
Praktikum Biophysik für Studenten der Biochemie: Protokoll

Ziel

Zum Praktikum soll von jedem Studenten/Studentin ein Protokoll zu einem Versuchsteil 
angefertigt werden. Der Sinn der Sache ist zweifach: (1) Erstens ist ein Protokoll für uns 
eine Form der Rückmeldung, ob die Versuchsinhalte verständlich übermittelt wurden, (2) 
zweitens ist die Anfertigung eines Protokolls für Sie eine gute Übung für zukünftiges 
wissenschaftliches Arbeiten, zum Beispiel während der Masterarbeit.

Wissenschaftliche Protokolle sind stark formalisierte Gebrauchstexte, die nach folgendem
Muster aufgebaut sind: 

➢ Einleitung (Was war Inhalt des Versuchs? Was das Ziel?)

➢ Material und Methoden (Wie wurden die Versuche durchgeführt?)

➢ Ergebnisse (Welche Messdaten wurden ermittelt?)

➢ Diskussion (Wie sind die Messdaten zu beurteilen? Beantworten sie die eingangs 

gestellten Fragen? Stehen sie im Einklang mit anderen Arbeiten/Publikationen?)

➢ Literatur (Welche Publikationen wurden im Text zitiert?)

Vorgehensweise

Laborjournal 

Wichtig für die effiziente Erstellung eines Protokolls / einer Master-Thesis o.ä. sind 
brauchbare Notizen während der experimentellen Arbeiten (Laborjournal). Hier soll alles 
(ja, nach Möglichkeit alles!) dokumentiert und aufbewahrt werden, was gemacht oder 
gemessen wird (also auch Gele, Fotos, Schreiber-Ausdrucke und so weiter). Naturgemäß 
ist es chronologisch aufgebaut, und daher wird jeder Eintrag mit dem aktuellen Datum 
begonnen. Es soll notiert werden, was gemacht wurde, auf welchen Vorversuchen das 
Experiment beruht (wie z.B. Proteinbatch und -konzentration, zugehöriges SDS-Gel, ...), 
was aufgefallen oder sonst irgendwie bemerkenswert ist. Die Mitschrift sollte in ein 
gebundenes Heft mit Seiten-Nummerierung erfolgen, damit man sehen kann, ob oder wo 
eine Seite heraus gerissen wurde. 

Bei Schreibfehlern ist deutlich zu kennzeichnen, welcher Wert als falsch verworfen 
wurde, und welcher Wert neu eingetragen wurde. Durchgestrichene und an anderer Stelle 
neu gesetzte Dezimalstellen sind z.B. eine klassische Quelle von Übertragungsfehlern. 
Wenn also fälschlicherweise 1,275 geschrieben wurde, nicht nur das Komma überkritzeln,
sondern die Zahl komplett durchstreichen und neu hinschreiben: 1,275 12,75. 



Dieses Laborjournal ist übrigens Eigentum des Labors, in dem die Arbeiten 
durchgeführt wurden und muss nach den gültigen Richtlinien zehn Jahre nach Beendigung
des Projekts aufbewahrt werden. 

Aufzeichnungen im Computer parallel zu den Experimenten sind (1.) nicht 
fälschungssicher (sofern nicht mit zertifizierter Spezialsoftware gearbeitet wurde, die 
nachträgliche Änderungen erkennbar macht) und (2.) in der Regel aufwändiger. Eine 
Skizze des Versuchsaufbaus ist viel einfacher per Hand aufzuzeichnen als in digitaler 
Form. Außerdem sind handschriftliche Aufzeichnungen meist flexibler, denn man kann 
schneller Zusätze hinzufügen (Kommentare, Fußnoten, Skizzen, ...). (3.) Wenn Daten im 
Computer anfallen oder gespeichert wurden, ist selbstverständlich für entsprechende 
Sicherung (Backups) zu sorgen. Wenn mit privaten Computern im universitären Umfeld 
gearbeitet wird, muss gewährleistet sein, dass der (die) betreuende Laborleiter(in) 
jederzeit Zugriff auf die experimentellen Daten hat. Das kann für Bachelor- und 
Masterarbeiten ein Thema sein. 

