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» Mikroorganismen sind mikroskopisch kleine, eigenst�n-
dig lebende Zellen, die ebenso wie Menschen in Gemein-
schaften leben.

Willkommen in der Welt der Mikrobiologie – dem Stu-
dium der Mikroorganismen. Mikroorganismen umfassen
eine große und vielf�ltige Gruppe mikroskopisch kleiner
Organismen, die als einzelne Zellen oder Zellansamm-
lungen leben, und die Viren, die mikroskopisch klein,
aber keine Zellen sind.

Womit besch�ftigt sich die Mikrobiologie? Die Mikro-
biologie besch�ftigt sich mit Zellen und wie diese funk-
tionieren, besonders die Bakterien und eine große
Gruppe von Zellen, die von außerordentlicher Bedeu-
tung f�r die Grundlagenforschung und Anwendung sind
("Abbildung 1.1). Die Mikrobiologie besch�ftigt sich mit
der mikrobiellen Vielfalt und Evolution, wie und warum
sich verschiedene Mikroorganismen entwickelten. Sie
handelt davon, was Mikroorganismen in der Welt im All-
gemeinen, in der menschlichen Gesellschaft und im Kçr-
per des Menschen, in Tieren und Pflanzen bewirken
kçnnen. Auf die eine oder andere Weise wirken Mikroor-
ganismen auf alle anderen Lebensformen auf der Erde
("Abbildung 1.1b). Daher ist die Wissenschaft der Mikro-
biologie von grçßter Bedeutung.

Mikroorganismen unterscheiden sich von den tieri-
schen und pflanzlichen Zellen – den Makroorganismen.
Pflanzliche- und tierische Zellen kçnnen nicht allein in
der Natur �berleben und existieren nur als vielzellige
Strukturen, gleich den Organsystemen von Tieren oder
den strukturellen Komponenten der Pflanzen. Im Gegen-
satz dazu kçnnen die meisten Mikroorganismen ihre Le-
bensvorg�nge wie Wachstum, Energiegewinnung und
Vermehrung unabh�ngig von anderen Zellen durchlaufen
entweder auf die gleiche oder eine andere Weise.

Mit diesem Kapitel beginnt unsere Reise in die Welt
der Mikrobiologie. Wir entdecken, was Mikroorganismen
sind und lernen ihren Einfluss auf das Leben kennen.
Wir schaffen eine Grundlage f�r die Darstellung der
Struktur und Evolution von Mikroorganismen, die im
n�chsten Kapitel ausgef�hrt wird. Wir stellen die Mikro-

biologie auch in ihrem historischen Kontext dar, als ei-
nen Prozess wissenschaftlicher Entdeckungen. Dank der
bahn brechenden Arbeiten sowohl der fr�heren Mikro-
biologen als auch von Wissenschaftlern, die heutzutage
arbeiten, kçnnen wir die Verzweigungen der Mikrobio-
loge in die Medizin, Landwirtschaft und Umweltfor-
schung hinein deutlich machen.

Einf�hrung in die
Mikrobiologie 1.1
In den ersten vier Abschnitten dieses Kapitels stellen wir
das Fachgebiet der Mikrobiologie vor; wir betrachten die
Mikroorganismen als Zellen, untersuchen, wo und wie
Mikroorganismen in der Natur leben und verschaffen uns
einen �berblick �ber den Einfluss, den Mikroorganismen
auf das Leben der Menschen hatten und weiterhin haben
werden.

1.1.1 Mikrobiologie
Die Mikrobiologie besch�ftigt sich mit zwei Hauptthe-
men: (1) der grundlegenden naturwissenschaftlichen Fra-
gestellung, das Leben zu verstehen und (2) der Anwen-
dung der Wissenschaft zum Wohl des Menschen.

In der Grundlagenforschung der Biologie bietet die Mi-
krobiologie Hilfsmittel, um Prozesse des Lebens zu unter-
suchen. Unser Verst�ndnis der kompliziertesten che-
mischen und physikalischen Lebensprozesse beruht auf
der Untersuchung von Mikroorganismen. Mikrobielle
Zellen haben viele biochemische Eigenschaften mit den
Zellen vielzelliger Organismen gemeinsam; in der Tat
weisen alle Zellen viele Gemeinsamkeiten auf. Außer-
dem kçnnen mikrobielle Zellen in Laborkulturen zu ex-
trem hohe Zelldichten heranwachsen ("Abbildung 1.1d)

Zelle Die grundlegende Einheit allen
Lebens

Cytoplasma Der fl�ssigkeitshaltige
Teil einer Zelle, der von der Zell-
membran umgeben wird, doch nicht
der Zellkern, sofern dieser vorhan-
den ist

DNA Desoxyribonucleins�ure, das
Erbmaterial von Zellen und von ei-
nigen Viren

�kologie Die Untersuchung von Or-
ganismen in ihrer nat�rlichen Le-
bensumgebung

�kosystem Organismen und ihre
nicht lebendige Umgebung

Anreicherungskultur Eine Methode,
um Mikroorganismen aus der Natur

zu isolieren, indem spezifische Kul-
turmedien und Inkubationsbedin-
gungen verwendet werden

Enzym Ein Proteinkatalysator, der
chemische Reaktionen beschleunigt

Habitat Der Ort in einer Lebens-
umgebung, an dem sich eine mikro-
bielle Population ansiedelt

Koch'sche Postulate Eine Reihe von
Kriterien, mit deren Hilfe man
nachweist, dass bestimmte Mi-
kroorganismen bestimmte Krank-
heiten hervorrufen

Metabolismus Alle biochemischen Re-
aktionen, die in einer Zelle ablaufen

Mikroorganismus Ein mikroskopisch
kleiner Organismus, der aus einer

einzigen Zelle oder einer Zellan-
sammlung besteht, einschließlich
der Viren

Pathogen Ein Mikroorganismus, der
Krankheiten verursacht

Reinkultur Eine Kultur, die nur einen
einzigen Mikroorganismus enth�lt

RNA Ribonucleins�ure. Sie ist als
Messenger-RNA, Transfer-RNA und
ribosomale RNA an der Proteinsyn-
these beteiligt

Spontanzeugung Die Hypothese,
dass lebende Organismen aus nicht
lebender Materie entstehen kçnnen

Steril Das Fehlen aller lebenden Orga-
nismen und Viren K 1
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und stehen somit problemlos f�r biochemische und gene-
tische Untersuchungen zur Verf�gung. All diese Eigen-
schaften machen Mikroorganismen zu hervorragenden
Modellorganismen, um die Zellfunktionen bei hçheren
Organismen, auch beim Menschen, zu verstehen.

In der angewandten biologischen Wissenschaft besch�f-
tigt sich die Mikrobiologie mit vielen wichtigen prakti-
schen Problemen der Medizin, der Landwirtschaft und
der Industrie. Einige der wichtigsten Krankheiten des
Menschen, von Tieren und Pflanzen werden von Mikroor-
ganismen verursacht. Mikroorganismen spielen auch
eine sehr wichtige Rolle f�r die Fruchtbarkeit des Bodens
und die Viehzucht. Des Weiteren beruhen viele Verfahren
der Großindustrie wie die Herstellung von Antibiotika
oder menschlicher Proteine auf Mikroorganismen.

Die Bedeutung der Mikroorganismen
W�hrend der Lekt�re dieses Buches werden wir die zen-
trale Rolle kennen lernen, die Mikroorganismen sowohl
im Leben des Menschen als auch im gesamten Gef�ge des
Lebens auf der Erde spielen. Zum Beispiel h�tten hçhere
Lebensformen ohne Mikroorganismen niemals entstehen
kçnnen und kçnnten jetzt nicht fortbestehen. Der Sauer-
stoff, den wir heute atmen, ist das Produkt einer fr�heren
mikrobiellen Aktivit�t ("Abbildung 1.1b). Dar�ber hinaus
werden wir erl�utern, wie Menschen, Pflanzen und Tiere
auf das Engste mit mikrobiellen Aktivit�ten verkn�pft
sind, um die wichtigsten Substanzen der Nahrungskette
wiederzuverwerten oder um organisches Material abzu-
bauen. Keine andere Lebensform ist so wichtig f�r die
Fçrderung und Aufrechterhaltung des Lebens auf der
Erde wie die Mikroorganismen.

Mikroorganismen existierten bereits Milliarden von
Jahren auf der Erde, bevor Pflanzen und Tiere erschienen.
Damit �bertrifft ihre evolution�re Vielfalt bei weitem die
der hçher entwickelten Organismen. Diese große Vielfalt
bedingt einige der spektakul�ren Eigenschaften der Mi-
kroorganismen. So werden wir zum Beispiel sehen, wie
Mikroorganismen an Orten zu leben vermçgen, die f�r
hçhere Organismen nicht geeignet sind, und dass ihre
vielf�ltigen physiologischen F�higkeiten sie zu den grçß-
ten Chemikern der Welt machen. Das Buch zeigt ihnen
außerdem, wie Mikroorganismen mit hçheren Organis-
men in Beziehung traten, was entweder n�tzlich oder
sch�dlich sein kann. Zum Beispiel verdanken die Men-
schen die Gesundheit, derer sie sich erfreuen und die
Krankheiten, an denen sie leiden, den Mikroorganismen.

Mikroorganismen sind ohne jeden Zweifel von zentra-
ler Bedeutung f�r die Biosph�re. Somit bildet die Mikro-
biologie die Grundlage aller biologischen Wissenschaf-
ten. Wir beginnen das Studium dieser bedeutenden
Wissenschaft mit einer Betrachtung der Mikroorganis-
men als zellul�re Einheiten.

1.1.2 Mikroorganismen als Zellen
Die Zelle ist die grundlegende Einheit allen Lebens. Eine
einzelne Zelle ist ein eigenst�ndiges Gebilde, das durch
eine Membran (und vielleicht eine Zellwand) von ande-
ren Zellen getrennt ist und innerhalb dieser Membran
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Abbildung 1.1: Mikroorganismen. (a, b) Eine einzelne mikrobiolo-
gische Zelle kann unabh�ngig von anderen Zellen existieren. In den en
werden mit dem Fotomikroskop aufgenommene phototrophe (photosyn-
thetische) Mikroorganismen dargestellt, (a) Purpurbakterien und (b) Cya-
nobakterien. Purpurbakterien gehçren zu den ersten Phototrophen, die
auf der Erde auftraten, w�hrend die Cyanobakterien zu den ersten Photo-
trophen auf der Erde gehçren, die Sauerstoff produzieren. Cyanobakterien
reicherten die Atmosph�re mit Sauerstoff an, was die Evolution hçherer
Lebensformen ermçglichte. (c,d) In der Natur oder im Labor kçnnen Bak-
terienzellen zu extrem großen Populationen heranwachsen. Sie sehen in
der Aufnahme (c) eine Bl�te der Purpurbakterien (siehe ??Fehler! Ver-
weisquelle.?) in einem kleinen See in Spanien, Lake Cis, und in der Auf-
nahme (d) biolumineszente (lichtemittierende) Zellen des Bakteriums
Photobacterium leiognathi, die in einer Laborkultur gez�chtet wur-
den. Ein Milliliter eines S�ßwassers (c) oder eine Kolonie auf der Platte (d)
enth�lt mehr als eine Milliarde (109) Einzelzellen.
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gibt es eine Vielzahl von Chemikalien und subzellul�ren
Strukturen ("Abbildung 1.2). Die Kompartimierung ist
eine der Grundvoraussetzungen des Lebens, weil die che-
mischen Komponenten des Lebens in ausreichender
Konzentration vorhanden sein m�ssen, um alle notwen-
digen chemischen Reaktionen zu ermçglichen. Aller-
dings ist die Zelle kein geschlossenes System, sondern
eine offene, dynamische Einheit. Zellen kommunizieren
mit ihrer Umgebung, tauschen Stoffe aus und unterliegen
einem st�ndigen Wandel. In den Kapiteln 2, 4 und 14
werden wir im Einzelnen auf die Struktur und Funktion
der Zelle eingehen.

Zellchemie und Schl�sselstrukturen
Zellen sind hoch organisierte Strukturen, die vier che-
mische Komponenten enthalten: Proteine, Nucleins�u-
ren, Lipide und Polysaccharide. Diese großen Molek�le
werden als Makromolek�le bezeichnet. Die Zellen der
Organismen unterscheiden sich durch die chemische
Struktur und die Anordnung der Makromolek�le von-
einander. Aus Sicht der Chemie haben die Zellen viel ge-
meinsam, seien es nun pflanzliche oder tierische Zellen
oder Mikroorganismen.

Es gibt eine Reihe von Schl�sselstrukturen in einer Zel-
le. Die Cytoplasmamembran ist die Grenze, die das Zel-
linnere von der �ußeren Umgebung abtrennt. Innerhalb
der Zellmembran kommen verschiedene Strukturen und
Chemikalien vor, die im Cytoplasma suspendiert oder ge-
lçst sind. Im Cytoplasma ist die Maschinerie f�r das Zell-
wachstum und die Funktion der Zelle lokalisiert. Zu den
Schl�sselstrukturen gehçren der Zellkern oder Nucleus,
in dem die genetische Information, die Desoxyribonu-
cleins�ure (DNA) gespeichert ist, und die Ribosomen, die
Strukturen, durch die alle neuen Proteine in der Zelle ge-
bildet werden.

Eigenschaften lebender Systeme
Was sind die entscheidenden Eigenschaften des Lebens?
Was unterscheidet Zellen von unbelebten Objekten? Un-
sere Vorstellung davon, was lebendig ist, wird dadurch
bestimmt, was wir heute auf der Erde beobachten kçnnen
oder aus fossilen Funden erschließen kçnnen. Doch kçn-
nen wir mit unserem bisher erworbenen Wissen �ber Bio-
logie mehrere Eigenschaften identifizieren, die die meis-
ten lebenden Systeme gemeinsam aufweisen. Diese sind
in der 1.3 zusammengefasst.

