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A B B .  1 Von nachwachsenden Rohstoffen zu neuen Wert-
stoffen durch maßgeschneiderte Mikroorganismen. a) Die
Biomasse ist nicht nur das Habitat diverser Mikroorganis-
men (b), sondern auch der nachwachsende Rohstoff für zu-
künftige fermentative Prozesse. c) Ausgewählte Bakterien
werden zunächst im Schüttelkolbenmaßstab auf ihr Pro-
duktionstalent untersucht. d) Durch Methoden der moder-
nen Stammentwicklung werden im biotechnologischen
 Labor  Mikroben zu Hochleistungsstämmen, die auch im
 industriellen Maßstab (e) unterschiedliche Wertstoffe wie
biobasierte Chemikalien, Kraftstoffe oder Pharmazeutika
(f) produzieren. Bilder: Africa Studio – Fotolia, Kristian Barthen.
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Die einzigartige physiologische Diversität
von Mikroorganismen und die im Verlauf der
vergangenen Jahrzehnte etablierten mikro-
biellen Verfahren und Produkte sind die
Grundlage des Erfolgs der Biotechnologie.
Die systematische Herstellung von maßge-
schneiderten Mikroorganismen durch Me-
thoden der modernen Stammentwicklung
ermöglicht die fermentative Produktion di-
verser Wirkstoffe, biobasierter Chemikalien
sowie neuer Biokraftstoffe.

Das Leben auf der Erde wird seit circa 3,8 Milliarden
Jahren von Mikroorganismen geprägt. Sie bilden

60% der globalen Biomasse der Erde und erzeugen die
Hälfte des elementaren Sauerstoffs. Insbesondere Bak-
terien und Archaea zeigen eine im Verlaufe der Evolu-
tion entwickelte, einzigartige physiologische und bio-
chemische Vielfalt. Die Gesamtzahl prokaryotischer
Zellen auf der Erde wird auf unvorstellbare 4–6 × 1030

geschätzt [12]. Alleine in 1 g Boden werden bis zu 
10 Milliarden (1010) bakterielle Zellen vermutet. Da we-
niger als 1% der Spezies aus der Umwelt mit den her-
kömmlichen Methoden eines mikrobiologischen La-
bors kultivierbar sind, ist die genaue Bestimmung der
mikrobiellen Diversität komplex. Mit von einer Kulti-
vierung unabhängigen, molekulargenetischen Metho-
den wurde eine Diversität zwischen einigen Tausend
und mehreren Millionen bakteriellen Spezies be-
stimmt.

Die mikrobielle Diversität ist auch die Grundlage
dafür, dass Spezialisten unter den Mikroben in extre-
men Lebensbedingungen von der Stratosphäre bis in
der Tiefe des Ozeans bei hohen Drucken, Temperaturen
von unter –10°C bis circa 120°C, aber auch bei für an-
dere Organismen tödlichen pH-Werten und Salzkon-
zentrationen überleben können. Mikroorganismen sind
wichtige Symbionten von Mensch und Tier. Man
schätzt, dass in und auf dem Menschen circa 1015 Mi-
kroorganismen leben und somit die Anzahl menschli-
cher Zellen um den Faktor 10 übertreffen. Dabei schüt-
zen diverse Bakterienspezies nicht nur unterschiedli-
che Organe wie beispielsweise die Haut vor der
Besiedlung mit pathogenen Keimen, sie unterstützen
auch Verdauungsvorgänge im Darm und produzieren
dort wichtige Substanzen und Vorstufen, wie z. B. Vita-
mine. 

Im Vergleich zu anderen Organismen verfügen Mi-
kroorganismen und insbesondere Prokaryoten über ei-
nen extrem variationsreichen Metabolismus. Die Viel-
seitigkeit des mikrobiellen Stoffwechsels spiegelt sich
auch in der breiten Palette an bioaktiven Substanzen

wieder, die als Arzneimittel ausgehend von Sekundär-
stoffwechselprodukten aus Bakterien-Kulturen entwi-
ckelt werden konnten. Mikroorganismen sind darüber
hinaus in der Lage, mit Hilfe von Enzymen komplexe
Strukturen aus einfachen Bausteinen aufzubauen, be-
ziehungsweise komplexe Strukturen wie Polymere ge-
zielt abzubauen. 