Primärdaten, die im Computer anfallen (weil z.B. ein Messgerät mit dem Computer 
verbunden ist), sind sorgfältig zu benennen, damit die Dateien den Messbedingungen 
zugeordnet werden können. Sinnvoll ist es, im Laborjournal manuell eine Tabelle 
anzufertigen, in der Spalten für Versuchsbedingung und Dateinamen angelegt werden. 
Beispiel:

Laufende Nr. Enzym (µl) Inhibitor Dateiname Kommentar

1 1,0 - 20140929_01.dat

2 1,0 1,0 µl 20140929_02.dat

3 0,5 1,0 µl 20140929_03.dat zu spät gestartet

4 u.s.w.
Die Dateien „20140929_0x.dat“ enthalten im Beispiel die Zeitverläufe der Enzymkinetik, 

aus denen durch Daten-Fitting Prozeduren Raten bestimmt wurden. Sie können (müssen 
aber nicht zwingend) in ausgedruckter Form ins Laborjournal geklebt werden. 
Entscheidend ist, dass im Zweifel nachprüfbar ist, ob eine Rate korrekt bestimmt wurde, 
sprich: die Datei muss im Computer / auf der Backup-Festplatte eindeutig zu finden sein. 
Man beachte, dass im Beispiel das Datum in der Form YYYYMMDD_ eingeht. Die 
Reihenfolge Jahr > Monat > Tag bewirkt, dass die Dateinamen im Dateisystem „richtig“ 
(nach Datum) geordnet werden. 

Regel für das Praktikum: Fertigen Sie ein handschriftliches Laborjournal an, in dem Sie 
den Versuch so genau wie möglich dokumentieren. (Dieses wird von uns nicht bewertet.) 
Wenn Sie eine Pause oder Wartezeit haben, können Sie anfangen, Tabellen in OpenOffice
oder ähnlichen Programmen anzufertigen, die später in das Protokoll eingehen, das Sie 
uns geben (und das wir für die Benotung heranziehen). 



Ausarbeitung des Protokolls

Die Ausarbeitung erfolgt meist nicht in der Reihenfolge der Kapitelanordnung. Die 
meisten Wissenschaftler überlegen sich zuerst, was ein gegebener Datensatz aussagt. 
Hierzu muss der Datensatz erfasst und ausgewertet werden (Ergebnisteil). Im 
Unterschied zum Laborjournal sind die Ergebnisse hier formal aufgearbeitet, und der 
logische Zusammenhang der Versuche angeführt. Zunächst wird das konkrete Ziel eines 
Experiments (ggf. unter Verweis auf den Methodenteil) geschildert, dann die Messwerte 
z.B. in Form einer Tabelle und/oder graphisch vorgestellt. Beispiel: 

„Um die Dichteabhängigkeit der Geschwindigkeit von Myosin-Motoren zu messen, wurde 
gemäß der Angaben im Methodenteil eine Flusszelle angefertigt und mit den 
erforderlichen Reagenzien befüllt. Die Analyse der mikroskopischen Bildsequenzen 
<Verweis auf Methodenteil> ergab folgende Geschwindigkeiten: 

Probe Beschichtungs-
dichte

Mittlere
Geschwindigkeit

SD n (Filamente)

Myosin 22.05.14 0,5 µl/Flusszelle 1,38 µm/s 0,15 µm/s 5

Myosin 22.05.14 1,5 µl/Flusszelle 1,25 µm/s 0,20 µm/s 6

u.s.w.
<Ggf. Histogramm oder weitere geeignete Datenrepräsentation anfügen>“ 

In diesem Teil ist darauf zu achten, die Ergebnisse ohne Interpretation zu präsentieren. 
Die Deutung ist Sache des Diskussionsteils. Grenzfälle treten auf, wenn ein Experiment 
durch ein vorhergehendes motiviert wird. Dann kann man z.B. schreiben: „Die obigen 
Daten deuteten darauf hin, dass... Um dies zu testen, wurde ...“ Um diesen häufigen 
Fehler – Vermischung von Daten und Deutung – zu illustrieren, hier ein (Negativ-)Beispiel 
aus einem alten Protokoll zu einem Motilitätsassay: 

„Des weiteren sollte man bei ITP keine Bewegung beobachten können. Es wurde jedoch 
eine Geschwindigkeit von … gemessen. “ Logisch korrekt wäre beispielsweise: „In 
Gegenwart von 1 mM ITP wurde eine Bewegungsgeschwindigkeit von ..,. ± ..,. µm/s 
gemessen.“ Diskussion: „Die Beobachtung, dass ..., steht im Widerspruch zu publizierten 
Ergebnissen, nach denen .... <Zitat>.“ Dass die Beschreibung sprachlich genau mit 
korrekt verwendeter Terminologie erfolgen soll, versteht sich von selbst. 

