeigten.
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Abb. R 20: Einzelfärbung mit dem Nematocyten-Membran-Marker Q94

(a) Der monoklonale Antikörper Q94 erkennt die Zellmembranen von differenzierenden und reifen  Nematocyten 
im Rumpf (c) und den Tentakeln (b). Die Ausschnittsvergößerung (d)- (d´´) zeigt neben migrierenden Stenotelen 
(+) und Desmonemen (x) ein differenzierendes Nest (Stern). Die Fluoreszenz Aufnahme wurde zur besseren 
Orientierung mit DIC Kontrast kombiniert. Maßstab: (a) 50  µm;  (b-d) 10 µm, Details siehe Text.

a b

c

d d´ d´´
*

X

+



Ergebnisse 48

a

b

c

d

Q94 / DAPI anti-LiAS / DAPI Q94 / anti-LiAS / DAPI

Abb. R21: Q94/anti-LiAS Co-Färbungen (Spinning-Disk-Aufnahmen)

In Co-Färbungen des Nematocyten-Membranantikörper Q94 (rot) mit anti-LiAS (grün) wurde eine cha-
rakteristische Signalverteilung innerhalb von differenzierenden Nestern (d) und in reifen Stenotelen und 
Desmonemen (a-c) beobachtet. In confokalen Spinning-Disk-Aufnahmen zeigten beide Signale eine 
enge Nachbarschaft, doch keine Co-Lokalisation (a- c). Optische Schnitte der Seitenansicht (a, b) zei-
gen ein typisch basales anti-LiAS-Kissen, das apikal in ein filamenthaftes Netz um das Kapselvesikel 
übergeht. In optischen Schnitten der Aufsicht (c) sind deutlich LiAS-positve Zellausläufer von  Des-
monemen zu erkenn. Besonders aus dieser Perspektive erschien das kissenförmige LiAS-Signal als 
ringförmige Struktur nahe der Mesogloea. (Details siehe Text) Maßstab: je 10 µm.  



Ergebnisse 49

4. Bestätigung der Proteininteraktion zwischen LiAS und der 
intrazellulären Domäne von Hydra-Cadherin (HyCad-ICD)

Parallel zu Charakterisierung der LiAS-Expression stellte sich die Frage nach der 

Regulation von LiAS und möglichen Protein-Interaktionspartnern. Um auf diese 

Art weiter Einblicke in die Regulationsmechanismen des bHLH-Netzwerkes und 

die Differenzierugsmechanismen des I-Zell-Systems zu erhalten, wurde LiAS in 

einem weiterem Hefe-THS selbst als Köder eingesetzt. In der Diplomarbeit von 

Frau Nadja Bednorz (Bednorz, 2004; Bertulat, Özbek, Holstein, in Vorbereitung) 

gelang es innerhalb diese Teilprojektes mit der bHLH-Domäne von LiAS als 

Köderhybrid, die cytoplasmatische Domäne von Hydra-Cadherin (HyCad-CPD) als 

Interaktionspartner zu fischen. Diese Interaktion wurde anschließend in Hefe und 

Hefe-unabhängig Testsystemen verifiziert. 

4.1.	Systemabhängige	Interaktionsbestätigung	im	Hefe-Two Hybrid System

Ein erster Test zur systemabhängigen Bestätigung von Protein-Proteininteraktion 

innerhalb des Hefe-TH-Systems, bestand im Tausch von Köder- (pBD-GAL4) und 

Zielvektoren (pAD-GAL4). Zu diesem Zweck wurde sowohl das verwendete bHLH-

Köderfragment (bLiAS) als auch die Volllängensequenz von LiAS in den Zielvektor 

pAD-GAL4 kloniert und die jeweiligen Konstrukte durch Sequenzierung überprüft. 

Analog wurde das von Frau Bednorz isolierte Hydra-Cadherin-Fragment L1 

in den Ködervektor pBD-GAL4 umkloniert. Nach erfolgreicher Bestätigung der 

Konstrukte erfolgte jeweils die Transfektion in YRG2-Hefen. Nachdem durch 

Wachstumskontrollen und Filterlifts eine Selbstaktivierung für pAD::bLiAS und 

pBD::L1 mit der jeweils anderen, leeren Hydridkomponente ausgeschlossen 

werden konnte, wurden die Protein-Proteininteraktion zwischen LiAS und L1 

sowohl durch Wachstum auf Histidin-freiem Medium in Gegenwart von 3AT, als 

auch durch die Aktivierung des Glactosidase-Reportersystems bestätigt. Dabei 

schloss das Fragment L1 die letzten 233 Aminosäuren der insgeamt 293 AS großen 

cytoplasmatischen Hydra- Cadherin-Domäne (HyCad-CPD) ein, die eine β-Catenin-

Bindestelle beinhalteten.