Allen zellul�ren Lebewesen ist eine Form des Metabo-
lismus eigen. Das heißt, Zellen nehmen N�hrstoffe aus ih-
rer Umgebung auf, wandeln diese um, wobei sie einen
Teil der Energie, die in diesen Substanzen enthalten ist,
in einer Form konservieren, die sie nutzen kçnnen und
dann Abfallprodukte entsorgen. Zellen sind zu Repro-
duktion bef�higt. Das heißt, eine Zelle kann eine Reihe
biochemischer Prozesse steuern, die zu Wachstum und
Teilung und zur Bildung neuer Zellen f�hren. Viele Zel-
len durchlaufen eine Differenzierung, einen Prozess, bei
dem neue Substanzen oder Strukturen entstehen. Die
Zelldifferenzierung ist oft Teil eines zellul�ren Lebens-
zyklus, in dem Zellen bestimmte Strukturen bilden, wie
zum Beispiel Sporen, die an der Reproduktion, der Ver-
breitung oder dem �berleben beteiligt sind.

Zellen reagieren auf chemische Reize in ihrer Umwelt,
auch auf solche, die von anderen Zellen ausgehen. Zellen
kçnnen somit kommunizieren. Zellen kçnnen sogar
durch kleine diffundierbare Molek�le, die zwischen ne-
beneinander liegenden Zellen ausgetauscht werden, ihre
eigene Anzahl bestimmen. Diesen Prozess nennt man
quorum sensing. Obwohl diese Eigenschaften nicht allen
lebenden Organismen gemeinsam sind, sind lebende Or-
ganismen oftmals durch Selbstantrieb zur Bewegung f�-
hig. Wir werden in der mikrobiellen Welt mehrere ver-
schiedene Mechanismen der Fortbewegung kennen
lernen. Schließlich sind Zellen im Gegensatz zu nicht le-
benden Strukturen f�hig, sich weiterzuentwickeln. Durch
den Prozess der Evolution kçnnen Zellen ihre Eigen-
schaften �ndern und diese neuen Eigenschaften dann an
ihre Nachkommen weitergeben.

Zellen als Maschinen und als Codierungseinheiten
Zellen kann man auf zweierlei Weisen betrachten. Einer-
seits kann man Zellen als Maschinen ansehen, die che-
mische Umwandlungen vornehmen. Als Katalysatoren
dieser chemischen Maschinerie dienen Enzyme, Proteine,
die die Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion er-
heblich beschleunigen kçnnen ("Abbildung 1.4). Anderer-
seits kann man Zellen als Codierungseinheiten betrachten,
�hnlich einem Computer, die genetische Information
(DNA) speichern und verarbeiten, die dann mçglicher-
weise durch Reproduktion an die Nachkommen weiterge-
reicht wird ("Abbildung 1.4). In Kapitel 7 werden wir n�-
her auf die Replikation und Verarbeitung gespeicherter
genetischer Information eingehen. Dort werden wir uns
ausf�hrlich mit den Kernfunktionen der Zelle DNA-Repli-
kation, Transkription – der Bildung der RNA – und der
Translation – der Bildung von Proteinen – besch�ftigen.

Abbildung 1.2: Zellen. (a) Mikroskopische Aufnahmen einer st�b-
chenfçrmigen Bakterienzelle unter dem Lichtmikroskop; eine einzelne
Zelle hat einen Durchmesser von ungef�hr 1�m. (b) L�ngsschnitt durch
eine Bakterienzelle, die unter einem Elektronenmikroskop analysiert wur-
de. Die beiden helleren Bereiche sind die Nucleoide, Zellregionen, die ver-
dichtete DNA enthalten.
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In Wirklichkeit sind Zellen sowohl chemische Maschi-
nen als auch Codierungseinheiten. Das Verbindungsglied
zwischen diesen Zelleigenschaften ist das Wachstum. Un-

ter g�nstigen Bedingungen w�chst eine Zelle und teilt
sich dann, um zwei Zellen zu bilden ("Abbildung 1.4). In
einem geordneten Prozess muss sich die Zahl aller Zell-
bestandteile verdoppeln. Daf�r muss die chemische Ma-
schinerie der Zelle Energie und Vorl�ufer f�r die Biosyn-
these von Makromolek�len liefern. Außerdem muss bei
der Zellteilung jede der beiden entstehenden Zellen alle
genetischen Informationen erhalten, die f�r die Bildung
weiterer Zellen erforderlich sind. Somit muss w�hrend
des Wachstumsprozesses auch die Replikation der DNA
("Abbildung 1.4) stattfinden. Die Maschinerie- und die
Codierungsfunktionen der Zelle m�ssen daher sehr gut
koordiniert sein, damit sich die Zelle originalgetreu ver-
mehren kann. Sp�ter werden wir uns damit auseinander
setzen, dass die verschiedenen Maschinerie- und Codie-
rungsfunktionen der Zelle neben der Koordination auch
von der Regulation abh�ngig sind. Damit ist sichergestellt,
dass die Zelle optimal an ihre Umgebung angepasst bleibt.

Die ersten Zellen
Woher kamen die ersten Zellen? Da alle Zellen �hnlich
strukturiert sind, geht man von der Hypothese aus, dass
alle Zellen von einem gemeinsamen Vorfahren abstam-
men, der universellen Urzelle allen Lebens (Kapitel 11).
Auf irgendeine Weise muss die erste Zelle aus einer
Nicht-Zelle entstanden sein, etwas, was vor der Zelle be-
stand, einer vorzellul�ren Struktur. Die Evolution der ers-
ten Zelle auf der Erde – die vor mehr als 3,8 Milliarden

Abbildung 1.4: Die Maschinerien und die Codierungsfunk-
tionen der Zelle. Damit sich eine Zelle selbst vermehren kann, m�ssen
(1) eine ausreichende Menge Energie sowie Vorl�ufer f�r die Synthese
neuer Makromolek�le vorhanden sein, (2) muss das genetische Material
repliziert werden, damit jeder Zelle nach der Zellteilung eine Kopie erhalten
kann und (3) Genexpression muss erfolgen (die Prozesse der Transkription
und der Translation), um die richtige Menge Proteine und anderer Makro-
molek�le zu bilden, die zur Entstehung einer neuen Zelle notwendig sind.

Vermehrung (Wachstum)

Maschinen-
funktion

Codierungs-
funktion

Replikation Genexpression

Transkription

Translation

RNA

Protein

DNA 1. Energie: ADP + P4                 ATP

2. Metabolismus: Erzeugung der 
Vorläufer von Makromolekülen 
(Zucker, Aminosäuren, 
Fettsäuren etc.)

3. Enzyme: Katalysatoren des 
Stoffwechsels

Abbildung 1.3: Die Kennzeichen zellul�ren Lebens. Differen-
zierung und Bewegung sind nicht Eigenschaften aller mikrobiellen Zellen.

1. Metabolism
 Uptake of nutrients from the environment, their transformation
 within the cell, and elimination of wastes into the environment.
 The cell is thus an open system.

2. Reproduction (growth)
 Chemicals from the environment are turned into new cells under
 the direction of preexisting cells.

3. Differentiation
 Formation of a new cell structure such as a spore, usually as
 part of a cellular life cycle. 

4. Communication
 Cells communicate or interact primarily by means of chemicals
 that are released or taken up.

Neue
Spezies

Neue
Spezies

6. Evolution
 Cells contain genes and evolve to display new biological
 properties. Phylogenetic trees show the evolutionary
 relationships between cells.

Zelle

Umwelt

Spore

5. Movement
 Living organisms are often capable of self-propulsion.

Ursprüngliche
Zelle
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Jahren stattfand – kann sich �ber mehrere hundert Millio-
nen Jahre erstreckt haben. Als jedoch die erste Zelle ent-
standen war, entwickelten sich durch Wachstum und Tei-
lung Populationen. Dann konnte die Evolution nach dem
Selektionsprinzip eine Verbesserung und Diversifikation
dieser fr�hen Lebensformen hervorbringen. Im Laufe von
Milliarden von Jahren der Evolution entwickelte sich
eine gewaltige Diversit�t von Zelltypen. Wir werden in
Kapitel 2 einen Vorgeschmack von der mikrobiellen Di-
versit�t erhalten und dann das Thema in den Kapiteln
12 – 16 im Einzelnen behandeln.

Zusammenfassung und
Wiederholungsfragen

Die Zelle besitzt eine Barriere, die Cytoplasmamem-
bran, die das Cytoplasma von der Umgebung trennt.
Andere Zellmerkmale sind der Zellkern oder das Nu-
cleoid und das Cytoplasma. Metabolismus und Re-
produktion gehçren zum Leben. Zellen kçnnen so-
wohl als chemische Maschinen aber auch als
Codierungseinheiten betrachtet werden. Seit fast 4
Milliarden Jahren gibt es Leben auf der Erde.

n Nennen Sie die vier Makromolek�le der Zelle.
n Nennen sie sechs Eigenschaften, die f�r lebende

Organismen charakteristisch sind. Warum ist jede
dieser Eigenschaften f�r das �berleben der Zelle
wichtig?

n Vergleichen Sie die Maschinerie- und die Codie-
rungsfunktionen einer mikrobiellen Zelle. Warum
reicht eine der beiden Funktionen allein f�r das
Leben der Zelle nicht aus? K 7

1.1.3 Mikroorganismen und ihre nat�rliche
Umgebung

In der Natur leben Zellen in Verbindung mit anderen Zel-
len in Zusammenschl�ssen, die man Populationen
nennt. Populationen setzen sich aus Zellgruppen zusam-
men, die aus einer einzigen Elternzelle durch aufeinan-
der folgende Zellteilungen entstanden. Den Ort in einer
Umgebung, an dem eine mikrobielle Population lebt,
nennt man Habitat. Eine Zellpopulation lebt selten allein
in mikrobiellen Habitaten, vielmehr lebt und interagiert
eine Zellpopulation mit anderen Zellpopulation in mi-
krobiellen Gemeinschaften ("Abbildung 1.5). Die Nah-
rungsquellen und Bedingungen, die in dem Habitat vor-
liegen, bestimmen die Komponenten und die Anzahl der
Zellen in einer mikrobiellen Gemeinschaft. Die Unter-
suchung von Mikroorganismen in ihren nat�rlichen Ha-
bitaten wird als mikrobielle �kologie bezeichnet.

Die Wirkung von Mikroorganismen aufeinander und
auf ihre Habitate
Die Populationen mikrobieller Gemeinschaften treten auf
verschiedene Weise miteinander in Wechselwirkung, so-
wohl zum gegenseitigen Schaden als auch zum Nutzen.

In vielen F�llen kçnnen die Stoffwechselprodukte einiger
Zellen die N�hrstoffe anderer sein. Organismen eines Ha-
bitats interagieren auch mit ihrer physikalischen und
chemischen Umgebung. Habitate unterscheiden sich
ganz erheblich in ihren Eigenschaften. Ein Habitat, das
das Wachstum eines Organismus beg�nstigt, kann f�r ei-
nen anderen Organismus sch�dlich sein. Lebende Orga-
nismen werden mit den physikalischen und chemischen
Gegebenheiten ihrer Umgebung zusammenfassend als
�kosystem bezeichnet. Zu den großen mikrobiellen �ko-
systemen gehçren aquatische (Meere, Teiche, Seen, Strç-
me, Eis, heiße Quellen) und terrestrische (Bçden, tiefere
Erdschichten) sowie hçhere Organismen, sowohl Pflan-
zen als auch Tiere.

�kosysteme werden in hohem Maß durch mikrobielle
Aktivit�ten beeinflusst. Organismen, die metabolische
Prozesse durchf�hren, beseitigen N�hrstoffe aus der Um-
welt und verwenden sie, um neue Zelle zu bilden.
Gleichzeitig scheiden Organismen Produkte ihres Meta-
bolismus in die Umwelt aus. Somit vollzieht sich im
Laufe der Zeit durch den Kreislauf der N�hrstoffe sowohl
chemisch als auch physikalisch eine langsame Ver�nde-
rung des mikrobiellen �kosystems. Die Ver�nderungen
der Umweltbedingungen kçnnen das Wachstum anderer
Mikroorganismen ermçglichen. So ist zum Beispiel mole-
kularer Sauerstoff (O2) f�r einige Mikroorganismen le-
benswichtig, f�r andere aber giftig. Allerdings kçnnen
die sauerstoffverbrauchenden Aktivit�ten einer Gruppe
von Mikroorganismen (aerobe) ein sauerstoffhaltiges Ha-
bitat anoxisch machen (O2-frei) und damit f�r das Wachs-
tum anaerober Organismen den Weg bahnen, die dort zu-
vor nicht wachsen konnten.

Abbildung 1.5: Beispiele mikrobieller Gemeinschaften. (a)
Mikroskopische Aufnahme einer Bakteriengemeinschaft, die sich in den Tie-
fen eines kleinen Sees (Wintergreen Lake, Michigan) entwickelte, es werden
Zellen unterschiedlicher Grçße gezeigt. (b) Eine Bakteriengemeinschaft in
einer Kl�rschlammprobe. Die Probe wurde mit verschiedenen Farbstoffen
gef�rbt, von denen jeder eine andere Bakteriengruppe f�rbte (siehe Ab-
schnitt 18.2.2 und Abschnitt 18.11b f�r Einzelheiten zum F�rbevor-
gang). Aus R. Amann, J. Snaidr, M. Wagner, W. Ludwig und K.-H.
Schleifer, 1996, Journal of Bacteriology 178: 3496-3500, Abb. 2b ?
1996 American Society for Microbiology.
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Nachdem wir einiges �ber die Grundeigenschaften der
mikrobiellen Struktur und Funktion, der Genetik, der
Evolution und Diversifikation erfahren haben, werden
wir in sp�teren Kapiteln wieder darauf eingehen, wie Mi-
kroorganismen auf Tiere, Pflanzen und das gesamte glo-
bale �kosystem wirken.

