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Einleitung
Lebensmittel werden häufig durch filamentöse Pilze verdorben. Nach einer Schätzung der WHO sind bis zu 25% 
der jährlichen Welternte an getreidebasierten Produkten mit  Schimmelpilzen bzw. deren Mykotoxinen belastet. Die 
chronische Ingestion schon geringer Mengen dieser, zu den Sekundärmetaboliten zählenden Toxine, kann zu Gesund-
heitsschäden bei Mensch und Tier, bis hin zu malignen Erkrankungen wie Leber- und Nierenkrebs führen. Wegen der 
weitreichenden Problematik, auch aus ökonomischer Sicht, ist es von Bedeutung die molekularen Grundlagen von 
Wachstum und Mykotoxinbildung lebensmittelrelevanter Schimmelpilze zu verstehen. So können Präventionsstrat-
egien entwickelt werden, um eine Kontamination im Lebensmittel zu vermeiden.

Aus vorherigen Forschungsergebnissen ist bekannt, dass über ein Monitoren der Expression von Mykotoxinbiosyn-
thesegenen die Mykotoxinbildung prognostiziert werden kann, bzw. über bestimmte intrinsische und extrinsische Ein-
flussfaktoren, oder Synergismen aus  Kombinationen solcher Faktoren die negativ auf die Transkription sogenannter 
Key-Gene wirken, die nachfolgende Mykotoxinbildung im Lebensmittel signifikant vermindert werden kann. Zudem 
können neue Erkenntnisse über den temporären Verlauf der Mykotoxinbildung unter unterschiedlichen Bedingungen 
gewonnen werden. 

Neben analytischen Methoden zur Identifikation und Quantifizierung der über 400 bekannten Mykotoxine in Le-
bensmittelproben, haben molekulare Analysemethoden in neuerer Zeit immer mehr  an Bedeutung gewonnen. Hierzu 
zählen beispielsweise Proteinanalysen mittels Westernblot, 2D-Gelelektrophorese, Immunopräzipitation wie ELISA, 
oder auch transkriptionelle Analysemethoden wie Real Time PCR und Microarray. 

Material und Methoden
Der DNA-Microarray „Mycochip“ beruht technisch auf einem Glasträgersystem, welcher mit einem Epoxy-Substrat 
beschichtet ist. Über die Ausbildung von Adukten zwischen DNA-Probe und Epoxygruppe, kann eine nahezu irrevers-
ible Immobilisierung zwischen cDNA-Targets und Oligomeren erreicht werden, welche noch durch Behandlung mit 
UV-Licht (Crosslinking) verstärkt wird. Ultraviolettes Licht führt zur Bildung von Thymindimeren innerhalb der DNA. 
Für eine erfolgreiche Hybridisierung werden 40-80µg Gesamt RNA des Zielstammes benötigt. Üblicherweise wird 
hierbei vorrausgesetzt, dass ein Anteil von ca. 4% mRNA inkludiert ist. Mittels einer Direct-Labeling Reaktion wird 
die RNA in cDNA revers transkribiert. Während dieser Reaktion werden die entsprechenden Fluorophore Cyanin3 
bzw. Cyanin5 eingebaut. Hybridisiert wird die markierte cDNA bei 42°C für 18 Stunden gegen den entsprechenden 
Array. Der Array kann dann mit einem konfokalen Laserscanner ausgelesen und die entsprechenden Spots visualisiert, 
der proportional zur Aktivität der Gene ermittelte Grauwert quantifiziert und gegen sogenannte Houskeeping-Gene 
softwareseitig normalisiert werden.

Ergebnisse und Diskussion
Der entwickelte DNA-Microarray „Mycochip“, ist spezifisch bezüglich der jeweils zu untersuchenden Mykotoxinbio-
synthesegene, es kommt nur zu geringen Kreuzhybridisierungen, vornehmlich mit wenig konservierten Genen der 
Biosynthesewege wie beispielsweise mit Efflux-Transportern oder Synthetasen. Die Sensitivität ist nicht vergleichbar 
mit Systemen wie Real Time PCR, die auf Amplifikation eines Targets beruhen, jedoch ausreichend um auch eine 
geringe Aktivierung der Clustergene detektieren zu können. 
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Schlussfolgerung
Anhand der Entwicklung und Implementierung eines Microarrays, welcher Oligomere der Biosynthesegene der 
wichtigsten Mykotoxine wie Aflatoxin, Ochratoxin, Trichothecene und Fumonisin enthält, wird deutlich wie es durch 
den Einsatz von Omics-Technologien in der Lebensmittelmykologie möglich wird, anhand beispielsweise der differ-
entiellen Expression von Biosynthesegenen zum einen unterschiedliche Chemotypen zu identifizieren, oder zwischen 
starken und schwächeren Mykotoxinbildnern zu unterscheiden, als auch den zeitlichen Verlauf der Genexpression mit 
der aktiven Mykotoxinbiosynthese zu korrelieren.




