
a-)+ Vo (^ Oberstufenschüler

l? Jonuor Jirlv
versuchten sich
als Genforscher

Neunkrchen. ,,Gib mir mal di€
fl u-polymerase!.. - .Welche pi-
pett-e sollen \.yir für den Tango_
funer n€hmen?.. _ Labodargon,
o€r zunachst tur Heiterkeit sors_
te. ebenso wie die Anprobe där
weißen Laborkitrel, iadoch im
Lalte des Vormittags für die an_
gehenden Abitu:riehtinnen und
Abiturienten der gerneinsamen
uDersrute der Gesamtschulen
lje-xbach, Neunldrcheh und
schiftweiler schnell zum norma_
len Um$ngston wurde. Eid be-
son-cleres Gen hämens ,Sec62.., so
IIetßt es in einer?ressemitteiluns
der Schule, war am vergangene;
Donnerstag uhd Freitag Untersu_
chungsobjekt. Das Schülerlabor
am KOMM - Kompetenzzen_
tllrm Molekulare Medizin _ der
uhrvers'?itsklini.l( Hornbug bot
oen scJrülern unter Ädeituns
von Dr. Gabriele funoroso zwe'i
-r:rge tang die celegenleit. die im
unrenrcnt theoretisch bespro_
chenen Arbeitsmetboden 

-der
('e orschung und centechnjkin
der praxis zu erproben,

Da war Feinmotorik gefrägt
Da_ging_es_ zum Beispiel um die
iun (= pol]'herase chain reacti-
on_), eine Methode zur Verielfiil_
tlgllng von DNÄ, für die €s sosar
so etwas wie eine ,,DNA-Kopi;r_
mascnrhe gtbt. Dafür muss die
Maschine mit exalt abqemesse_
nen Proben befüLilt wer-den, unal
dabei dürfen keine Verunrcini_
gungen passi€ren. ,,Nichts fijr
Grobmotoriker.., meinte Kon_
stantin, der in Biologie bald eine
sem€r schriftlichen AbiDrüfun_
F"l lpluego wird. 

"Das ist un_
n-ermlch tnteressant, äber ich
glaube. ftjr diesen Job zittem
meine Hände viel zu sehr..
."Jetzt kann ich mir das alles

vlet Desser \,orstellenl., sagte
uen s Janhke, einer derSchüler
der drei Biologiekurse der Jahr_
gangsshrfe 13. ,,Ich hätte nie se_
dacht, dass man das ailes eiee;t_
tich gar hichr wirtdich sieht wäs
man da macht. und dass man da
so gehau arbeiten muss. Aberich I
land es tojl, so viel praLtisch ar-
oerren zu konnen.-
_ Das Sec62-cen enth:ilt die In_
tormatioh fiü di€ Bildung eines
oestrmmten proteins, welches
entscheidend fü r die Bösarriqkeit
ellles prostatakarzinoms ist:Mit
diesem Gen beschäftigt sich eine
a€r Arbettsgruppen des KOMM.
u ber dess€n besondere F!nktion
Inr Hrnbtick auf die BekämDfuns
rles Prostatakarzinoms inforl
mierte Dr Marl:us creiner von
oer Arbeitsguppe.

oiskussion um Laboimause
espannt waren d ie Schüler aber

auch aufdie Auflösunf der Flase.
$ärum am Eingang des cebäud;s
tr.+-, tn dem sich das Schülerla_
oor Debnd€t ein schild hänst mit
dem Hinweis, man dürfe 

-keine

temden Mäuse rnit hiDeinneh-
men.. .  Schhel l  war man beim
rnema "Gehforschung an Labor_
mausen und dämit rnitt€n in ei_
ner bioethischen DisÄ.ussion. red


