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Several aspects in the numerous steps of a reverse transcription (RT)
quantitative PCR may interfere with the result’s validity. Therefore, before
starting the proper investigation, a particular assay establishment is
required.
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ó Die quantitative PCR (qPCR) hat eine ähn-
lich rasante Entwicklung wie die PCR
gemacht. In PubMed wurden die ersten bei-
den Artikel zur qPCR bereits 1992 gelistet.
Zu einer grundlegenden Methode in der bio-
medizinischen Forschung und Diagnostik ent-
wickelte sich die qPCR jedoch erst nach der
Einführung von Real-Time-PCR-Geräten. Für
2011 weist PubMed 1.716 Artikel zum Such-
begriff „qPCR“ aus. Mittlerweile hat die
Methode auch Eingang in weitere Bereiche
wie Landwirtschaft und Industrie gefunden.
Weiter vorangetrieben wurde diese Entwick-
lung auch durch die Vermarktung von anwen-
derfreundlichen Kits.

Die weite Verbreitung dieser Methode kann
den falschen Eindruck erwecken, dass ihre
Anwendung trivial ist. Wie bei den meisten
Methoden reicht es jedoch nicht, nur das
Grundprinzip zu kennen, um die Daten rich-
tig interpretieren und mögliche Fehlerquel-
len erkennen zu können.

Eine reproduzierbare Methodik war bei vie-
len Publikationen nur schlecht erkennbar.
Dieses Problem wurde mit den MIQE-Richtli-
nien [1] adressiert, die vorgeben, welche Infor-
mationen bei der Publikation von qPCR-Ergeb-
nissen angegeben werden sollten. Diese
umfassen Aspekte der Probengewinnung und
-aufarbeitung, des Assaydesigns und der Vali-

dierung sowie die Datenanalyse. Diese Richt-
linien sind auch hilfreich, um sich der mög-
lichen Störfaktoren bewusst zu werden und
die Versuche optimal zu planen (Tabelle 1
zeigt eine kurze Zusammenfassung, aus-
führliche Darstellung in [1]). Beispielsweise
hat bei der Expressionsanalyse mithilfe der
Real-Time-RT-PCR die Gewinnung und Lage-
rung des Probenmaterials großen Einfluss
auf die Qualität der RNA. Die von stärker
degradierter RNA synthetisierte cDNA er -
zeugt in der Regel höhere Ct-Werte (cycle thres-
hold; Zyklus, bei dem das Fluoreszenzsignal
über den Hintergrund ansteigt). Bei der rela-
tiven Quantifizierung, bei der die Menge des
Transkripts eines Zielgens im Verhältnis zu
einem oder mehreren Referenzgenen be -
stimmt wird, wird dies durch die Normierung
auf ausgewählte Referenzgene meistens aus-
geglichen [2, 3], aber die erzeugten Daten wei-
sen stärkere Schwankungen auf [4] und kön-
nen auch die Auswahl der optimalen Refe-
renzgene beeinflussen [5]. Bei Verwendung
von Oligo-dT-Primern in der cDNA-Synthese
sollten auch die in der anschließenden qPCR
verwendeten Primer nahe dem 3’-Ende lie-
gen. Gerade bei nur mittelmäßiger RNA-Qua-
lität kann es sonst durch zu kurze cDNA