Diese einzigartigen mikrobiellen Fähigkeiten legen
nahe, warum Mikroorganismen als Produzenten von
Wirkstoffen, biobasierten Basischemikalien und Bioma-
terialien, aber auch als unverzichtbare Quelle indus-
triell relevanter Enzyme insbesondere in der stark
wachsenden Weißen (= Industriellen) Biotechnologie
eingesetzt werden und dort von herausragender Be-
deutung sind (Abbildung 1). Die mikrobiologische For-
schung führte zur Etablierung zahlreicher bahnbre-
chender Technologien, wie der mikrobiellen Stamm-
entwicklung, die für alle Sparten der Biotechnologie
eine grundlegende Bedeutung aufweist.

Klassische und moderne Stammoptimierung
Die effiziente Herstellung von Wertstoffen aus nach-
wachsenden Rohstoffen ist eines der übergeordneten
Ziele des Einsatzes von Mikroorganismen in biotech-
nologischen Produktionsprozessen. Bereits Ende des
19. und Anfang des 20. Jahrhunderts wurde eine Reihe
von großtechnischen Fermentationsverfahren zur Her-
stellung von Milchsäure, Zitronensäure und Aceton/Bu-
tanol entwickelt. Mit der Entdeckung des Penicillins im
Jahre 1928 begann die Nutzung von Mikroorganismen
zur Herstellung von mikrobiellen bioaktiven Wirkstof-
fen. Das systematische Durchmustern von Bodenbakte-
rien der Ordnung der Actinomyceten (Abbildung 2)
führte in den 1960er Jahren zur Identifizierung der
auch heute noch wichtigsten Antibiotikaklassen. 

In ihren Anfangsjahren beschäftigte sich die indus-
trielle Mikrobiologie neben der Identifizierung von
neuen Produzenten insbesondere damit, durch klassi-
sche Stammentwicklung mit Hilfe
von unspezifischer Mutation bei-
spielsweise unter Verwendung mu-
tagener Agenzien oder UV-Strah-
lung und anschließender Selektion
verbesserte Produktionsstämme zu
identifizieren. Diese klassische
Stammoptimierung hatte in erster
Linie die Steigerung von Produkt-
mengen (Verbesserung der Raum-
Zeit-Ausbeute), aber auch die Un-
terbindung von Nebenprodukten
oder die bessere Verwertung von
Rohstoffen zum Ziel. Da die ange-
wandte Strategie auf eine zufällige
Mutation von Genen beruhte, muss-
ten unzählige Mutanten durchmus-
tert werden, um optimierte Stämme
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A B B .  2 Sieht aus wie ein Pilz – ist
aber ein Bakterium. Aufnahme des
aus einer Bodenprobe isolierten Bak-
teriums Streptomyces spec. CB33, das
auf einem Festmedium grau sporu-
liert und in den blauen Tropfen eine
gegen Tumore wirksame Substanz
anreichert.



zu identifizieren. Durch die ständige Wiederholung von
Mutationsrunden wurden erstaunlich effiziente Pro-
duktionsstämme für zum Beispiel Penicillin erzeugt, de-
ren Nachkommen noch heute im Einsatz sind (Abbil-
dung 3). 

Die Entdeckung der rekombinanten DNA-Techno-
logie im Jahre 1973 durch Stanley Cohen (Stanford Uni-
versity) und Herbert Boyer (University of California in
San Francisco) kann als Geburtsstunde der Gentechno-
logie und einer neuen Phase der modernen industriel-
len Biotechnologie angesehen werden, da nunmehr die
Grundlagen vorhanden waren, um Gene jedweder Her-
kunft gezielt zu klonieren und auch in heterologen Or-
ganismen zu exprimieren. 

In den Folgejahren wurden für zahlreiche Mikroor-
ganismen spezifische Methoden entwickelt, die es er-

möglichen, durch „genetic engineering“ gezielt in Stoff-
wechselwege von industriell bedeutsamen Metaboliten
einzugreifen und so eine gezielte „moderne“ Stamm-
optimierung durchzuführen. Bereits 1983 wurde von
Stepanov et al. erstmals ein industriell relevanter, re-
kombinanter B. subtilis-Produktionsorganismus be-
schrieben, der signifikante Mengen (4,5 g/l) Riboflavin
(Vitamin B2) produzierte. In den Folgejahren wurden
kontinuierlich Prozessoptimierungen und Stamm-opti-
mierungen durchgeführt, so dass heutige B. subtilis
Produzenten über 26 g/l produzieren und die jährliche
mikrobielle Gesamtproduktionsmenge circa 3000 t be-
trägt [6] (Abbildung 4).