4.2.	 Systemunabhängige	 Interaktionsbestätigung	 durch	 biochemische	
Methoden

Da alle THS-Resultate zur Verifizierung einer Protein-Proteininteraktion system-

unabhängiger Kontrollen bedürfen, wurde zur Bestätigung der LiAS-Cadherin-

Interaktion Immun Co-Präzipitationen (Pull-Down) und Co-Elutions-Experimente 

durchgeführt, in denen in  vitro ein entsprechender Komplex rekombinanter 

Proteine nachgewiesen werden konnte. Zu diesem Zweck wurden anhand einer 

von Frau Dr. Kostron ermittelten Hydra-Cadherin-Konsensussequenz (Kostron, 

Hobmayer, Bertulat, Özbek, Holstein, in Vorbereitung) Primer zur Klonierung 

der gesamte cytoplasmatischen Cadherin-Domäne (293 AS) sowie des im LiAS-
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THS identifizierten L1-Fragmentes (233 AS, ab Position 60 der cytoplasmatischen 

Cadherin Domäne), aus Hydra magnipapillata cDNA generiert. Nach erfolgreicher 

Klonierung in pGEMT und Bestätigung der Sequenz, konnte Cadherin-CPD in 

einen GST-Expressionsvektor überführt und in Kooperation mit Herrn Dr. Özbek 

in Bakterien exprimiert werden.

Neben rekombinantem Protein standen zusätzlich ein polyklonaler Antikörper 

gegen die extrazelluären Hydra-Cadherin-Repeats 1-2 (a-Cad-EXD; Özbek, 

Bertulat, Holstein, in Vorbereitung) und ein Peptidantikörper gegen die intra-

zelluläre Cadherin Domäne (von Laue, Dissertation 2003) zur Verfügung. Mit 

diesen wurden die Interaktion von LiAS und Cadherin ebenfalls in  vivo,  durch 

Antikörper-Co-Färbungen überprüft.

4.2.1. Immun Co-Präzipitation von LiAS mit rekombinantem HyCad-CPD 

Für die Immun-Co-Präzipitation (Abb. R22a) wurde das bakteriell exprimierte 

Hydra-Cadherin-GST Protein (rHyCad-CPD) an Beats gekoppelt und mit 

rekombinantem LiAS-Protein (rLiAS) mehrere Stunden inkubiert. Anschließenden 

Western Blot-Experimente zeigten, dass rekombinantes LiAS mit rHyCad-CPD 

präzipitiert werden konnte. Hingegen konnten in Kontrollexperimenten mit Beats 

allein bzw. nur mit gekoppelten GST und in Abwesenheit von rHyCad-CPD keine 

signifikanten Signale detektiert werden. 

Abb. R22: Biochemischer Interaktionsnachweis von LiAS und Cadherin durch 
Immunpräzipitation und Co-Elution

a) Mit rekombinantem Cadherin-GST  (rCad) 
konnte durch Immun-Co-Präzipitation eine 
Interaktion zwischen Cadherin und rekombi-
nantem LiAS gezeigt werden. Die Signahöhe 
wurde im anschließeden Western Blot durch 
anti-penta-His nachgewiesen. Dabei Übertraf 
das LiAS-Signal die errechnete Größe um ca. 
4 kD.
  

b) Das Elutionsprofil von LiAS (obere Zeile) 
wurde durch Western Blot mit anti-penta-His 
Antikörper bestimmt und ergab positive Si-
gnale in den Fraktionen 21-25. Anschließend 
wurden rekombinantes LiAS (rLiAS) und re-
kombinantes Cadherin (rCad) gemischt und 
nach mehreren Stunden Inkubation  fraktio-
niert eluiert. Die Proteine wurden anschlie-
ßend im Western Blot mit anti-GST (rCad), 
bzw. mit anti-penta-His Antikörper detetk-
tiert. Im Vergleich zum  Einzelelutionsprofil 
verschoben sich die LiAS-Signal der Co-Elu-
tion und konnten in den gleichen Fraktionen 
wir rCad nachgewiesen werden, was für eine 
Komplexbildung beider Protein sprach. De-
tails siehe Text.