Das Ausmaß mikrobiellen Lebens
Mikroorganismen sind klein, aber ihre Biomasse auf der
Erde ist gewaltig, selbst wenn man sie mit der Biomasse
hçherer Organismen vergleicht. Bei der Untersuchung na-
t�rlicher Materie wie von Bçden oder von Wasser findet
man immer mikrobielle Zellen. Obwohl solch winzige
Zellen unbedeutend erscheinen, sind einzelne Zellen in
der Lage, sich schnell zu vermehren und große Populatio-
nen hervorzubringen, die von grçßerer Bedeutung f�r das
Habitat (siehe Abbildung 1.5c) sein kçnnen. Mikroorga-
nismen sind deshalb außerordentlich wichtige und quan-
titativ bedeutsame Teile eines jeden �kosystems.

Sch�tzungen der Gesamtzahl mikrobieller Zellen auf
der Erde und besonders der Zahl der Prokaryoten (Bakte-
rien, siehe Kapitel 2) zeigen, dass diese Zahl im Bereich
von 5 X 1030 Zellen liegt. Die Gesamtzahl des Kohlen-
stoffs, der in dieser sehr großen Zahl sehr kleiner Zellen
vorkommt, entspricht der aller Pflanzen auf der Erde
(und pflanzlicher Kohlenstoff �bertrifft bei weitem tieri-
schen Kohlenstoff). Außerdem betr�gt der Stickstoff- und
Phosphorgehalt aller prokaryotischen Zellen das Zehnfa-
che des Gehalts der gesamten pflanzlichen Biomasse.

So klein prokaryotische Zellen auch sein mçgen, stellen
sie doch den Hauptanteil der Biomasse auf der Erde dar
und sind das bedeutendste Reservoir lebenswichtiger
N�hrstoffe des Lebens. Ebenso �berraschend ist die Er-
kenntnis, dass die meisten prokaryotischen Zellen nicht
auf der Erdoberfl�che leben, sondern unterhalb davon, auf
dem Meeresboden der Ozeane und im Erdinneren. Da
diese Habitate bislang relativ unerforscht sind, gibt es f�r
die Mikrobiologen noch viel �ber die Lebensformen, die
auf der Erde vorherrschen, zu entdecken und aufzukl�ren.

Zusammenfassung und
Wiederholungsfragen

Mikroorganismen kommen in der Natur als Popula-
tionen vor, die mit anderen Populationen in mikro-
biellen Gemeinschaften interagieren. Die Aktivit�ten
der mikrobiellen Gemeinschaften kçnnen die che-
mischen und physikalischen Eigenschaften ihrer Ha-
bitate erheblich beeinflussen. Der Großteil der Bio-
masse auf der Erde ist mikrobiell.

n Was versteht man unter einem mikrobiellen Habi-
tat?

n Wie ver�ndern Mikroorganismen die chemischen
und physikalischen Eigenschaften ihrer Habitate?

n Wo auf der Erde leben die meisten prokaryotischen
Zellen? K 7

1.1.4 Der Einfluss von Mikroorganismen auf
den Menschen

Eines der Ziele des Mikrobiologen besteht darin, zu ver-
stehen, wie Mikroorganismen arbeiten und Wege zu fin-
den, den Nutzen der Mikroorganismen zu steigern und
ihre sch�dlichen Wirkungen zu verringern. Mikrobiolo-
gen sind bei der Verfolgung ihrer Ziele außerordentlich
erfolgreich gewesen und die Mikrobiologie hat eine
Hauptrolle bei den Fortschritten gespielt, die f�r die Ge-
sundheit und das Wohlergehen der Menschen erreicht
wurden. 1.6 gibt Ihnen einen �berblick �ber den Einfluss
von Mikroorganismen auf das Leben des Menschen.

Mikroorganismen als Krankheitserreger
Ein Maßstab f�r den Erfolg, den die Mikrobiologen in
der Kontrolle der Mikroorganismen errungen haben,
wird in der Statistik in 1.7 gezeigt. Diese Darstellung ver-
gleicht die jetzigen Todesursachen in den Vereinigten
Staaten mit denen vor 100 Jahren. Zu Beginn des zwan-
zigsten Jahrhunderts waren Infektionskrankheiten die
Haupttodesursache ("Abbildung 1.7). Infektionskrank-

Abbildung 1.6: Der Einfluss der Mikroorganismen auf das
Leben der Menschen. Obwohl viele Menschen, wenn sie den Begriff
„Mikroorganismen“ hçren nur an Infektionskrankheiten denken, sind es
in Wahrheit nur wenige Mikroorganismen, die Krankheiten verursachen.
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heiten wurden durch Pathogene verursacht. Besonders
Kinder und �ltere Menschen erlagen in großer Zahl mi-
krobiellen Krankheiten. Heutzutage sind Infektions-
krankheiten, was die Todesrate in den Industriel�ndern
betrifft, von viel geringerer Bedeutung. Die Kontrolle der
Infektionskrankheiten ist das Ergebnis eines umfassen-
den Verst�ndnisses von Krankheitsverl�ufen, aber auch
verbesserter Hygiene sowie der Entdeckung und der An-
wendung antimikrobieller Agentien. Wie wir noch sp�-
ter in diesem Kapitel sehen werden, liegen die Wurzeln
der Mikrobiologie als Wissenschaft in der Untersuchung
von Infektionskrankheiten.

Obwohl man jetzt viele Infektionskrankheiten behan-
deln kann, kçnnen Mikroorganismen immer noch eine
große Lebensbedrohung darstellen. Denken Sie an das
langsame Sterben an einer mikrobielle Infektion als Folge
eines erworbenen Immunschw�chesyndroms (AIDS)
oder an Menschen, die mit einem gegen mehrere Medika-
mente resistenten, pathogenen Keim infiziert wurden.
Abgesehen davon sind mikrobielle Krankheiten nach wie
vor die Haupttodesursache in vielen Entwicklungsl�n-
dern der Welt. Obwohl das Ausrotten der Pocken ein fan-
tastischer Erfolg der medizinischen Wissenschaft war,
sterben noch immer Millionen Menschen an sich �berall
ausbreitenden mikrobiellen Krankheiten wie Malaria, Tu-
berkulose, Cholera, der Afrikanischen Schlafkrankheit
und schweren Durchfallerkrankungen.

Mikroorganismen sind ganz klar weiterhin eine ernst-
hafte Bedrohung der Gesundheit des Menschen. Aller-
dings hat die Mikrobiologie nachgewiesen, dass die meis-
ten Mikroorganismen dem Menschen nicht schaden. In
der Tat f�gen die meisten Mikroorganismen den hçheren
Organismen keinen Schaden zu, sondern sind stattdes-
sen n�tzlich, indem sie Prozesse durchf�hren, die f�r die
menschliche Gesellschaft von immensem Wert sind. Wir

werden im Folgenden einige dieser Prozesse n�her be-
trachten.

Mikroorganismen und Landwirtschaft
In vielfacher Hinsicht beruht unser gesamtes landwirt-
schaftliches System auf mikrobiellen Aktivit�ten ("Ab-
bildung 1.6). Ein Beispiel: Eine Reihe wichtiger Feld-
fr�chte z�hlt zu den Mitgliedern einer Pflanzengruppe,
die man Leguminosen nennt. Sie leben in enger Verbin-
dung mit Bakterien, die wiederum an ihren Wurzeln
Strukturen bilden, die man Knçllchen nennt. In den
Wurzelknçllchen wandeln die Bakterien atmosph�ri-
schen Stickstoff (N2) in fixierten Stickstoff (NH3) um,
den die Pflanzen f�r ihr Wachstum brauchen. Auf diese
Weise verringern die Aktivit�ten der Bakterien den Be-
darf an teurem und umweltsch�dlichem Pflanzend�n-
ger.

Große landwirtschaftliche Bedeutung besitzen auch
die Mikroorganismen, die f�r den Verdauungsprozess bei
Wiederk�uern wie Rindern und Schafen bençtigt wer-
den. Diese wichtigen landwirtschaftlichen Nutztiere be-
sitzen ein besonderes Verdauungsorgan, den Rumen, in
dem die Mikroorganismen die Verdauung von Zellulose,
dem Hauptbestandteil von Pflanzen, durchf�hren. Ohne
diese Mikroorganismen kçnnten Rinder und Schafe nicht
von zellulosereichen, aber sonst n�hrstoffarmen Subs-
tanzen wie Gras und Heu leben. Mikroorganismen �ber-
nehmen auch eine bei der Wiederverwertung wichtiger
N�hrstoffe f�r die Pflanzenern�hrung, besonders von
Kohlenstoff, Stickstoff und Schwefel entscheidende
Funktion. Mikrobielle Aktivit�ten im Boden und im Was-
ser wandeln diese Elemente so um, dass die Pflanzen sie
leicht aufnehmen kçnnen. Abgesehen vom Nutzen f�r
die Landwirtschaft kçnnen Mikroorganismen auch
sch�dliche Wirkungen haben. Durch Mikroorganismen

Abbildung 1.7: Todesraten bei den zehn wichtigsten Todes-
ursachen in den Vereinigten Staaten: 1900 und 2000. Im Jahr
1900 waren Infektionskrankheiten die Haupttodesursache, w�hrend sie
heutzutage weniger bedeutsam sind. Mikrobielle Krankheiten sind rot ge-

kennzeichnet, nicht mikrobielle Krankheiten, die zum Tod f�hren, gr�n.
Die Daten stammen vom United States National Center f�r He-
alth Statistics.
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verursachte Krankheiten bei Pflanzen und Tieren haben
erhebliche wirtschaftliche Folgen f�r die Agrarindustrie.
Als zum Beispiel in den Vereinigten Staaten im Jahr 2003
ein Fall von Rinderwahnsinn (siehe Abschnitt 29.3.4)
auftrat, wurden die Exporte f�r Rindfleisch f�r mehrere
ausl�ndische M�rkte untersagt, was eine zwar zeitlich be-
grenzte, jedoch betr�chtliche Wirkung auf die Fleisch-
industrie der USA zur Folge hatte.

Mikroorganismen und Lebensmittel
Sobald Feldfr�chte geerntet sind und Tiere geschlachtet
wurden, m�ssen sie in einer der Gesundheit zutr�glichen
Form zum Verbraucher geliefert werden. In der Lebens-
mittelindustrie spielen Mikroorganismen eine wichtige
Rolle ("Abbildung 1.6). Jedes Jahr gehen der Wirtschaft
enorme Mengen Geld durch verdorbene Lebensmittel
verloren. Die Konserven-, Tiefk�hl- und Trockennah-
rungsmittelindustrie verfolgen das Ziel, Lebensmittel so
zu konservieren, dass sie nicht durch die Aktivit�t von
Mikroorganismen verderben. Des Weiteren muss man
Krankheiten ber�cksichtigen, die von Lebensmitteln her-
r�hren. Da f�r den Verzehr bestimmte Lebensmittel das
Wachstum vieler Mikroorganismen beg�nstigen, m�ssen
Lebensmittel sorgf�ltig verarbeitet und kontrolliert wer-
den, um die �bertragung von Krankheiten zu vermeiden.

Allerdings sind nicht alle Mikroorganismen in Lebens-
mitteln sch�dlich f�r die Nahrungsmittelprodukte oder
die Konsumenten. Zu den Milchprodukten, die von mi-
krobieller Aktivit�t abh�ngen, gehçren K�se, Joghurt und
Buttermilch, allesamt Produkte von großem wirtschaftli-
chen Wert. Ganz �hnlich verdanken Sauerkraut, mixed
pickles und einige W�rste ihre Existenz mikrobiellen Fer-
mentationen. Außerdem beruht die Herstellung von
Backwaren und von alkoholischen Getr�nken auf den
Fermentationsaktivit�ten der Hefe. Viele dieser Themen
werden im Kapitel 30 dieses Buches eingehend bespro-
chen.

Mikroorganismen, Energie und die Umwelt
Mikroorganismen spielen bei der Energieproduktion eine
wichtige Rolle ("Abbildung 1.6). Nat�rliches Gas (Me-
than) ist ein Produkt bakterieller Aktivit�t, das durch den
Metabolismus methanogener Mikroorganismen entsteht.
Phototrophe Mikroorganismen kçnnen Lichtenergie zur
Produktion von Biomasse nutzen, das ist Energie, die in
lebenden Organismen gespeichert wird. Mikrobielle Bio-
masse kann zusammen mit Abfallmaterial wie Hausm�ll,
�bersch�ssigem Getreide und Tierabf�llen durch die Ak-
tivit�ten von Mikroorganismen zu „Biokraftstoffen“ wie
Methan oder Ethanol verarbeitet werden.

Mikroorganismen kçnnen sich auch daran beteiligen,
durch menschliche Aktivit�ten verursachte Umweltsch�-
den zu bereinigen. Dieses Verfahren nennt man biologi-
sche Sanierung ("Abbildung 1.6). Verschiedene Mikroor-
ganismen kçnnen verwendet werden, um ausgelaufenes
�l, Lçsungsmittel, Pestizide und andere Umweltgifte zu
beseitigen. Die große Vielfalt der Mikroorganismen auf
der Erde birgt gewaltige genetische Ressourcen, um Lç-
sungen zur Reinigung der Umwelt zu erarbeiten. Auf die-

sem Gebiet finden zur Zeit intensive Forschungsarbeiten
statt.