Genexpressionsanalyse

Qualitätsmanagement in der RT-qPCR

˚ Abb. 1: Ct-Werte für qPCR-Läufe für die Gene B2M (Transkript ist 576 Basenpaare vom 3’-Ende entfernt) und G6PDH (Transkript ist 7.764 Basenpaa-
re vom 3’-Ende entfernt). Die cDNA wurde unter Verwendung verschiedener Primer und zweier Reverser Transkriptasen synthetisiert. Oligo dT: Oligo-
p(dT)15-Primer; random Hex: random-Hexamerprimer; random Dec: random-Dekamerprimer; high fidelity RT: reverse Transkription mit dem Transcriptor
High Fidelity cDNA Synthesis Kit (Roche); high yield RT: reverse Transkription mit der Maxima® Reverse Transcriptase (Fermentas).
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schnell zu hohen Ct-Werten kommen [6].
Auch sollte man sich über die Vor- und Nach-
teile der verschie denen Reversen Transkrip-
tasen bewusst sein. M-MuLV-basierte Re verse
Transkriptasen generieren mehr cDNA, aber
mit einer hö heren Fehlerrate als AMV-basier-
te Reverse Transkriptasen oder Enzymgemi-
sche mit  proofreading-Aktivität. Diese Be -
sonderheiten müssen in Abhängigkeit von
den nachfolgenden Applikationen berück-
sichtigt  werden.

An zwei Beispielen sollen nun Probleme
und mögliche Lösungswege bei der Ermitt-
lung der qPCR-Effizienz und der Bestimmung
geeigneter Referenzgene gezeigt werden.

Bestimmung der PCR-Effizienzen
Im Rahmen eines Projektes wurden qPCR-
Referenzgene für Ramos-Zellen (eine B-Zell-
Lymphomzelllinie) etabliert und die PCR-Effi-
zienzen bestimmt. Nach einer Literaturstudie
wurde eine Vorauswahl möglicher Referenz-
gene getroffen, für die dann Primer nach fol-
genden Kriterien ausgewählt wurden: Die
Länge sollte 18 bis 24 Basenpaare betragen
und Intron-überlappend sein; die Schmelz-
temperatur sollte sich um maximal 1 °C
unterscheiden; die Amplikongröße sollte zwi-
schen 70 und 200 Basenpaaren liegen. Für
das Design wurde die Software PerlPrimer
mit Sequenzen aus der Datenbank Ensembl
genutzt, oder es wurden Primer aus der Real-
Time-Primerdatenbank (www.rtprimerdb.org)
verwendet.

Zur Etablierung der PCR wurden zunächst
mittels konventionellem Thermocycler und
Gelelektrophorese verschiedene Primer-
konzentrationen (je 2,5, fünf bzw. zehn Piko-
mol im 20-Mikroliter-Ansatz) und Annea-
lingtemperaturen getestet. Danach wurde
die Methode auf den LightCycler480 (Roche)
unter Verwendung des SybrGreen Master I
Kits übertragen. Anfangs wurde eine cDNA-
Verdünnungsreihe von 1:25, 1:75, 1:225,
1:675 und 1:2.025 mit je drei Replikaten ver-
wendet. Dabei zeigte sich, dass die 1:25-Ver-
dünnungen einen gleichen Ct-Wert gene-
rierten wie die 1:75-Verdünnungen, was auf
eine Inhibition hindeutet. Die 1:2.025-Ver-
dünnung wies meist keine Amplifikation auf.
Die technischen Replikate zeigten eine star-
ke Streuung. Eine zuverlässige Effizienzbe-
stimmung war so nicht möglich. Zunächst
wurde die Verdünnungsreihe angepasst und
mit Verdünnungen von 1:50, 1:100, 1:200,
1:400 und 1:800 sichergestellt, dass alle
generierten PCR-Daten im linearen Bereich
lagen. Außerdem wurde die RT-Reaktion opti-

miert, indem verschiedene Primer ausge-
testet wurden: Oligo-dT-Primer, random-
Hexamerprimer, random-Dekamerprimer
sowie Mischungen aus Oligo-dT-Primern mit
random-Primern. Parallel wurde im Vergleich
zum High Fidelity cDNA Synthesis Kit
(Roche, enthält ein proofreading-Enzym) mit
der Maxima® Reverse Transcriptase (Fer-

mentas) ein M-MuLV-basiertes Enzym getes-
tet. Im direkten Vergleich erzielte in unserem
System (Abb. 1) eine Kombination von ran-
dom-Hexamerprimern mit der Maxima
Reverse Transcriptase das beste Resultat.
Liegt das Amplikon in der Nähe der 3’-
Region (z. B. B2M, 576 Basenpaare), gene-
rieren Oligo-dT-Primer die zweitbesten