a)

b)
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4.2.2. Gelfiltration und Co-Elution 

Ebenfalls in Kooperation mit Herrn Dr. Özbek wurde durch Sepharose-Gelfiltration 

ein Elutionsprofil für bakteriell exprimiertes LiAS-Protein erstellt (Abb. R22, S. 50) 

und anschließend mit dem Profil einer HyCad-CPD/LiAS -Mischung verglichen. Auf 

diese Weise konnte im anschließenden Western Blot eine Verschiebung des LiAS 

Elutionsprofils von Fraktion 21 bis 25 (mit Schwerpunkt in den Fraktionen 22-

24) hin zu Fraktion 15- 25 beobachtet werden. Dabei befanden sich die stärksten 

Signale in den Faktionen 15-17 befanden und nahmen in weiteren Fraktionen 

graduell ab. 

Der Nachweis beider Proteine in derselben Fraktion und die Verschiebung des LiAS-

Elutionsprofils hin zu höheren Molekulargewichten sprach für eine Komplexbildung 

zwischen LiAS und HyCad-CPD in vitro, die parallel durch Immun-Co-Präzipitation 

bestätigt wurde. 

4.3.	Antikörper	Färbungen	mit	anti-LiAS	und	anti-Cadherin	Antikörpern

Für den Nachweis einer Interaktion zwischen Cadherin und LiAS im Organismus 

wurden zunächst Immunfärbungsprotokolle für die zur Verfügung stehenden 

Hydra- Cadherin-Antikörper anti-HyCad-EXD (polyklonal gegen Cadherin repeats 

1-2) und anti-HyCad-ICD (Peptidantikörper gegen die intrazelluläre Cadherin-

Domäne) etabliert bzw. optimiert. Analog wurden die Bedinungen für eine serielle 

Co-Färbung der in Kaninchen erzeugten Cadherin- und LiAS-Antikörper erarbeitet 

und optimiert. Anschließend wurden die entsprechenden Präparate fluoreszent 

mikroskopisch und mit unterschiedlichen confokal-Lasermikroskopen (CLSM und 

Spinning Disk) ausgewertet.

4.3.1. Cadherin Färbung mit polyklonalem (anti-HyCad-EXD) und Peptid- antikörper 

(anti-HyCad-ICD)

Bezüglich ihrer Handhabung unterschieden sich die beiden Hydra-Cadherin-

Antikörper in Stablilität und Sensibilität voneinander, wobei besonders der polyklonale 

Cadherin- Antikörper im Umgang kritisch war (maximale Haltbarkeit 1 Woche bei 

4°C, gegenüber Jahren beim Peptidantikörper). Leider war es trotz verschiedener 

Optimierungsversuche nicht möglich beide Cadherin-Antikörpernfärbungen in 

einem Präparat zu kombinieren, da die jeweils zuerst verwendeten Erstantikörper 

(1. AK#1 bzw. 1. AK#2.) nicht genügend abgesättigt werden konnten. Allerdings 

gelangen erstmalig Färbungen mit anti-HyCad-EXD (Abb. R23, S.53) gegen die 

extrazelluläre Hydra Cadherin-Domäne. Zusätzlich konnten erstmalig Cadherin 

ISH Daten durch anti-HyCad-ICD Immunfärbungen bestätigt werden. (Kostron, 

Hobmayer, Özbek, Bertulat, Holstein, in Vorbereitung) 
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	 4.3.1.1.	Immunfärbung	mit	anti-HyCad-EXD	

Methanol fixierte Tiere zeigten mit anti-HyCad-EXD Immunfärbung fleckenförmige 

Signale im basalem Tentakelektoderm (Abb. R23, S. 53;  R24, S. 54), sowie eine 

schwächere homogen Färbung in einigen migrierenden Nematocyten (Abb. R23b). 

Allerdings konnten dieses Signale aufgrund der geringen Signalintesität erst durch 

confokalmikroskopische Aufnahem dokumentiert werden.