Mikroorganismen und die Zukunft
In der Biotechnologie werden Mikroorganismen bei in-
dustriellen Biosynthesen eingesetzt, meistens Mikroor-
ganismen, die gentechnisch ver�ndert wurden, um Pro-
dukte von großem wirtschaftlichen Wert herzustellen
(siehe Kapitel 31). Die Biotechnologie h�ngt in hohem
Maße von der Gentechnik ab – der k�nstlichen Ver�nde-
rung von Genen und ihren Produkten ("Abbildung 1.6).
Gene jedweder Herkunft kçnnen durch Mikroorganis-
men und deren Enzyme, die als molekulare Hilfsmittel
dienen, ver�ndert und modifiziert werden. Menschliches
Insulin zum Beispiel ein Hormon, das man bei Diabeti-
kern in anormal geringer Konzentration vorfindet, kann
mikrobiologisch aus einem menschlichen Insulingen
gebildet werden, das in einen Mikroorganismus ein-
geschleust wurde. Heutzutage kçnnen wir dank der
Techniken der Genomik (siehe Kapitel 15) hunderte ge-
netischer Fingerabdr�cke von Genen identifizieren, uns
interessierende Proteine codieren, die Gene in einen ge-
eigneten Wirt klonieren und die Proteine dann kommer-
ziell herstellen.

Die �berragende Bedeutung der Mikroorganismen f�r
die menschliche Gesellschaft ist offensichtlich. Es gibt
wirklich zahlreiche Gr�nde, um den Mikroorganismen
und ihren Aktivit�ten Aufmerksamkeit zu schenken
("Abbildung 1.6). Um es mit den Worten des heraus-
ragenden franzçsischen Wissenschaftlers Louis Pasteur
zu sagen, einem der Begr�nder der Mikrobiologie: „Die
Rolle des unendlich Kleinen in der Natur ist unendlich
groß.“ Bevor wir uns aber ernsthaft mit der Mikrobiologie
besch�ftigen, lassen Sie uns kurz einen Blick auf die Bei-
tr�ge werfen, die Pasteur und andere fr�he Mikrobiolo-
gen f�r die Entwicklung der Wissenschaft der Mikrobio-
logie leisteten.

Zusammenfassung und
Wiederholungsfragen

Mikroorganismen kçnnen f�r den Menschen sowohl
n�tzlich als auch sch�dlich sein. Obwohl wir dazu
neigen, die Sch�dlichkeit der Mikroorganismen zu
betonen (�bertr�ger von Infektionskrankheiten),
sind die Mehrheit der in der Natur vorkommenden
Mikroorganismen eher n�tzlich als sch�dlich.

n In welcher Weise sind Mikroorganismen wichtig
f�r die Lebensmittel- und die Agrarindustrien?

n Welche Brennstoffe kçnnen aus Mikroorganismen
erzeugt werden?

n Was versteht man unter Biotechnologie und inwie-
fern kçnnte sie das Leben des Menschen verbes-
sern? K 7
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Die Entdeckung der
Mikrobiologie 1.2
Wie jede Wissenschaft, so verdankt auch die moderne
Mikrobiologie viel der Vergangenheit. Obwohl man be-
hauptet, auf fr�he historische Wurzeln verweisen zu kçn-
nen, so hat sich die eigentliche Mikrobiologie erst im 19.
Jahrhundert entwickelt. Seither entwickelt und verzweigt
sich das Gebiet immer weiter in neue, verwandte Gebiete.
Im Folgenden werden wir die w�hrend dieser Entwick-
lung beschrittenen Wege nachvollziehen.

1.2.1 Die historischen Wurzeln der
Mikrobiologie: Hooke, van
Leeuwenhoek und Cohn

Obgleich man schon lange vermutet, dass es Wesen gab,
die zu klein waren, als dass man sie mit dem bloßen Auge
sehen kçnnte, so war ihre Entdeckung doch erst mit der
Erfindung des Mikroskops mçglich. Robert Hooke be-
schrieb 1665 die Fruchtkçrper von Schimmelpilzen. Da-
mit war er der erste Mensch, der je Mikroorganismen be-
schrieb. ("Abbildung 1.8)

Der erste Mensch, der je Bakterien beobachtete, war der
holl�ndische Leinenkaufmann Antoni van Leeuwenho-
ek, der als Amateurwissenschaftler Mikroskope baute.
Leeuwenhoek, der das Werk von Hooke kannte, konstru-
ierte sehr einfache Mikroskope, mit denen er eine Reihe
nat�rlicher Substanzen auf ihren mikrobiellen Inhalt un-
tersuchte ("Abbildung 1.9).

Nach heutigem Standard waren van Leeuwenhoeks Mi-
kroskope primitiv, aber durch sorgf�ltige Handhabung
und Fokussierung war er in der Lage, Organismen zu er-
kennen, die so klein wie Bakterien waren. Bakterien ent-
deckte er im Jahr 1676 bei der Untersuchung von Pfeffer-
wasserinfusionen. Van Leeuwenhoek berichtete der
Royal Society in London in einer Reihe von Briefen von
seinen Beobachtungen, die diese im Jahr 1684 in eng-
lischer �bersetzung verçffentlichte. 1.9b zeigt einige
Zeichnungen, die van Leeuwenhoek von den „wee ani-
malcules“ anfertigte.

Im Laufe der Jahre wurden van Leeuwenhoeks Beob-
achtungen durch andere Forscher best�tigt, doch machte
man in den folgenden 150 Jahren nur langsame Fort-
schritte, was das Verst�ndnis der Natur und der Bedeu-
tung dieser winzigen Organismen betraf. Erst im 19. Jahr-
hundert standen einer grçßeren Forschergemeinde
verbesserte Mikroskope zur Verf�gung und es war auch
ungef�hr zu dieser Zeit, als die Vielfalt und die Natur mi-
krobieller Lebensformen offensichtlich wurden.

In der Mitte und am Ende des 19. Jahrhunderts wurden
bedeutende Fortschritte in der neuen Wissenschaft der
Mikrobiologie erreichtt, die in erster Linie zwei Hauptfra-
gen zu verdanken waren, die damals die Biologie und die
Medizin besch�ftigten: Die Spontanzeugung und die
Frage der Natur der Infektionskrankheiten. Zwei Gigan-
ten der noch in den Kinderschuhen steckenden Mikro-
biologie beantworteten diese grundlegenden Fragen: der

Abbildung 1.8: Fr�he Mikroskopie. (a) Zeichnung des von Robert
Hooke 1664 benutzten Mikroskops. Die Linse des Objektivs war am Ende
eines verstellbaren Blasebalgs (G) befestigt, wobei die Beleuchtung durch
eine einzige Linse auf das Objekt gerichtet wurde (1). (b) Zeichnung von
Robert Hooke. Diese Zeichnung, 1655 in Micrographia verçffentlicht,
war die erste Beschreibung eines Mikroorganismus. Bei dem Organismus
handelt es sich um einen Schimmelpilz von blauer Farbe, der auf der Ober-
fl�che von Leder w�chst. Die runden Strukturen (Sporangien) enthalten
die Sporen des Schimmelpilzes.

(b)

(a)
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franzçsische Chemiker Louis Pasteur und der deutsche
Arzt Robert Koch. Doch bevor wir uns mit ihrem Werk be-
sch�ftigen, wollen wir uns kurz den Arbeiten des deut-
schen Botanikers Ferdinand Cohn zuwenden, einem Zeit-
genossen von Pasteur und Koch, dem Gr�nder eines
Fachgebiets, das wir heute Bakteriologie nennen.

Ferdinand Cohn und die Wissenschaft der
Bakteriologie
Ferdinand Cohn (1828 – 1898) war ein studierter Botani-
ker. Sein Interesse f�r die Mikrobiologie f�hrte ihn ganz
selbstverst�ndlich zum Studium einzelliger Pflanzen –
der Algen – und sp�ter zu den photosynthetischen Bakte-
rien. Cohn glaubte, dass alle Bakterien, auch diejenigen,
denen photosynthetische Pigmente fehlen, Mitglieder
des Pflanzenreichs waren und seine mikroskopischen
Untersuchungen f�hrten ihn allm�hlich von den Pflan-
zen und Algen zu einer Reihe verschiedener Bakterien,
unter anderem dem großen Schwefelbakterium Beggiatoa
(1.10).

Cohn interessierte sich besonders f�r die hitzeresisten-
ten Bakterien, wobei er das Genus Bacillus und den Pro-
zess der Bildung von Endosporen entdeckte. Heute wissen
wir, dass bakterielle Endosporen extrem hitzeresistent
sind. Cohn beschrieb den gesamten Lebenszyklus eines
Bacillus (vegetative Zelle – Endospore – vegetative Zelle;
siehe Abschnitt 4.4.3). Dabei entdeckte er, dass vegetative
Zellen durch Kochen abgetçtet werden kçnnen, Endospo-
ren jedoch nicht. Dadurch war es nun mçglich zu erkl�ren,
warum fr�here Wissenschaftlicher wie John Tyndall be-

Abbildung 1.9: Das Mikroskop von van Leeuwenhoek. (a) Fo-
tografie eines Nachbaus des Mikroskops von van Leeuwenhoek. Die Linse
ist auf der Messingplatte montiert, die neben der Spitze der verstellbaren
Fokussierungsschraube liegt. (b) Van Leeuwenhoeks Zeichnungen von
Bakterien, die 1684 verçffentlicht wurden. Selbst aus diesen relativ gro-
ben Zeichnungen kçnnen wir mehrere morphologische Typen weit ver-
breiteter Bakterien erkennen. A, C, F und G, stabfçrmige; E, st�bchen-
oder kokkenfçrmige; H, Kokkenpakete (siehe Abbildung 4.11) (c) Foto-
mikroskopaufnahme eines menschlichen Blutabstrichs, aufgenommen
durch ein Mikroskop von van Leeuwenhoek. Rote Blutkçrperchen sind
deutlich zu erkennen.
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Abbildung 1.10: Zeichnung des fadenfçrmigen schwefeloxi-
dierenden Bakteriums Beggiatoa mirabilis von Ferdinand
Cohn aus dem 1866. Die kleinen Granula innerhalb der Zellen beste-
hen aus elementarem Schwefel, der durch die Oxidation von Schwefel-
wasserstoff (H2S) entsteht. Cohn hat als erster erkannt, dass die Granula
aus Schwefel bestehen.
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schrieben hatten, dass Kochen keine zuverl�ssige Me-
thode der Sterilisierung ist.

Cohn setzte seine Arbeit mit Bakterien bis zu seiner
Pensionierung fort. W�hrend dieser Zeit legte er das Fun-
dament f�r ein System zur Klassifizierung von Bakterien
und gr�ndete eine bedeutende wissenschaftliche Zeit-
schrift. Cohn war außerdem energischer F�rsprecher f�r
die Techniken und die Forschungsarbeit des ersten medi-
zinischen Mikrobiologen, Robert Koch. Cohn werden
auch einige einfache, aber effektive Methoden zugute ge-
schrieben, die die Verunreinigung steriler Kulturen ver-
hindern, wie der Gebrauch von Baumwolle, um Glaskol-
ben und Rçhrchen zu verschließen. Diese Methoden
wandte Koch sp�ter an und vermochte damit schnelle
Fortschritte bei der Isolierung und Beschreibung mehre-
rer krankheitserregender Bakterien zu erzielen (siehe Ab-
schnitt 1.6).

Zusammenfassung und
Wiederholungsfragen

Robert Hooke beschrieb als erster Mikroorganismen
und Antoni van Leeuwenhoek als erster Bakterien.
Ferdinand Cohn begr�ndete das Forschungsgebiet
der Bakteriologie und entdeckte die bakteriellen En-
dosporen.

n Wann ungef�hr entdeckte Leeuwenhoek die Bakte-
rien? Wann arbeitete Cohn �ber Endosporen?

n Warum konnte die Wissenschaft der Mikrobiologie
sich nicht vor der Zeit van Leeuwenhoeks ent-
wickeln? K 7

1.2.2 Pasteur, Koch und die Reinkulturen
Von der Mitte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts kam es
zur Bl�tezeit der Wissenschaft der Mikrobiologie. Die
Theorie der Spontanzeugung wurde verworfen und die
Mikrobiologie von Reinkulturen wurde etabliert.

Pasteur und der Niedergang der Spontanzeugung
Die Theorie der Spontanzeugung war so alt wie die Bibel.
Die Grundidee der Spontanzeugung ist leicht zu verste-
hen. Wenn man zum Beispiel Lebensmittel l�ngere Zeit
aufbewahrt, dann verderben sie. Unter dem Mikroskop
erkennt man, dass es in dem verdorbenen Material nur so
vor Bakterien und vielleicht sogar von hçheren Organis-
men wie Maden und W�rmern wimmelt. Woher kommen
diese Organismen, die doch auf den frischen Lebensmit-
teln nicht zu sehen sind? Einige Forscher meinten, dass
sie aus Samen und Keimen entstanden, die sich aus der
Luft auf den Lebensmitteln abgesetzt hatten, andere hin-
gegen behaupteten, dass sie spontan aus nicht lebender
Materie entstanden seien. Ein scharfer Verstand war nç-
tig, um dieses Problem zu lçsen.

Louis Pasteur (1822-1895) war ein m�chtiger Gegner
der These von der Spontanzeugung. Zuerst bewies Pas-
teur, dass Mikroorganismen, die jenen auf den verderben-

den Lebensmitteln sehr �hnlich waren, in der Luft vor-
kamen. Daraus folgerte Pasteur, dass die in den
verderbenden Lebensmitteln auftretenden Mikroorganis-
men von den in der Luft vorkommenden Mikroorganis-
men abstammten. Er postulierte, dass sich diese Zellen
st�ndig auf allen Objekten niederlassen und unter g�ns-
tigen Bedingungen wachsen. Pasteur �berlegte sich, dass
Lebensmittel, die man so behandelte, dass alle lebenden
Organismen, die sie verdarben, abgetçtet werden, also
sterilisierte Lebensmittel, die dann vor weiterer Kon-
tamination gesch�tzt sind, nicht verderben w�rden.