Tab. 1: Ablaufschema zur Etablierung und Durchführung einer Genexpressionsanalyse mithilfe der
Real-Time-RT-PCR. Zu jedem Schritt sind exemplarische Faktoren genannt, die einen wesentlichen Ein-
fluss auf die Ergebnisse haben können und deshalb auch bei Publikation der Ergebnisse angegeben
werden sollten. Für eine vollständige Auflistung siehe MIQE-Richtlinien [1].
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Ergebnisse, aber bei einer größeren Ent -
fernung (z. B. G6PDH, 7.764 Basenpaare)
schneiden sie am schlechtesten ab. Random-
Dekamerprimer sind bei einer großen Ent-
fernung vom 3’-Ende (über 2.500 Basenpaa-
re) ähnlich gut wie random-Hexamerprimer.
Die Mischungen von Oligo-dT-Primern und
random-Dekamerprimern (1:1 und 1:10)
erbrachten immer die schlechtesten Resul-
tate.

Für die weiteren Versuche wurden random-
Hexamerprimer und die für diese Bedingun-
gen als optimal ermittelte Maxima Reverse
Transcriptase verwendet. Dadurch konnten
die Ct-Werte durchschnittlich um etwa drei
Zyklen verringert werden (Abb. 1) und auch
die Streuung der technischen Replikate nahm
ab. Für die meisten Gene war damit eine Effi-
zienzbestimmung über eine Verdünnungs-
reihe möglich. Um auch für gering expri-
mierte Gene eine Effizienzbestimmung vor-
zunehmen, wurde das LinReg-Programm
genutzt [7], das eine direkte Berechnung der
Effizienz ohne Verdünnungsreihen ermög-
licht. Dies spart Zeit und Geld und hat den
Vorteil, dass die Effizienz direkt an den Pro-
ben in jeder PCR ermittelt werden kann. Die
mit diesem Programm ermittelten Effizien-
zen sind häufig etwas niedriger als die durch
eine Verdünnungsreihe erhaltenen Daten,

und zwar auch dann, wenn die gleichen PCR-
Läufe für die Berechnungen verwendet wer-
den. Diese Unterschiede basieren auf den ver-
schiedenen mathematischen Methoden zur
Berechnung der Effizienz. Während bei der
Verdünnungsreihe eine Regressionsgerade
für die ermittelten Ct-Werte der Verdün-
nungsschritte ermittelt wird, berechnet Lin-
Reg den Anstieg des  Fluo res zenz signals in
der linearen Phase jeder einzelnen Kurve bzw.
mittelt diesen Wert für alle Kurven der glei-
chen PCR in einem Lauf.

Validierung geeigneter Referenzgene
Bei der Auswahl von Referenzgenen werden
oft bereits publizierte Referenzgene genutzt,
die häufig als Haushaltsgene (housekeeping
genes) bezeichnet werden; für Experimente
mit humanen Zellen z. B. Glukose-6-phos-
phat-Dehydrogenase (G6PDH), Glycerinalde-
hyd-3-phosphat-Dehydrogenase (GAPD) und
Hypoxanthinphosphoribosyl-Transferase
(HPRT). Häufig wird auch, in Anlehnung an
Western-Blot-Analysen, Beta-Aktin (ACTB)
verwendet. Dabei werden drei Aspekte außer
Acht gelassen. Erstens gibt es keine echten
Haushaltsgene, die in allen Zelltypen und
unter allen Umständen konstant exprimiert
werden. Bei der ersten Auswahl möglicher
Referenzgene sollte deshalb darauf geachtet