In herkömmlichen Fluoreszenz-Aufnahmen gingen die meisen Signale der 

Köpersäule ineinem diffusen Hintergrund unter, während die Tentakel die 

oben beschriebenen Flecken (Abb. R24) zeigten. Nach einer Modifizierung der 

Fixierungsbedinungen (kurze Fixierung in FOH) konnten zusätzlich an der 

Tentakelbasis verwaschene Zellgrenzen beobachtet werden (Abb. R 24d). Dabei 

schienen die Zellgrenzen in einem diffusen Gradienten mit höchste Intensität nahe 

der Mesogloea in Richtung Ektodermoberfläche auszulaufen. Weiterhin zeigte sich 

in Fluoreszenzmikroskopie-Aufnahmen und der Kombination mit DIC-Kontrast, 

dass die oben erwähnten fleckenförmigen Strukturen im Tentakel unmittelbar 

unter montierten Nematocyten auftraten. Um die Signale in diesem Bereich besser 

aufzulösen, wurden CLSM-Aufnahmen (Abb. R 23, S. 53) angefertigt und zur 3D-

Rekonstruktion verwendet (vgl. Daten-CD). Aus technischen Gründen war es zu 

diesem Zeitpunkt leider nicht möglich, CLSM-Aufnahmen mit entsprechenden DIC-

Kontrast Bildern zu kombinieren. Deshalb erfolgte die Orientierung im Gewebe 

anhand einer DAPI-Kernfärbung. 

Durch die höhere Empfindlichkeit der CLSM Methode und die Reduzierung des 

Streulichts außerhalb der optischen Ebene konnten die Resultate der anti-HyCad-

EXD Färbung weiter verbessert werden. So konnten in Batteriezellen zusätzlich 

zu den basalen, ektodermalen Flecken schwache Umrisse von eingebetteten 

Nematocyten beobachtet werden (Abb. R23a), die im Fluoreszenzmikroskop 

aufgrund der geringen Signalintensität und des Streulichts aus verschiedenen 

optischen Ebenen nicht bemerkt wurden. 
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Abb. R23: CLSM-Aufnahmen mit anti-Cad-EXD zeigen Signale in Tentakel und Rumpf

In Ausschnittsvergrößerung aus Tentakel (a) und Rumpf (b) konnte mit dem gegen die extrazellulären Cadherin-
Domänen gerichteten Antikörper Signale nahe der Mesogloea (a, a´) und um differenzierende Nematocyten (b) 
beobachtet werden .(a‘) und (b`) sind Deteilvergrößerungen der Signale. Details siehe Text
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anti-Cad-EXD
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a b

c d

Abb. R24: Fluoreszenz-Aufnahmen von anti-Cad-EXD in den Tentakeln

(a) Die Abbildung zeigt das typische Resultat einer anti-Cad-EXD-Immunfärbung im Tentakel. Bei höherer Ver-
größerung und in Kombination mit DIC Kontrast erkennt man eine relative Nähe zwischen den fleckenförmigen 
Cad-EXD-Signalen und integrierten Nematocyten (c, d). Teilweise konnten an der Tentakelbasis (b) verwa-
schene Zellgrenzen beobachtet werden. (Details siehe Text) Maßstab: je 10 µm 

	 4.3.1.2.	Immunfärbung	mit	anti-Cad-ICD	Peptidantikörper

Bereits in der Dissertation von von Laue (2003) konnte mit anti-HyCad-ICD-

Peptidantikörper eine spezifische Färbung von Neuronen beobachtet werden. 

Gleichzeitig stand dieses Ergebnis in gewissem Widerspruch zu HyCad-ISH-

Resultaten (Kostron, Hobmayer, Holstein in Vorbereitung): in ISH-Experimenten 

konnten keine Nervenzellen dafür aber I-Zell-Nester beobachtet werden.

Durch eine drastische Verkürzung der Lavdowsky-Fixierung auf 10 bis 15 

Minuten konnten erstmalig auch mit anti-Cad-ICD I-Zell-Nester im Rumpf 

der Tiere beobachtet (Abb R25-R28) und auf diese Weise ISH-Ergebnisse 

und Immunfärbung in Einklang gebracht werden. Abbildung R 25 (S. 55) zeigt 

eine herkömmliche Fluoreszenz-Aufnahme mit charakteristischen anti-HyCad-
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ICD-Signalen in Übersicht (Abb. R25a) sowie Ausschnitten aus Tentakel (Abb. 

R25b) und Körpersäule (Abb. R25c). Um die Qualität der Bilder zu erhöhen und 

Streulicht zu eliminieren, wurden anti-HyCad-ICD-Präparate zusätzlich mit 

confokalen Mikroskopieverfahren (CLSM und Spinning Disk) aufgenommen. Die 

Daten ermöglichten anschließend 3D-Rekonstruktionen, optische Schnitte und 

animierte Z-Stapel zu dokumentieren (siehe auch Daten -CD). 