Die Herstellung von effizienten Produktionsorga-
nismen biobasierter Metabolite erfordert nicht nur die
Optimierung der produktspezifischen Biosynthese-
schritte. Ausgehend von der eingesetzten Rohstoff-
quelle folgt der Stoffwechselweg hin zum Produkt
auch Schritten des Primärstoffwechsels und in der Re-
gel auch Routen hin zu unerwünschten Nebenproduk-
ten. Häufig sind einige enzymatische Schritte darüber
hinaus in ihrer Effizienz limitiert, so dass bestimmte
Stoffwechselzwischenprodukte angehäuft werden.
Diese limitierenden Schritte werden als „Flaschen-
hälse“ bezeichnet. Die Beseitigung solcher Flaschen-
hälse und die Optimierung metabolischer Stoffflüsse
ist das Ziel des so genannten „Metabolic Engineering“.
Durch gezielte Eingriffe auf Gen- beziehungsweise En-
zymebene wird der Stoffwechselweg dahingehend mo-
difiziert, dass die Rohstoffquelle besonders effizient in
das biotechnologische Zielprodukt überführt wird. 

Die Identifizierung von metabolischen Flaschenhäl-
sen basiert wiederum auf eine kombinierte Anwen-
dung so genannter „omics“-Technologien. Die sich
 daraus entwickelte Disziplin der Systembiologie be-
trachtet den Produzentenorganismus als komplexes

ganzheitliches System [5]. Der sys-
tembiologische Ansatz nutzt Er-
kenntnisse aus der Genomsequenz
(Genomik), der Genexpression
(Transkriptomik), des Proteinpro-
fils (Proteomik) und der Quantifi-
zierung und Umwandlung von Me-
taboliten (Metabolomik und Fluxo-
mik). Erst durch die parallele
Entwicklung der Bioinformatik
werden die generierten Daten effi-
zient nutzbar, mit dem Ziel, mög-
lichst viele Stoffwechselvorgänge
des Organismus zu verstehen. 

Durch den Transfer von Genen
und codierenden Enzymfunktionen
anderer Mikroorganismen z. B. in
das biotechnologische Arbeitspferd
E. coli können erstmals nichtnatür-
liche Metabolite biobasiert erzeugt
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A B B .  3 a) Der Schimmelpilz Penicillium chrysogenum ist ein Produzent der Pe-
nicilline, die bereits 1928 von Sir Alexander Fleming entdeckt wurden. Bild: Cru-
lina. b) Aufgrund des charakteristischen Vierrings, dem β-Laktamring, gehören
die Penicilline zu den β-Laktam-Antibiotika, die auch heute noch am häufigsten
verschriebenen werden. Durch die Variation der Acyl-Seitenkette (R) entstehen
Penicillinderivate mit neuen Eigenschaften.

a) b)

A B B .  4 a) Mikroskopisches Bild von braun-gelben Riboflavin-Kristallen, die von rekombinanten 
B. subtilis-Hochleistungsstämmen fermentativ produziert werden. Die eigentlichen Produzenten
sind als Stäbchen im Hintergrund zu erkennen. b) Riboflavin besteht aus einem Heterozyklus und
dem Zuckeralkohol Ribitol und stellt die Vorstufe der Flavin-Coenzyme FAD und FMN dar. 
Bild: Hans-Peter Hohmann.

a) b)
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verkörpert die Weiße Biotechnologie das Potenzial die-
ser industriellen Transformation. Während sich die Rote
Biotechnologie mit der Entwicklung von Pharmazeu-
tika und die Grüne Biotechnologie mit der Herstellung
von rekombinanten Pflanzen für den Agrarsektor be-
schäftigt, umfasst die Weiße Biotechnologie die „An-
wendung des Werkzeugkastens der Natur für die in-
dustrielle Produktion“ (Definition im Rahmen der
 EuropaBio, Brüssel, 2003). In dieser sehr breiten Defini-
tion finden sich Prozesse und Produkte aus unter-
schiedlichen Anwendungsfeldern mit beeindrucken-
den Produktionsmengen wieder (Tabelle 1). Da der An-
teil der Produkte und Prozesse, die der Weißen
Biotechnologie zugesprochen werden können, gerade
in Großunternehmen der chemischen Industrie
schwierig zu beziffern ist, schwanken die Angaben zum
Umsatzanteil je nach Quelle für 2010 zwischen 9 und
13% des Gesamtumsatzes der gesamten chemischen In-
dustrie. Es ist jedoch zu betonen, dass die Wachstums-
raten für Prozesse der Weißen Biotechnologie als deut-
lich stärker prognostiziert werden (> 10%/a) als die der
traditionellen chemischen Industrie (bis zu 4%). In ab-
soluten Zahlen betrug laut McKinsey der weltweite
Umsatz von Produkten der Weißen Biotechnologie in
2008 circa 116 Mrd 1, wobei für 2020 ein Umsatzzu-
wachs auf 450 Mrd 1 prognostiziert wird.