Da bereits nachgewiesen worden war, dass Hitze wir-
kungsvoll Mikroorganismen tçtet, tçtete Pasteur die Kon-
taminanten durch Hitze. In der Tat hatten andere For-
scher nachgewiesen, dass in einer N�hrlçsung, die in
einem verschlossenen Glaskolben gekocht wurde, keine
Mikroorganismen wuchsen. Heutzutage nennt man den
Prozess des Abtçtens aller Bakterien oder Mikroorganis-
men in oder auf Objekten Sterilisierung.

Die Bef�rworter der Spontanzeugung kritisierten der-
artige Experimente und behaupteten, dass f�r die Spon-
tanzeugung Frischluft nçtig sei. Das Kochen, so behaup-
teten sie, wirkte auf irgendeine Weise auf die Luft in dem
verschlossenen Glaskolben, so dass sie nicht mehr zur
Spontanzeugung f�hig w�re. Im Jahr 1864 widerlegte Pas-
teur diesen Einwand auf einfache und zugleich brillante
Weise, indem er einen Schwanenhalsglaskolben konstru-
ierte, den man heute Pasteurkolben nennt ("Abbildung
1.11). In solch einem Glaskolben konnte man N�hrlçsun-
gen aufkochen. Allerdings konnte Luft in den abgek�hl-
ten Glaskolben eindringen, doch Biegungen in dem Hals
(die „Schwanenhalsform“) hinderten bestimmte Sub-
stanzen, die mikrobielle Kontaminanten enthielten, da-
ran, ins Innere des Glaskolbens zu gelangen und dort zu
wachsen.

Die in einem Pasteurkolben sterilisierte N�hrlçsung
verdarb nicht und solange der Kolbenhals nicht mit der
sterilen Fl�ssigkeit in Kontakt kam, traten in dem Kolben
niemals Mikroorganismen auf. Wenn jedoch der Kolben
so gehalten wurde, dass die sterile Fl�ssigkeit mit dem
kontaminierten Hals des Kolbens in Ber�hrung kam
("Abbildung 1.11c), dann setzte der F�ulnisprozess ein
und schon bald wimmelte es in der Fl�ssigkeit vor Mi-
kroorganismen. Dieses einfache Experiment legte ein f�r
alle Mal den Streit um die Theorie der Spontanzeugung
bei und von diesem Zeitpunkt stand die Wissenschaft der
Mikrobiologie auf festen F�ßen. Es ist kein Zufall, dass
Pasteurs Arbeit auch zu der Entwicklung effektiver Steri-
lisationsmethoden f�hrte, die im Laufe der Zeit verfeinert
und sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der
angewandten Forschung �bernommen wurden. Auch die
Nahrungsmittelindustrie verdankt Pasteur viel, denn
seine Prinzipien werden heutzutage bei der Konservie-
rung von Dosen und der Haltbarmachung vieler Lebens-
mittel (Pasteurisieren) angewandt.

Pasteur feierte noch viele Triumphe in der Mikrobiolo-
gie und der Medizin. Einer seiner grçßten Erfolge war die
Entwicklung von Impfstoffen gegen die Krankheiten
Milzbrand, Gefl�gelcholera und Tollwut w�hrend einer
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wissenschaftlich sehr produktiven Phase von 1880 bis
1890. Diese medizinischen und veterin�rmedizinischen
Durchbr�che waren nicht schon allein f�r sich betrachtet
von außerordentlicher Bedeutung, sondern trugen auch
dazu bei, die Keimtheorie von Krankheiten zu untermau-
ern, deren Prinzipien zu jener Zeit von einem Zeitgenos-
sen Pasteurs entwickelt wurden, von Robert Koch.

Koch und die Keimtheorie der Krankheiten: Die
Entwicklung der Koch'schen Postulate
Der Beweis, dass Mikroorganismen Krankheiten verursa-
chen konnten, brachte den grçßten Anstoß f�r die Ent-
wicklung der Wissenschaft der Mikrobiologie. Bereits im
16. Jahrhundert vermutete man, dass etwas, was eine
Krankheit verursachte, von einem erkrankten Menschen

auf einen gesunden �bertragen werden konnte. Nach der
Entdeckung der Mikroorganismen war man weithin der
�berzeugung, dass diese Organismen daf�r verantwort-
lich waren, doch fehlte daf�r der endg�ltige Beweis. Ent-
deckungen von Ignaz Semmelweis und Joseph Lister auf
dem Gebiet der Hygiene lieferten indirekte Beweise f�r
die Bedeutung der Mikroorganismen als Krankheitserre-
ger, aber erst durch die Arbeit des Arztes Robert Koch
(1843 – 1910) erhielt die Keimtheorie der Krankheiten ein
klares Konzept und wurde experimentell belegt.

In seinen fr�hen Arbeiten untersuchte Koch den Milz-
brand, eine Krankheit, die h�ufig bei Rindern und selten
beim Menschen auftritt. Milzbrand oder Anthrax wird
durch ein Endosporen-bildendes Bakterium mit dem Na-
men Bacillus anthracis ausgelçst. Das Blut eines infizier-
ten Tieres wimmelt von Zellen dieses großen Bakteriums
(Abschnitt 25.3.5 und 25.13). Durch sorgf�ltiges Mikro-
skopieren stellte Koch fest, dass das Bakterium immer im
Blut eines Tieres auftrat, das der Krankheit erlag. Aller-
dings bewies die bloße Verbindung des Bakteriums mit
der Krankheit nicht, dass es die Krankheit auch tats�ch-
lich verursachte. Das Bakterium kçnnte stattdessen ein
Ergebnis der Krankheit sein.

Auf der Grundlage sorgf�ltig durchgef�hrter Experi-
mente bewies Koch, dass eine gesunde Maus, die er als
Versuchstier benutzte, bald an Anthrax erkrankte, wenn
man ihr eine geringe Menge Blutes einer erkrankten
Maus injizierte. Er entnahm der neu erkrankten Maus
Blut, injizierte dies einer weiteren Maus und erhielt wie-
der die charakteristischen Krankheitssymptome. Dieses
Experiment f�hrte Koch einen entscheidenden Schritt
weiter. Er fand heraus, dass man die Bakterien in N�hr-
fl�ssigkeiten außerhalb des Tierkçrpers kultivieren
konnte und dass die Bakterien selbst nach vielen �bertra-
gungen sie die Krankheit immer noch �bertrugen, wenn
man ein Tier wieder infizierte.

Auf der Grundlage dieser und weiterer Experimente
formulierte Koch die folgenden Kriterien, die man heute
die Koch'schen Postulate nennt, die erf�llt werden m�s-
sen, um nachzuweisen, dass ein spezifischer Mikroorga-
nismus eine spezifische Krankheit verursacht:
1. Der Organismus muss immer in Tieren auftreten, die

an der Krankheit leiden und sollte nicht in gesunden
Tieren vorkommen.

2. Der Organismus muss in Reinkultur außerhalb des
Tierkçrpers gez�chtet werden.

3. Eine solche Reinkultur muss die charakteristischen
Krankheitssymptome auslçsen, wenn sie in anf�llige
Tiere injiziert wird.

4. Der Organismus muss aus diesen Versuchstieren reiso-
liert und wieder im Labor kultiviert werden. Danach
sollte er immer noch der gleiche Organismus wie der
urspr�ngliche sein.

Die Koch'schen Postulate sind in 1.12 zusammenge-
fasst.

Die Koch'schen Postulate bedeuteten f�r die Unter-
suchung von Infektionskrankheiten einen epochalen
Schritt nach vorn. Die Postulate boten nicht allein die
Mçglichkeit, Ursache und Wirkung einer Infektions-

Abbildung 1.11: Pasteurs Experiment mit dem Schwanen-
halskolben. (a) Sterilisation des Kolbeninhalts. (b) Wenn der Kolben
aufrecht gehalten wurde, dann konnte kein mikrobielles Wachstum statt-
finden. (c) Wenn im Kolbenhals festgehaltene Mikroorganismen mit der
sterilen Fl�ssigkeit in Kontakt kamen, setzte als Folge mikrobielles Wachs-
tum ein.

Nichtsterile 
Flüssigkeit wird in 
den Kolben 
gegossen

Der Hals des 
Kolbens wird mit 
einer Flamme 
ausgezogen

Die Flüssigkeit wird 
durch Erhitzen 
sterilisiert

Luft entweicht
durch die Öffnung

(a)

(c)

(b) Die Flüssigkeit wird 
langsam abgekühlt

Staub und Mikro-
organismen bleiben in der
Biegung liegen

Lange

Zeitperiode

Die Flüssigkeit bleibt 
dauernd stabil

Der Kolben wird so 
gekippt, dass der mit 
Mikroorganismen 
kontaminierte Staub mit 
der sterilen Flüssigkeit in 
Kontakt kommt 

Kurze

Zeitperiode

Mikroorganismen 
sind in der Flüssigkeit 
gewachsen

Öffnung

1.2 Die Entdeckung der Mikrobiologie

13



krankheit miteinander in Beziehung zu setzen, sondern
dienten zugleich dazu, die Bedeutung der Laborkultur zu
betonen. Mit diesen Postulaten als Richtlinie vermochten
Koch und nachfolgende Mikrobiologen die Ursachen vie-
ler wichtiger Krankheiten bei Menschen und Tieren auf-
zudecken. Diese Entdeckungen f�hrten zur Entwicklung
erfolgreicher Methoden f�r die Vermeidung und Heilung
vieler Infektionskrankheiten, wodurch die wissenschaft-
liche Grundlage der klinischen Medizin und der Gesund-
heit des Menschen im Allgemeinen erheblich verbessert
wurden ("Abbildung 1.7).

Koch und die Reinkulturen
Will man einen spezifischen Mikroorganismus mit einem
spezifischen Prozess, zum Beispiel einer Krankheit, in
Verbindung bringen, dann muss der Organismus zuerst
in einer Kultur isoliert werden, das heißt die Kultur muss
rein sein. Koch hat dieses Prinzip bei der Formulierung
seiner ber�hmten Postulate nicht außer Acht gelassen
("Abbildung 1.12). Er entwickelte mehrere einfache aber

geniale Methoden, um Bakterien in Reinkultur zu erhal-
ten (siehe Zusatzinformationen zur Mikrobiologie,
Feste N�hrbçden, die Petrischale und Reinkulturen).

Koch begann seine Versuchsreihen mit einfachen Mit-
teln, indem er feste Nahrungsmittel wie Kartoffelscheiben
zur Kultivierung von Bakterien verwandte. Er entwickelte
allerdings schnell verl�sslichere Methoden, von denen
heute noch viele angewandt werden. Koch beobachtete,
dass sich auf einer festen Oberfl�che wie der einer Kartof-
felscheibe, die in Luft inkubierte wurde, Bakterienkolo-
nien entwickelten, von denen jede eine charakteristische
Form und Farbe zeigte. Er schloss daraus, dass jede Kolo-
nie von einem einzigen Bakterium abstammte, das auf die
Oberfl�che gefallen war, dort geeignete N�hrstoffe gefun-
den und sich vermehrt hatte. Mit anderen Worten, jede
Kolonie repr�sentierte eine Reinkultur. Koch erkannte,
dass diese Entdeckung einen einfachen Weg lieferte, um
Reinkulturen zu erhalten. Da nicht alle Organismen auf
Kartoffelscheiben wachsen, entwickelte er einheitlichere
und reproduzierbare N�hrlçsungen, die mit Gelantine

Abbildung 1.12: Die Koch'schen Postulate, mit denen man
nachweist, dass ein spezifischer Mikroorganismus eine spezi-
fische Krankheit verursacht. Beachten Sie: Es ist von aller grçßter Be-
deutung, dass, nach der Isolierung der Reinkultur des vermutlich pathoge-
nen Bakteriums, die Laborkultur des Organismus sowohl die Krankheit

auslçsen sollte und aus dem erkrankten Versuchstier wieder gewonnen
werden sollte. Es ist unerl�sslich, f�r das Wachstum des pathogenen Bakte-
riums g�nstige Bedingungen herzustellen, ansonsten kann man es nicht iso-
lieren.
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und sp�ter mit Agar (siehe Zusatzinformationen zur Mi-
krobiologie) verfestigt wurden.

Ein Test der Koch'schen Postulate: Die Tuberkulose
Kochs grçßte Errungenschaft in der medizinischen Bakte-
riologie war die Entdeckung des Erregers der Tuberkulo-
se. Zu der Zeit, als Koch seine Arbeit aufnahm (1881) war
die Tuberkulose die Ursache f�r ein Siebtel aller erfassten
Todesf�lle ("Abbildung 1.7). Es lagen deutliche Hinweise
vor, dass die Tuberkulose eine ansteckende Krankheit
war, aber den Mikroorganismus, den man verd�chtigte,
die Krankheit zu verursachen, hatte man niemals gese-
hen, weder im erkrankten Gewebe noch in einer Kultur.
Koch war entschlossen, den urs�chlichen Erreger der Tu-
berkulose nachzuweisen und zu diesem Zweck bediente
er sich aller Methoden, die er so sorgf�ltig im Rahmen sei-
ner vorangegangenen Untersuchungen entwickelt hatte:
Mikroskopie, das F�rben von Geweben, die Isolierung
von Reinkulturen und die Analysen von Tiermodellen.

Wie man heute sehr wohl weiß, ist es sehr schwierig,
das Bakterium Mycobacterium tuberculosis zu f�rben, da
große Mengen einer wachs�hnlichen Verbindung in den
Zellw�nden vorkommen. Koch entwickelte aber eine F�r-
bemethode f�r M. tuberculosis in Gewebeproben, indem
er alkalisches Methylenblau in Verbindung mit einer
zweiten Farbe (Bismarckbraun) verwandte, die nur das
Gewebe f�rbte (Kochs Methode war der Vorl�ufer der s�u-
refesten F�rbung, die man heute benutzt, um Bakterien
wie M. tuberculosis zu f�rben; siehe Abschnitt 12.3.5).
Durch Anwendung dieser Methode beobachtete Koch
hellblaue, st�bchenfçrmige Zellen von M. tuberculosis in
tuberkulçsen Geweben. Das Gewebe selbst wurde hell-
braun ("Abbildung 1.13). Koch wusste allerdings durch
seine fr�heren Arbeiten �ber Anthrax, dass es nicht ge-
n�gte, den Organismus zu identifizieren, den man mit der
Tuberkulose in Verbindung brachte. Es war ihm klar, dass
er den Organismus kultivieren musste, um nachzuwei-
sen, dass er die spezifische Ursache der Tuberkulose war.