Bereits bei näherer Betrachtung der herkömmlichen Fluoreszenz-Aufnahmen 

entstand der Eindruck, dass einige anti-HyCad-ICD-positiven Nervenzell in direktem 

Kontakt zu Cadherin-positiven Nestern stehen könnte. In CLSM und Spinning-

Disk-Maximumprojektionen wurden diese Zellkontakte bestätigt (Abb. R26f,g; 

R28): Dabei schienen einige anti-HyCad-ICD-positive Axone in direkter Verbindung 

zu differenzierenden Nestern zustehen (Abb. R26g, S. 56; R28, S. 58), die sich 

leicht durch die Anordnung ihrer Kerne identifizieren ließen. Diese beschriebenen 

Verbindungen ließen sich am besten in animierten Z-Stapeln dokumentieren und 

sind auf der beiliegenden Daten-CD unter „Filme“ gespeichert. 

a b

c

Abb. R25: Fluoreszenz-Aufnahmen mit neu etabliertem anti-HyCad-ICD  
Immunfärbungs-Protokoll zeigen Färbung von Nervennetz und I-Zell-Nestern im 
Rumpf 

Die Modifikation der anti-HyCad-ICD-Immunfärbung ermöglichte neben dem bereits beschrie-
ben Nervennetz (a-c) zusätzlich I-Zell-Nester und einzelne Nematocyten im Rumpf zu detektieren. 
(vgl. auch Abb. R26-28, S. 56 ff.) Ausschnitt (a) zeigt eine typische Übersichtsaufnahme während 
(b) einen Vergrößerung der Tentakel und (c) eine Ausschnittsvergrößerung aus dem Rumpf zeigt. 
Für Ausschnittvergrößerungen siehe Abb. R26-R28, Seite  56 ff; Details siehe Text.
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Abb. R26: CLSM-Detailaufnahmen von anti-HyCad-ICD-positiven Nervenzellen in 
Tentakel und Rumpf

Die oberste Reihe zeigt das charakteristische anti-HyCad-ICD (rot) Muster in Kopf (a), Rumpf (b) und 
Fuß (c) in Kombination mit einer DAPI-Kernfärbung (blau). Darunter sind in (d) bis (f) Detail-Aufname 
aus Tentakel (d-e) und Rumpf (f-g) dargestellt. Bei nähere Betrachtung zeigten sich lappenförmige 
Axonausläufer (*) in den Tentakel (e), die zur besseren Anschaulichkeit ohne DAPI Co-Färbung abgebil-
det wurden. Im Rumpf (f-g) konnten zusätzlich Kontakte von Nervenzellen zu einigen differenzierenden 
Nestern beobachtet werden. Nester mit (Ellipse) und ohne Kontakte (Kreis) wurden in (f) exemplarisch 
hervorgehoben. (g) vergrößert Darstellung der Nervenzell-Nest-Kontakte. Details siehe Text. Maßstab: 
je 10 µm

a b c

d e

f g

**
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Abb. R27: anti-HyCad-ICD und DAPI Co-Färbung, Details (Spinning-Disk)

Ausschnitte aus Tentakel (a-a`) und Rumpf (b-c`) zeigen das Ergebnis der modifizierten anti-HyCad-
ICD (grün) Färbung in Hydra. Dabei zeigt die linke Seite die Cadherin-Färbung (schwarz-weiß) und die 
rechte Seite anti-HyCad-ICD in Kombination mit DAPI-Kernfärbung  (a) In Tentakeln konnten Lappen/
Knopf-artige Axonausläufer von anti-HyCad-ICD positiven Nerven sowie schwache Nematocytenum-
risse (x) beobachtet werden. In (b-c) sind Details von anti-HyCad-ICD-positiven Nerven im Rumpf ge-
zeigt, deren Ausläufer Kontakt zu differenzierenden Nestern aufzunehmen schienen. Zusätzlich schie-
nen auch einige Kerne schwach anti-HyCad-ICD-positiv. Details siehe Text,  Maßstab: je 10 µm

a a`

b b`

c c`

x
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a

d

c

b

Abb. R28: Kontakte zwischen anti-HyCad-ICD-positiven Nervenzellen und Nestern

(a) Köpfchenförmige Axonenden im Tentakel, (b) Spiralen in einzelnen Nestern, (c-d) Verbindung zu differenzie-
renden Nestern; Details siehe Text, Maßstab: je 10 µm
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