werden, dass diese nicht in die gleichen path-
ways involviert sind wie die zu untersuchen-
den Zielgene. Zweitens werden die traditio-
nell verwendeten Referenzgene meistens
hoch exprimiert. Das kann, wenn die Zielge-
ne nur gering exprimiert werden, zu syste-
matischen Fehlern führen, insbesondere
wenn die PCR-Effizienzen der Ziel- und Refe-
renzgene um mehr als zehn Prozent vonein-
ander abweichen. Drittens wurden für drei
der genannten Referenzgene (GAPD, HPRT
und ACTB) Pseudogene beschrieben. Da Pseu-
dogene meistens keine Introns enthalten,
können mögliche DNA-Kontaminationen die
Ergebnisse auch dann verfälschen, wenn
Intron-überspannende Primer verwendet
werden. Im Rahmen eines Projektes wurde
an jungen (P14) und alten Passagen (P68)
der SH-SY5Y-Zelllinie der Einfluss verschie-
dener Zellkulturmedien auf die neuronale
Differenzierbarkeit durch Retinsäure und die
Expression neuronaler Gene untersucht. Zur
Bestimmung der geeigneten Referenzgene
wurden nach einer Literaturrecherche neun
Gene in die Testung eingeschlossen (Abb. 2).
Das Primerdesign erfolgte wie oben beschrie-
ben. 36 Proben wurden in die Analyse ein-
geschlossen. Die RNA wurde mit dem RNA
Isolation Kit (Roche) isoliert. Die OD-
260/280-Werte der Proben lagen bei
2,051 ± 0,024 und 2,081 ± 0,117 für die frü-
he und späte Passage und die RIN-Werte bei
9,11 ± 0,97 und 8,69 ± 0,96. Jeweils 0,6
Mikrogramm RNA wurden mit dem Trans-
criptor High Fidelity cDNA Synthesis Kit
(Roche) in cDNA transkribiert. Die cDNA wur-
de 1:4 mit Wasser verdünnt, und es wurden
zwei Mikroliter pro PCR-Ansatz eingesetzt.
Die Ct-Werte für die frühe und späte Passage
sind in Abbildung 2 dargestellt. Die Refe-
renzgenanalyse wurde mit den Programmen
Normfinder, GeNorm und Bestkeeper durch-
geführt. Anhand der Schnittmengenanalyse
wurden ALAS, SDHA und MRIP als die sta-
bilsten Gene ermittelt. Normfinder ermittelt
noch die Änderungen der Standardabwei-
chung in Abhängigkeit von der Anzahl der
verwendeten Referenzgene. Der Einschluss
von drei Referenzgenen zeigte die niedrigste
Standardabweichung, doch der Unterschied
zu zwei Referenzgenen betrug nur 0,01 – ein
minimaler Unterschied, der keinen Einfluss
auf das Endergebnis hat. Deshalb ist aus Kos-
tengründen für diesen Versuchsansatz der
Einschluss von zwei Referenzgenen (ALAS
und SDHA) als optimal anzusehen. Bei einem
weiteren Projekt, bei dem die Zelllinie mit
anderen Substanzen behandelt wurde, änder-

˚ Abb. 2: Vergleich der Ct-Werte und Standardabweichungen von neun Referenzgenen der
SH-SY5Y-Zelllinie in Abhängigkeit vom Alter der verwendeten Zellkultur. P14: Passage 14; P68:
Passage 68.
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te sich die ALAS-Expression in Abhängig-
keit von der Behandlung, sodass hier erneut
eine Bestimmung der optimalen Referenz-
gene erfolgen musste.

Fazit
In unserem Labor wird die qPCR in ver-
schiedenen Projekten angewandt. Hierbei
hat sich gezeigt, dass die intensive Einar-
beitung in die Methode die beste Voraus-
setzung für die Gewinnung reproduzierba-
rer Daten ist. Wichtige Parameter für die
jeweilige Fragestellung sind die RNA-Qua-
lität, die Optimierung der reversen Trans-
kription, die Auswahl der Real-Time-PCR-
Primer einschließlich der Etablierung der
Real-Time-PCR mit Effizienzbestimmung
sowie die Bestimmung geeigneter Refe-
renzgene; diese sollten vor den eigentlichen
Versuchen validiert werden.
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