Es war nicht leicht, von M. tuberculosis Kulturen anzu-
legen, aber schließlich gelang es Koch, wachsende Kolo-
nien dieses Organismus auf einem Medium zu z�chten,
dass geronnenes Blutserum enthielt. Sp�ter verwandte er
Agar, der kurz zuvor als Verfestigungsmittel eingef�hrt
worden war (siehe Zusatzinformationen zur Mikrobio-
logie). Auch unter den besten Bedingungen w�chst M. tu-
berculosis in einer Kultur nur langsam, doch dank seiner
Hartn�ckigkeit und Geduld gewann Koch letztlich aus ei-
ner Reihe menschlicher und tierischer Proben Reinkultu-
ren dieses Organismus.

Von diesem Zeitpunkt an war es relativ leicht, seine
Postulate anzuwenden, um den endg�ltigen Beweis zu
erbringen, dass der Organismus der Verursacher der
Krankheit Tuberkulose war. Man kann Meerschweinchen
sehr leicht mit M. tuberculosis infizieren und dann ster-
ben sie nach einiger Zeit an systemischer Tuberkulose.
Koch wies nach, dass große Mengen von M. tuberculosis-
Zellen im Gewebe erkrankter Meerschweinchen vorkom-
men und dass Reinkulturen, die man von solchen Tieren
gewonnen hatte, die Krankheit auf nicht infizierte Tiere

�bertrugen. Somit hatte Koch erfolgreich alle vier Krite-
rien seiner Postulate erf�llt ("Abbildung 1.12) und die
Ursache der Tuberkulose war klar. Im Jahr 1905 erhielt
Robert Koch f�r seine Beitr�ge zur Tuberkuloseforschung
den Nobelpreis f�r Physiologie bzw. Medizin.

Zusammenfassung und
Wiederholungsfragen

Die Arbeiten von Louis Pasteur zur Spontanzeugung
f�hrten zur Entwicklung von Methoden zur Wachs-
tumskontrolle von Mikroorganismen. Robert Koch
entwickelte Kriterien zur Untersuchung infektiçser
Mikroorganismen und entwickelte die ersten Metho-
den um Reinkulturen von Mikroorganismen anzule-
gen.

n Wie widerlegte Pasteurs ber�hmtes Experiment die
Theorie der Spontanzeugung?

n Wie kann man mit Hilfe der Koch'schen Postulate
die Ursache und Wirkung einer Krankheit nach-
weisen?

n Welche Vorteile bieten feste N�hrbçden f�r die
Kultivierung von Mikroorganismen? K 7

(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 1.13: Robert Kochs Zeichnungen von Zellen vom
Mycobacterium tuberculosis in Geweben und in der Laborkul-
tur. Robert Koch isolierte als erster M. tuberculosis und bewies, dass die-
ses Bakterium der Erreger der Tuberkulose ist. (a) Schnitt durch ein dem Lun-
gengewebe entnommenes Tuberkel. Die Zellen von M. tuberculosis
werden blau gef�rbt, w�hrend das Lungengewebe braun gef�rbt wird. (b)
Zellen von M. tuberculosis in einer Speichelprobe eines Tuberkulosepa-
tienten. (c,d) Wachstum von M. tuberculosis in Reinkultur. (c) Wachstum
von M. tuberculosis auf einer Glasschale mit geronnenem Blutserum in
einem Glasbeh�lte (mit geçffnetem Deckel). (d) Eine Kolonie von M. tu-
berculosis Zellen, die von der Schale in (c) genommen und bei 700-facher
Vergrçßerung unter dem Mikroskop beobachtet wurde; die Zellen erschei-
nen „kordelfçrmig“ (siehe Abschnitt 12.70b). Originalzeichnungen
aus Koch, R. 1884. „Die �tiologie der Tuberkulose.“ Mitteilungen
aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamt 2:1-88.
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Hintergrund n Feste N�hrbçden, die Petrischale und Reinkulturen

Robert Koch war der erste, der Bakterien auf festen
N�hrbçden kultivierte. Die Kartoffelscheiben, die
Koch anf�nglich als festen N�hrboden verwendete,
bargen zu viele Probleme. Abgesehen davon, dass nur
bestimmte Bakterien auf diesen Scheiben wachsen
kçnnen, werden diese h�ufig von Pilzen �berwach-
sen. Koch brauchte eine zuverl�ssigere und repro-
duzierbare Methode, um Bakterien auf festen N�hr-
bçden zu kultivieren. Die Lçsung dieses Problems
war der Agar.
Urspr�nglich verwendete Koch zur Kultivierung pa-
thogener Bakterien in zahlreichen N�hrfl�ssigkeiten
Gelatine als Verfestigungsmittel. Er entwickelte eine
Methode, um horizontale Scheiben fester Medien her-
zustellen, die dadurch steril gehalten wurden, dass er
sie in einer Glockenschale oder in einem Glasgef�ß auf-
bewahrte (siehe Abbildung 1.13c). Haushaltsgelantine
war ein gutes Kulturmedium f�r die Isolierung und Un-
tersuchung verschiedener Bakterien, aber sie hatte
mehrere Nachteile, vor allem, dass sie bei 37oC, der op-
timalen Temperatur f�r das Wachstum der meisten f�r
den Menschen pathogenen Mikroorganismen, nicht
fest blieb. Also brauchte man ein vielseitigeres Verfesti-
gungsmittel; als solches erwies sich Agar.
Agar ist ein Polysaccharid, das aus Rotalgen gewonnen
wird. Im 19. Jahrhundert fand Agar h�ufig als Gelier-
mittel Verwendung. Walter Hesse setzte Agar als erster
als Verfestigungsmittel f�r bakteriologische Kulturme-
dien ein. Der konkrete Vorschlag Agar statt Gelantine
zu verwenden stammte von Hesses Frau Fannie. Fan-
nie Hesse hatte Agar beim Obstgeleekochen verwendet
und als man Agar dann als Verfestigungsmittel f�r Kul-
turmedien ausprobierte, war sofort klar, dass er sich
hervorragend eignete. Hesse schrieb Koch von seiner
Entdeckung, woraufhin Koch Agar bei seinen eigenen
Experimenten einsetzte, auch bei seinen klassischen
Untersuchungen zur Isolierung des Bakteriums Myco-
bacterium tuberculosis, dem Erreger der Krankheit Tu-
berkulose (siehe Text und Abbildung 1.13).

Agar hatte aber noch viele weitere Eigenschaften, die
seinen Einsatz als Verfestigungsmittel f�r bakteriologi-
sche Kulturmedien geeignet machten, denn Agar
bleibt bei Kçrpertemperatur und nach dem Schmelzen
w�hrend des Sterilisierungsvorgangs bis zu einer Tem-
peratur von ungef�hr 45oC fl�ssig, wobei er dann in
sterile Gef�ße gef�llt werden konnte. Im Gegensatz zu
Gelatine, die viele Bakterien hydrolysieren kçnnen, so
dass das Medium sich verfl�ssigt, wird Agar von ei-
nem Großteil der Bakterien nicht abgebaut. Daher fand
Agar schon fr�h Eingang in die Annalen der Mikrobio-
logie und wird heute immer noch verwendet, um
Reinkulturen von Bakterien zu erhalten und zu kon-
servieren.
Im Jahr 1887 verçffentlichte Richard Petri einen kurzen
Artikel, in dem er eine Ab�nderung der Koch'schen
Technik der horizontalen Scheiben beschrieb. Petris
Verbesserung, die sich als erstaunlich n�tzlich erwies,
bestand in der Entwicklung zweiteiliger Platten, die
nach ihm benannt wurden. Die Vorteile der Petrischa-
len lagen sofort auf der Hand. Man konnte sie leicht sta-
peln und getrennt vom Medium sterilisieren. Nach
Hinzugabe des geschmolzenen Mediums in die klei-
nere der beiden Platten konnte man die grçßere als De-
ckel verwenden, um Kontaminationen zu verhindern.
Kolonien, die sich auf der Oberfl�che der Petrischale
bildeten, blieben vollst�ndig der Luft ausgesetzt und
konnten leicht f�r anschließende Untersuchungen ver-
wendet werden. Die urspr�ngliche Idee Petris ist bis
zum heutigen Tage nicht verbessert worden. Die Petri-
schale, die entweder aus wieder verwendbarem Glas
besteht und durch trockene Hitze sterilisiert wird oder
aus Wegwerfplastik, das durch Ethlyenoxid (ein sterili-
sierendes Gas) sterilisiert wird, gehçrt zur Grundaus-
stattung eines jeden mikrobiologischen Labors.
Schließlich soll noch erw�hnt werden, dass sich Koch
durchaus �ber die Konsequenzen seiner Reinkultur-
methode f�r Untersuchungen der Systematik der Mi-
krobiologie im Klaren war. Koch stellte fest, dass sich
verschiedene Kolonien (von unterschiedlicher Farbe,

Bild 1 Handkolorierte Aufnahme von Kolonien auf Agar, aufgenom-
men von Walter Hesse, einem Mitarbeiter Kochs. Zu den Kolonien ge-
hçren Pilze (Schimmelpilze) und Bakterien, die Hesse w�hrend seiner
Untersuchungen �ber den Gehalt von Mikroorganismen in der Luft

Berlins im Jahr 1882 sammelte. Aus Hesse, W. 1884. „Ueber
quantitative Bestimmung der in der Luft enthaltenen Mi-
kroorganismen,“ in Struck (ed.), Mittheilungen aus dem Kai-
serlichen Gesundheitsamte. August Hirschwald.
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1.2.3 Mikrobielle Diversit�t und die
Entstehung der allgemeinen
Mikrobiologie

Mit der Weiterentwicklung der Mikrobiologie vom Ende
des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts
gewannen die Forscher entscheidende Erkenntnisse �ber
die Vielfalt mikrobiellen Lebens. W�hrend dieser Zeit ent-
standen mehrere Fachgebiete der Mikrobiologie, die zur
heutigen �ra der „molekularen Mikrobiologie“ f�hrten.

Zwei bahnbrechende Forscher auf dem Gebiet standen
an der Spitze dieses �bergangs: der Niederl�nder Marti-
nus Beijerinck und der Russe Sergei Winogradsky. Diese
fr�hen Mikrobiologen interessierten sich beide f�r Bakte-
rien, die im Boden und im Wasser leben, und ihre Ver-
dienste beruhen vor allem auf ihren Beitr�gen zum Ver-
st�ndnis der bakteriellen Diversit�t. Diese Zeit und die
darauf folgenden Jahre bis zum Beginn des neuen Zeit-
alters der Molekularbiologie waren die Bl�tezeit der all-
gemeinen Mikrobiologie, die sich in erster Linie mit nicht
medizinischen Problemen der Mikrobiologie unter be-
sonderer Ber�cksichtigung der Diversit�t und der Physio-
logie der Mikroorganismen besch�ftigte.

Martinus Beijerinck und die Methode der
Anreicherungskultur
Martinus Beijerinck (1851 – 1931) war Professor am Delf-
ter Polytechnikum in Holland. Urspr�nglich hatte er Bota-
nik studiert und begann daher seine Karriere in der Mikro-
biologie mit der Untersuchung der Mikrobiologie von
Pflanzen. Vielleicht ist Beijerincks bedeutendster Beitrag
zu dem Gebiet der Mikrobiologie seine klare Formulierung
der Anreicherungskultur. Bei der Anreicherungskultur
werden Mikroorganismen auf selektive Weise aus nat�rli-
chen Proben isoliert, wobei die Anforderungen, die die
Mikroorganismen an N�hrstoffe und Inkubation stellen,
sorgsam ber�cksichtigt werden (siehe Abschnitt 18.1.1).

Mit Hilfe seiner Anreicherungskulturmethode isolierte
Beijerinck die ersten Reinkulturen vieler im Boden und im
Wasser vorkommender Mikroorganismen, einschließlich

aerober stickstofffixierender Bakterien ("Abbildung 1.14),
sulfatreduzierender und schwefeloxidierender Bakterien,
stickstofffixierender Wurzelknçllchenbakterien, Lactoba-
cillus-Spezies, gr�ner Algen und viele weitere Mikroorga-
nismen. Dank des Einsatzes selektiver Filtertechniken bei
seinen Untersuchungen zur Tabakmosaikkrankheit be-
wies Beijerinck, dass das infektiçse Agens ein Virus und
kein Bakterium war, das irgendwie in die Zellen der Wirts-
pflanze aufgenommen wurde und die lebende Pflanze
brauchte, um sich zu vermehren. In dieser scharfsinnigen
Arbeit beschrieb Beijerinck nicht nur zum ersten Mal ei-
nen Virus, sondern stellte die grundlegenden Lehrs�tze
der Virologie auf.

Sergei Winogradsky und das Konzept der
Chemolithotrophie
Sergei Winogradsky (1856 – 1953) verfolgte �hnliche wis-
senschaftliche Interessen wie Beijerinck. Ihm gelang es
erstmalig verschiedene sehr wichtige Bakterien zu isolie-
ren. Winogradsky interessierte sich besonders f�r Bakte-
rien, die an der Wiederverwertung von Stickstoff- und
Schwefelkomponenten beteiligt waren (Abbildungen 1.15
und 1.16).