In der Diskussion werden die Daten interpretiert und mit anderen bereits bekannten 
Beobachtungen verglichen. Es ist auch Platz für eine kritische Evaluation (systematische 
Fehler, Verbesserungen des Aufbaus, …). 

Der Methodenteil beschreibt, wie die angegebenen Versuche durchgeführt wurden. 
Sinnvoll ist eine Dreiteilung Reagenzien und Zell-Stämme, Instrumente, Durchführung. 
Unsere (vielleicht etwas zu laxe) Anweisung „Sie brauchen die Versuchsanleitung nicht 
abzuschreiben“ kann irreführend sein. Benutzen Sie die dreiteilige Vorlage und schreiben 



Sie bei Instrumente z.B. tabellarisch: „Optische Bank mit Konvexlinsen-Satz wie in der 
Anleitung spezifiziert.“ Auf jeden Fall sollten Sie Abweichungen zur Anleitung anführen. 

Aus der Einleitung soll der Leser verstehen, was das Ziel der Arbeit ist, was zuvor 
bereits bekannt war, und worin genau das Problem liegt. Außerdem soll klar werden, 
warum die gewählte Methode die (Teil-)Frage beantworten kann. Das steht natürlich in der
Regel auch in unseren Anleitungen. Aber damit Ihr Protokoll ein sinnvolles, zusammen-
hängendes Dokument wird, aus dem Sie selber vielleicht in Zukunft auch wieder schlau 
werden, fassen Sie das in eigenen Worten nochmals kurz zusammen. 

Oft findet man heutzutage in Publikationen aufgrund von Druck der Herausgeber und 
Verlage einen fusionierten Teil „Ergebnisse und Diskussion“ und ein ins Supplement 
verlagerten Methodenteil vor. Im Praktikum erwarten wir jedoch eine “klassische“ Form 
und eine klare Trennung von Daten und Interpretationen in Form getrennter Protokollteile. 
Sie dürfen ein Protokoll pro Gruppe abgeben. Oft teilen sich Gruppen das 
Protokollschreiben so auf, dass jeweils einer/eine für einen Versuchstag zuständig ist. 
Achten Sie darauf, dass in diesem Fall ein Zweiter / eine Zweite das Protokoll gegenliest! 

Referenzen / Literatur

Wissenschaftliche Arbeiten stehen nicht isoliert dar, sondern fußen meist auf etablierten 
Konzepten, vorangegangenen Arbeiten oder publizierten Methoden. Im Zuge von diversen
Plagiatsaffären ist die korrekte Zitierung von Literaturquellen stark ins Blickfeld gerückt. 
Wir erwarten nicht, dass Sie für dieses Praktikum ein umfangreiches Quellenstudium 
betreiben (außer ggf. im Seminar), so dass dieser Protokollteil entfallen darf. 

Abschließende Bemerkung

Die sorgfältige Dokumentation wissenschaftlicher Arbeiten in Laborjournal, Berichten und 
Publikationen ist außerordentlich wichtig, um 

➢ die Übersicht über das Projekt zu behalten, 

➢ eine fehlerfreie Datenanalyse zu ermöglichen, 

➢ zukünftige Experimente und Projekte zu entwerfen, und 

➢ Plagiats- und Fälschungsvorwürfen entgegenzutreten. 

Weiterführende Information:

➢ Allgemeine Information in Wikipedia

➢ DFG Richtlinie zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis

➢ Leitlinie des NIH zu wissenschaftlichem Fehlverhalten
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http://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/gwp/index.html
http://sourcebook.od.nih.gov/ResEthicsCases/sm-booklet.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Betrug_und_F%C3%A4lschung_in_der_Wissenschaft