Er zeigt in dieser Arbeit, dass Bakterien wichtige biogeo-
chemische Agenzien sind. Außerdem enth�llten seine
tiefen Einblicke die metabolische Bedeutung biogeoche-
mischer Prozesse. Ausgehend von seinen Untersuchungen
zu den schwefeloxidierenden Bakterien schlug Winograd-
sky zum Beispiel die Methode der Chemolithotrophie vor,
der Oxidation anorganischer Bestandteile, die mit Ener-
giebildung verkn�pft sind ("Abbildung 1.16a). Aus den
Untersuchungen des chemolithotrophen Prozesses der Ni-
trifizierung (der Oxidation von Ammonium zu Nitrat)
schloss Winogradsky, dass die daf�r verantwortlichen Or-
ganismen – die nitrifizierenden Bakterien – ihren Kohlen-
stoff aus CO2 gewinnen. Winogradsky folgerte, dass diese
Organismen autotroph sind, heute nennt man sie Chemo-
autotrophe, um sie von autotrophen Organismen zu unter-
scheiden, die phototroph sind ("Abbildung 1.16a).

Morphologie, Grçße und dergleichen, siehe 1) auf fes-
ten Medien entwickelten, die mit einem kontaminier-
ten Objekt in Kontakt kamen. Ferner fand er heraus,
dass sich diese Kolonien als Reinkulturen vermehrten
und durch charakteristische Eigenschaften ihrer Kolo-
nien voneinander zu unterscheiden waren. Zellen, die
aus verschiedenen Kolonien stammten, unterschieden
sich auch mikroskopisch oftmals im Hinblick auf die
Wachstumstemperatur und die N�hrstoffanspr�che.
Koch erkannte, dass diese Unterschiede zwischen den
Mikroorganismen alle Anforderungen erf�llten, die
Taxonomen f�r die Klassifizierung grçßerer Organis-
men, wie von Pflanzen- und Tierspezies, aufgestellt
hatten. Mit Kochs eigenen Worten: „Alle Bakterien,
die die Eigenschaften beibehalten, die sie voneinander
unterscheiden, wenn man sie auf dem gleichen Me-
dium und unter den gleichen Bedingungen kultiviert,
sollten als Spezies, Variet�ten, Formen oder mit ande-
ren passenden Begriffen bezeichnet werden.“ Koch
schloss außerdem aus der Untersuchung von Reinkul-

turen, dass man nachweisen konnte, dass spezifische
Organismen spezifische Wirkungen erzielen, nicht al-
lein als Krankheitserreger, sondern auch im Hinblick
auf andere Funktionen. Diese weitreichenden Er-
kenntnisse waren f�r die relativ schnelle Akzeptanz
der Mikrobiologie als unabh�ngige biologische Wis-
senschaft von großer Bedeutung.
Kochs Entdeckung der festen Kulturmedien und der
besondere Wert, den er auf die Reinkulturtechnik in
der Mikrobiologie legte, reichten weit �ber das Gebiet
der medizinischen Bakteriologie hinaus. Seine Ent-
deckungen lieferten Hilfsmittel, die f�r die Entwick-
lung der Wissenschaftsgebiete wie der Bakterientaxo-
nomie, der Genetik und mehrerer anderer Fachgebiete
von entscheidender Bedeutung waren. Man kann sa-
gen, dass das gesamte Gebiet der Mikrobiologie Robert
Koch und seinen Mitarbeitern großen Dank schuldet,
denn ihr intuitives Erfassen der Bedeutung von Rein-
kulturen ermçglichte die Entwicklung einiger der
grundlegendsten Techniken der Mikrobiologie. K 5
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Mit Hilfe eines Anreicherungsverfahrens isolierte Wi-
nogradsky auch das erste stickstofffixierende Bakterium
(den Anaerobier Clostridium pasteurianum) und formu-
lierte das Prinzip der bakteriellen N2-Fixierung ("Abbil-
dung 1.16b). Winogradsky, der fast 100 Jahre alt wurde,
verçffentlichte im Laufe seines langen Lebens viele wis-
senschaftliche Artikel, darunter auch die bedeutende
Monographie Mikrobiologie du Sol (Bodenmikrobiologie).
Dieses Werk, ein Meilenstein der Mikrobiologie, enth�lt
Originalzeichnungen von vielen Organismen, die er w�h-
rend seines Arbeitslebens isolierte oder sonst in Anrei-
cherungkulturen oder in nat�rlichem Probenmaterial un-
tersucht hat ("Abbildung 1.15).

In der Tabelle 1.1 sind einige der wichtigsten Ent-
deckungen auf dem Gebiet der Mikrobiologie von van
Leeuwenhoek bis heute aufgef�hrt.

Abbildung 1.14: Martinus Beijerinck und Azotobacter. (a) Teil
einer Seite aus dem Laborprotokoll von M. Beijerinck, datiert vom 31. De-
zember 1900, das seine Beobachtungen �ber das aerobe stickstofffixie-
rende Bakterium Azotobacter chroococcum festh�lt (der Name ist
mit einem roten Kreis versehen). Auf dieser Seite verwendet Beijerinck den
Namen zum ersten Mal. Vergleichen Sie Beijerincks Zeichnungen von Paa-
ren von A. chroococcum Zellen mit einer mikroskopischen Aufnahme
von Azotobacter-Zellen in der Abschnitt 12.19a. (b) Eine Zeichnung
von M. Beijerincks Schwester Henri�tte Beijerinck, in der sie Zellen von
Azotobacter chroococcum sehen. Beijerinck verwendete diese Zeich-
nungen zur Illustration seiner Vorlesungen, denn er lebte lange vor dem
Zeitalter der Overhead-Projektors, der Dias und der Computerprojektionen,
die wir heutzutage in Vorlesungen benutzen.

(a)

(b)

Abbildung 1.15: Handkolorierte Zeichnungen von Zellen
phototropher Purpurschwefelbakterien. Die Originalzeichnun-
gen, die Sergei Winogradsy etwa 1887 anfertigte, wurden dann von sei-
ner Frau H�l�ne kopiert und handkoloriert. In diesen Zeichnungen sehen
Sie Zellen der Gattung Chromatium, wie z. B.. C. okenii (Fig. 3 und
4). Diese Spezies ist auch heute noch bekannt. Vergleichen Sie diese
Zeichnung mit einer mikroskopischen Aufnahme von Zellen von C. oke-
nii in der Abbildung 12.4a.

Protein
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ADP + Pi ATP

S0

Chemolithotrophie

Chemoautotrophie
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ADP + Pi ATP

SO4
2– NH3 NO2

– NO3
–

N2 + 6H

ATP ADP + Pi

2NH3

(a)

(b)

CO2 CO2

Abbildung 1.16: Die von Sergei Winogradsky entwickelten
Hauptkonzepte. (a) Chemolithotrophie und Chemoautotrophie. Durch
Oxidation der Schwefel- oder Stickstoffbestandteile wird Energie frei ge-
setzt (ATP), w�hrend Zellkohlenstoff aus CO2 gewonnen wird. Fotos links,
Achromatium; rechts Nitrobacter. (b) Stickstofffixierung. Dieser Vor-
gang verbraucht ATP, doch kann die Zelle ihren Stickstoffbedarf durch
Stickstoffgas decken. Foto, Azotobacter, ein aerober Stickstofffixierer
(siehe auch ??Fehler! Verweisquelle.?).
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Zusammenfassung und
Wiederholungsfragen

Beijerinck und Winogradsky untersuchten Bakterien
im Boden und im Wasser und entwickelten die Me-
thode der Reinkulturen zur Isolierung von Vertretern
verschiedener physiologischer Gruppen. W�hrend
dieser Periode wurden bedeutende neue Prinzipien
der Mikrobiologie formuliert, darunter die Anreiche-
rungsverfahren, die Chemolithotrophie, die Chemo-
autotrophie und die Stickstofffixierung.

n Was versteht man unter einem Anreicherungsver-
fahren?

n Erkl�ren Sie mit Hilfe der (siehe ??Fehler! Ver-
weisquelle.?), warum man die Schwefeloxidation
und die Nitrifizierung als chemolithotrophe Pro-
zesse betrachtet, die Stickstofffixierung aber nicht.
(Hinweis: Achten Sie auf die Reaktionen, an denen
in jedem Fall ATP beteiligt ist.) K 7

1.2.4 Die �ra der modernen Mikrobiologie
Im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelte sich das Ge-
biet der Mikrobiologie schnell in zwei verschiedene
Richtungen – die Angewandte Mikrobiologie und die All-
gemeine Mikrobiologie.

Die Entwicklung der Hauptfachgebiete der
Angewandten Mikrobiologie
Die praktischen Fortschritte Kochs f�hrten zu weit rei-
chenden Entwicklungen in der Angewandten Mikrobio-
logie. So gingen daraus die Fachgebiete der Medizi-
nischen Mikrobiologie und der Immunologie hervor. Mit
dem Ausbau dieser Disziplinen ging die Entdeckung vie-
ler neuer pathogener Bakterien einher und man gewann
Einblick in die Mechanismen, �ber die diese Pathogenen
den Kçrper infizieren und mit denen die Abwehrkr�fte
des Kçrpers Widerstand leisten. Weitere fr�he praktische
Fortschritte, die sich auf die Vorarbeiten von Beijerinck

und Winogradsky st�tzten, wurden auf dem Gebiet der
landwirtschaftlichen Mikrobiologie erreicht. Damit ge-
wann man ein Verst�ndnis von den mikrobiellen Prozes-
sen im Boden, wie von der Stickstofffixierung, die das
Wachstum von Pflanzen beg�nstigt. Sp�ter im 20. Jahr-
hundert f�hrten Untersuchungen der Mikroorganismen
des Bodens zur Entdeckung der Antibiotika und anderer
wichtiger Chemikalien. Damit erçffnete sich das Gebiet
der industriellen Mikrobiologie, der Zucht von Mikroor-
ganismen im großen Maßstab zur Gewinnung kommer-
ziell wichtiger Produkte.

Die Fortschritte in der Bodenmikrobiologie lieferten
ferner die Grundlagen f�r die Untersuchung von Mikroor-
ganismen in Seen, Fl�ssen und in den Ozeanen – die
Fachgebiete der aquatischen Mikrobiologie und der Mee-
resmikrobiologie. Ein Zweig der aquatischen Mikrobiolo-
gie besch�ftigt sich mit wichtigen Verfahren zur Abwas-
seraufbereitung und der Versorgung des Menschen mit
sauberem Wasser. In Folge des zunehmenden Interesses
f�r die biologische Vielfalt und die Aktivit�ten der Mi-
kroorganismen in ihren nat�rlichen Lebensr�umen ent-
stand in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts
die mikrobielle �kologie. Dank des Einflusse der Moleku-
larbiologie durchlebt die mikrobielle �kologie derzeit
eine zweite „goldene �ra“ ("Abbildung 1.17)

Fachgebiete der Grundlagenforschung in der
Mikrobiologie
Zu den Fortschritten auf den Gebieten der angewandten
Mikrobiologie kamen im 20. Jahrhundert auch viele neue
Gebiete der Grundlagenforschung, besonders solche, die
sich der Prinzipien und Hilfsmittel der Mikrobiologie be-
dienen. Einige Meilensteine der letzten 65 Jahre sind in
??Fehler! Verweisquelle.? zusammengestellt.

Seit dem Zweiten Weltkrieg wurden viele neue Mikroor-
ganismen entdeckt und klassifiziert, was zu einer be-
tr�chtlichen Verfeinerung der mikrobiellen Systematik
und zur Erstellung des phylogenetischen Baums des Le-
bens ("Abbildung 1.17) f�hrte. Die Untersuchung der von
den Mikroorganismen bençtigten N�hrstoffe und der von
ihnen erzeugten Produkte hat zur Entwicklung des Fach-

Abbildung 1.17: Einige Meilensteine der Mikrobiologie der
letzten 65 Jahre. Die Bildsymbole oder Fotos �ber den Jahreszahlen
stehen symbolisch f�r die Entdeckungen; jede dieser Entdeckungen ist

entweder in diesem Kapitel abgehandelt worden oder wird in folgenden
Kapiteln behandelt werden.
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gebiets der mikrobiellen Physiologie beigetragen. Ein ver-
tieftes Verst�ndnis der physikalischen und chemischen
Struktur der Mikroorganismen (Zytologie) sowie die Ent-
deckung mikrobieller Enzyme und der chemischen Reak-
tionen, die sie durchf�hren (mikrobielle Biochemie), ha-
ben die Mikrobiologie, so wie sie heute betrieben wird,
beeinflusst.

Ein sehr wichtiger Bereich der Grundlagenforschung,
der Mitte des 20. Jahrhunderts schnelle Fortschritte
machte, war die Untersuchung der Vererbung und Varia-
bilit�t bei Bakterien, das Fachgebiet der bakteriellen Ge-
netik. Obwohl bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts ei-
nige Aspekte der bakteriellen Genetik bekannt waren,
wurde die bakterielle Genetik erst mit der Entdeckung
des Genaustausches bei Bakterien um 1950 zu einem be-
deutenden Forschungsgebiet. Die bakterielle Genetik, die
Biochemie und die Physiologie entwickelten sich vor al-
lem in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. In den fr�-
hen 60ern trugen diese Forschungsgebiete zu einem ver-
besserten Verst�ndnis der DNA-, RNA- und der
Proteinsynthese bei. Das Gebiet der Molekularbiologie
beruhte weitgehend auf diesen Untersuchungen von Bak-
terien ("Abbildung 1.17).

Die Bl�tezeit der Untersuchung von Viren f�llt auch in
das 20. Jahrhundert. Obwohl Beijerinck das erste Virus
vor mehr als 100 Jahren entdeckte, hat man erst gegen
Mitte des 20. Jahrhunderts die wahre Natur von Viren
verstanden. In vielen dieser Arbeiten fanden Unter-
suchungen von Viren Eingang, die Bakterien infizieren,
die sogenannten Bakteriophagen. Die Wissenschaftler er-
kannten die Analogie von Virusinfektionen und Gen-
transfer. Die Beziehung zwischen Viren und anderen ge-
netischen Elementen wurden auf der Grundlage der
Forschung �ber Bakteriophagen aufgekl�rt.

Die �ra der molekularen Mikrobiologie
Sp�testens seit den 70er Jahren ist unser Wissen �ber
bakterielle Physiologie, Biochemie und Genetik so um-
fangreich geworden, dass es mçglich ist, experimentell
das genetische Material der Zellen zu manipulieren. Mit
der Entdeckung der Restriktionsenzyme wurde es auch
mçglich, DNA aus Fremdquellen in Bakterien ein-
zuschleusen und deren Vermehrung zu steuern. Dies
f�hrte zur Entwicklung des Fachgebiets der Biotechnolo-
gie. Ungef�hr zur gleichen Zeit wurde die Sequenzierung
von Nucleins�uren entwickelt, was sich auf alle Bereiche
der Biologie auswirkte. In der Mikrobiologie trugen Se-
quenzierungstechniken dazu bei, phylogenetische (evo-
lution�re) Beziehungen zwischen Prokaryoten aufzude-
cken. Dies f�hrte zu neuen, revolution�ren Konzepten
auf dem Gebiet der biologischen Klassifikation. Die Se-
quenzierung war auch die Geburtsstunde der Genomik –
der vergleichenden Analyse von Genen verschiedener
Organismen.

Die gewaltigen Mengen an Informationen �ber Genome
treiben jetzt große Fortschritte in der Medizin, der mikro-
biologischen �kologie, der industriellen Mikrobiologie
und auf vielen anderen Gebieten der Biologie voran. Tat-
s�chlich stehen wir mitten im Zeitalter der Genomik

("Abbildung 1.17) und schon wieder erlebten wir die Ge-
burt eines weiteren Fachgebiets, der Proteomik, der Un-
tersuchung der Genexpression in Zellen. Im Kapitel 15
werden wir n�her auf die Genomik und die Proteomik
eingehen.

Neue Grenzen
In 350 Jahren Mikrobiologie haben wir nicht allein einen
faszinierenden Einblick in die Biologie der Mikroorganis-
men erlangt, sondern es stellen sich uns auch neue He-
rausforderungen, gute und schlechte. Einerseits scheinen
neue Krankheiten wie SARS und zuvor AIDS ohne Vor-
warnung aufzutauchen und fordern alle uns zur Ver-
f�gung stehenden wissenschaftlichen Kenntnisse mikro-
bieller Erkrankungen. Andererseits stehen wir dank der
neuen Forschungsergebnisse auf der Schwelle zum Ver-
st�ndnis, wie eine Zelle auf der untersten Ebene funktio-
niert, neue Erkenntnisse erweitern unser bereits �berw�l-
tigendes Bild mikrobieller Vielfalt. Die Genomik steht
kurz davor, das Geheimnis des minimalistischen Genoms
zu enth�llen – der minimale Satz von Genen, die f�r das
Leben notwendig sind. Wir kçnnen schon bald in der
Lage sein, die Voraussetzungen f�r Leben genau zu defi-
nieren. Kann da die Herstellung einer Zelle im Labor
noch so weit entfernt sein?

Wie der verstorbene Evolutionsbiologe Stephen Jay
Gould sagte, dies ist das „Zeitalter der Bakterien“. Wel-
che aufregende Zeiten in denen wir diese Wissenschaft
studieren! Willkommen in der Welt der Mikrobiologie.

Kurze Zusammenfassung und
Wiederholungsfragen
Von Mitte bis Ende des 20. Jahrhunderts arbeiteten
die Grundlagenforschung der Mikrobiologie und die
Angewandte Mikrobiologie Hand in Hand, um die
jetzige �ra der molekularen Mikrobiologie einzulei-
ten.

n Listen Sie die Fachgebiete der Mikrobiologie auf,
die folgende Schwerpunkte haben: Metabolismus,
Enzymologie, Nucleins�ure- und Proteinsynthese,
Mikroorganismen und deren nat�rliche Lebens-
r�ume. K 7
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Tabelle 1.1

Dreihundert Jahre Mikrobiologie: Einige herausragende Verçffentlichungen der Mikrobiologie,
1684 – 2000
Jahr Forscher Entdeckung

1684 Antoni van Leeuwenhoek Entdeckung der Bakterien

1798 Edward Jenner Impfung gegen Windpocken

1857 Louis Pasteur Mikrobiologie der Milchs�ureg�rung

1860 Louis Pasteur Rolle der Hefe bei der alkoholischen G�rung

1864 Louis Pasteur Beilegung der Kontroverse �ber die Spontanzeugung

1867 Robert Lister Einf�hrung antiseptischer Techniken in der Chirurgie

1876 Ferdinand Cohn Entdeckung der Endosporen

1881 Robert Koch Methoden zur Untersuchung von Bakterien in Reinkultur

1882 Robert Koch Entdeckung des Tuberkuloseerregers

1882 �lie Metchnikoff Phagocytose

1884 Robert Koch Koch'sche Postulate

1884 Christian Gram Gram-F�rbung

1885 Louis Pasteur Impfstoff gegen Tollwut

1889 Sergei Winogradsky Konzept der Chemolithotrophie

1889 Martinus Beijerinck Konzept eines Virus

1890 Emil von Behring und Shibasaburo Kitasato Diphterie-Antitoxin

1890 Sergei Winogradsky Autotrophes Wachstum der Chemolithotrophen

1901 Martinus Beijerinck Anreicherungskulturen

1901 Karl Landsteiner Blutgruppen des Menschen

1908 Paul Ehrlich Chemotherapeutische Agenzien

1911 Francis Rous Erstes Krebsvirus

1915/1917 Frederick Twort/Felix d'H�relle Entdeckung der Viren von Bakterien (Bakteriophagen)

1928 Frederick Griffith Entdeckung der Pneumokokkentransformation

1929 Alexander Fleming Entdeckung des Penicillins

1931 Cornelius van Niel H2S (Sulfide) als Elektronendonatoren bei der anoxygenen
Photosynthese

1935 Gerhard Domagk Sulfonamide

1935 Wendall Stanley Kristallisierung des Tabakmosaikvirus

1941 George Beadle und Edward Tatum Ein-Gen-Ein-Enzym Hypothese

1943 Max Delbr�ck und Salvador Luria Vererbung genetischer Eigenschaften bei Bakterien

1944 Oswald Avery, Colin Macleod, Maclyn McCarty Erkl�rung der Arbeit Griffiths – DNA ist genetisches Material

1944 Selman Waksman und Albert Schatz Entdeckung des Streptomycins

1946 Edward Tatum und Joshua Lederberg Konjugation von Bakterien

1951 Barbara McClintock Entdeckung der Transposons

1952 Joshua Lederberg und Norton Zinder Transduktion von Bakterien

1953 James Watson, Francis Crick, Rosalind Franklin DNA- Struktur

1959 Arthur Pardee, FranÅois Jacob, Jacques Monod Genregulation durch ein Repressorprotein

1959 Rodney Porter Immunoglobulin-Struktur

1959 F. Macfarlane Burnet Klonale Selektionstheorie

1960 Francois Jakob, David Perrin, Carmon Sanchez,
Jacques Monod

Konzept des Operons

1960 Rosalyn Yalow und Solomon Bernson Entwicklung des Radioimmunassays (RIA)

1961 Sydney Brenner, FranÅois Jakob und Matthew Mesel-
son

Messenger-RNA und Ribosomen als Ort der Proteinsynthese

1966 Marshall Nirenberg und H. Gobind Khorana Entdeckung des genetischen Codes

1967 Thomas Brock Entdeckung von Bakterien, die in siedend heißem Wasser
wachsen

1969 Howard Temin, David Baltimore, Renato Dulbecco Entdeckung der Retroviren/Reverse Transkriptase

1969 Thomas Brock und Hudson Freeze Isolierung von Thermus aquaticus, Quelle der Taq-DNA-Poly-
merase

1970 Hamilton Smith Spezifit�t von Restriktionsenzymen
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Dreihundert Jahre Mikrobiologie: Einige herausragende Verçffentlichungen der Mikrobiologie,
1684 – 2000
Jahr Forscher Entdeckung

1973 Stanley Cohen, Annie Chang, Robert Helling und
Herbert Boyer

Rekombinante DNA

1975 Georges Kohler, Cesar Milstein Monoklonale Antikçrper

1976 Susumu Tonegawa Umstrukturierung der Immunoglobulingene

1977 Carl Woese und George Fox Entdeckung der Archaea

1977 Fred Sanger, Steven Niklen, Alan Coulson Methoden der DNA-Sequenzierung

1981 Stanley Prusiner Charakterisierung von Prionen

1982 Karl Stetter Isolierung des ersten Prokaryoten mit einem Temperatur-
optimum > 100oC

1983 Luc Montagnier Entdeckung von HIV, dem Erreger von AIDS

1985 Kary Mullis Polymerasekettenreaktion (PCR)

1986 Norman Pace Molekulare mikrobielle �kologie

1995 Craig Venter und Hamilton Smith Vollst�ndige Sequenzierung eines bakteriellen Genoms

1999 Institut f�r Genomforschung (TIGR) und andere Sequenzierung von �ber 100 mikrobielle Genomen

2000 Edward Delong Entdeckung von marinen Archaeen, Proteorhodopsin und
anderer Aspekte des prokaryotischen Lebens im Meer

2004 Craig Venter Erste umfassende Genomanalyse eines Habitats: der Sar-
gasso See

Zu den wichtigsten Bezugsquellen gehçren hier Brock, T. D.
(1961), Milestones of Microbiology, Prentice Hall, Englewood
Cliffs, NJ; Brock, T. D. (1990). The Emergence of Bacterial Gene-

tics, ColdSpringHarbor Press, Cold Spring Harbor, NY. Die
Jahreszahl bezieht sich jeweils auf das Jahr, in dem die Ent-
deckung verçffentlicht wurde.

�bersichtsfragen

1. Nennen Sie sechs entscheidende Eigenschaften, die
mit dem Leben assoziiert sind. Welche Merkmale sind
allen Zellen gemeinsam? Welche Eigenschaften haben
nur einige Zelltypen (siehe Abschnitte 1.1.2 und 1.1.3)?

2. Man kann Zellen sowohl als Maschinen als auch als
Codierungseinheiten betrachten. Erkl�ren Sie den Un-
terschied zwischen diesen beiden Eigenschaften einer
Zelle (siehe Abschnitt 1.1.3).

3. Was ist erforderlich, damit in einer Zelle die Trans-
lation ablaufen kann? Was ist das Produkt des Trans-
lationsprozesses (siehe Abschnitt 1.1.3)?

4. Was versteht man unter einem �kosystem? Leben Mi-
kroorganismen, die in Reinkultur leben, in einem
�kosystem? Welche Wirkungen kçnnen Mikroorga-
nismen auf �kosystem haben (siehe Abschnitt 1.1.4)?

5. Wie w�rden Sie einem Freund davon �berzeugen,
dass Mikroorganismen viel mehr sind als Krankheits-
erreger (siehe Abschnitt 1.1.5)?

6. Welche Beitr�ge zur Mikrobiologie werden mit Hooke
und van Leeuwenhoek verkn�pft? Was trug Ferdi-
nand Cohn zur Mikrobiologie bei (siehe Abschnitt
1.2.1)?

7. Was versteht man unter einer Reinkultur und wie
wird eine solche angelegt? Warum war das Wissen,
wie man eine Reinkultur anlegt, f�r die Entwicklung
der Wissenschaft der Mikrobiologie so wichtig (siehe
Abschnitt 1.2.2)?

8. Erkl�ren Sie die Prinzipien, die der Verwendung des
Pasteurkolben bei den Untersuchungen zur Spontan-
zeugung zu Grunde liegen (siehe Abschnitt 1.2.2).

9. Erkl�ren Sie, warum die Erfindung der festen N�hr-
bçden f�r die Entwicklung der Mikrobiologie als Wis-
senschaft von großer Bedeutung war (siehe Abschnitt
1.2.2).

10. Wie lauten die Koch'schen Postulate und wie beein-
flussten sie die Entwicklung der Mikrobiologie? Wa-
rum sind sie noch heute von Bedeutung (siehe Ab-
schnitt 1.2.2)?

11. Beschreiben Sie einen der wichtigsten Beitr�ge des
fr�hen Mikrobiologen Martinus Beijerinck zur Mikro-
biologie (siehe Abschnitt 1.2.3).

12. Welche grundlegenden Konzepte verdanken wir Ser-
gei Winogradsky (siehe Abschnitt 1.2.3)

13. Welches sind die bedeutendsten Fortschritte in der
Mikrobiologie seit dem Zweiten Weltkrieg (siehe Ab-
schnitt 1.2.4)? K 12
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Transferaufgaben

1. Pasteurs Experimente zur Spontanzeugung waren
von enormer Bedeutung f�r den Fortschritt der Mi-
krobiologie, da sie unter anderem großen Einfluss auf
das Methodenspektrum der Mikrobiologie, die Vor-
stellungen vom Ursprung des Lebens und die Konser-
vierung von Lebensmitteln hatten. Erkl�ren Sie kurz,
wie sich die Ergebnisse seiner Experimente auf jedes
dieser Gebiete auswirkten.

2. Beschreiben Sie die verschiedenen Beweise, die Ro-
bert Koch erbrachte, um das Bakterium Mycobacte-
rium tuberculosis mit der Krankheit Tuberkulose in
Verbindung zu bringen. Welche Schwachstellen h�tte
seine Beweisf�hrung gehabt, wenn eines der Instru-
mente, die er entwickelt hatte, um bakterielle Erkran-
kungen zu untersuchen, ihm f�r die Untersuchung
der Tuberkulose nicht zur Verf�gung gestanden h�t-
te? K 12
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