Zahlreiche weitere Prozesse insbesondere für bio-
basierte Plattformchemikalien stehen kurz vor der in-
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werden. Die biotechnologische Produktion von 135 g/l
der Grundchemikalie 1,3-Propandiol (1,3-PD) aus dem
nachwachsenden Rohstoff Glukose mit Hilfe eines gen-
technisch modifizierten E. coli Stammes ist ein Erfolgs-
beispiel für eine systembiologisch geleitete Stammop-
timierung [11]. 

Synthetische Biologie 
Die moderne Stammentwicklung erfährt ihre logische
Weiterentwicklung in einem Arbeitsgebiet, das als „Syn-
thetische Biologie“ bezeichnet wird und bei dem neue
biologische Systeme beziehungsweise Organismen
durch eine Kombination von Systembiologie und Gen-
technologie unter Nutzung ingenieurwissenschaftli-
cher Prinzipien entstehen. Dies bedeutet, dass wie bei
der Systembiologie der Gesamtorganismus betrachtet
wird und standardisierte biologische Bausteine („Bio-
Bricks“) eingesetzt werden, um modifizierte Organis-
men herzustellen, die z. B. neue, medizinisch wertvolle
Biomoleküle erzeugen. Diese Technologie macht sich
große Fortschritte auf dem Gebiet der DNA-Synthese
zunutzte, sodass viele optimierte Gene beziehungs-
weise Gencluster synthetisch erzeugt und in einen Pro-
duktionsorganismus eingeführt werden können. Darü-
ber hinaus umfasst die Synthetische Biologie auch die
Strategie, aus bereits existierenden Mikroorganismen,
so genannte Minimalorganismen beziehungsweise
Chassisstämme herzustellen, die zum Teil verbesserte
Produktionseigenschaften aufweisen. 

Eine im Jahre 2010 in Science publizierte Machbar-
keitsstudie „Herstellung einer Bakterienzelle, die durch
ein chemisch synthetisiertes Genom kontrolliert wird“
[4], steht wie keine andere publizierte Arbeit für das
derzeitige Potenzial der Synthetischen Biologie und
wird in der Öffentlichkeit sehr kontrovers diskutiert
.Forschern des J. Craig Venter Institutes (Rockville und
San Diego, USA) gelang es, ausgehend von chemisch
synthetisierten DNA-Elementen ein modifiziertes kom-
plettes circa 1 Million Basen umfassendes Chromosom
des Bakteriums Mycoplasma mycoides zu konstruie-
ren. Dieses künstliche Chromosom wurde anschlie-
ßend in eine intakte Zelle eines verwandten Bakteri-
ums, Mycoplasma capricolum, transferiert und so
funktionsfähige Zellen mit typischen M. mycoides-Ei-
genschaften erzeugt (Abbildung 5). 

Die Bedeutung der Weißen Biotechnologie
für die Bioökonomie

Zahlreiche Biotechnologieunternehmen, aber auch zu-
nehmend traditionelle Großunternehmen der chemi-
schen Industrie nutzen heutzutage Prozesse und Pro-
dukte der modernen Stammentwicklung. Ursachen da-
für sind einerseits die hohe Anwendungsreife und
andererseits das Bewusstsein, dass die Tage einer auf
Rohöl basierenden Produkt- und Energiewirtschaft ge-
zählt sind. Wie keine andere Sparte der Biotechnologie

A B B .  5 „Das blaue Wunder“ – ein chemisch synthetisier-
tes Chromosom ist funktional. Bilder von Mycoplasma
 mycoides JCV1-syn1.0 (oben) und des M. mycoides-Wild-
typstammes (unten). Beide Stämme zeigen die typische
„Spiegelei“-Morphologie von Mycoplasmen. Nur der
durch Transplantation eines synthetischen Chromosoms
entstandene JCV1-syn1.0 Stamm ist in der Lage, mit Hilfe
des Enzyms β-Galaktosidase ein Substrat in einen blauen
Farbstoff zu verwandeln. Bild: aus Daniel G. Gibson et al.,
 Science, 2010, 329, 52–56.



dustriellen Umsetzung. Dies gilt insbesondere für Pro-
zesse zur Herstellung der vielfältig einsetzbaren chemi-
schen Intermediate Bernsteinsäure, 1,4-Butandiol, Es-
sigsäure, Isopren, Isobutanol sowie Polyethylen [2]. Für
den Erfolg der Vermarktung biobasierter Wertstoffe
sind allerdings nicht nur ökologische Faktoren ent-
scheidend, sondern auch ökonomische Faktoren, wie
der Marktpreis sowie die Produkteigenschaften, die mit
den bisherigen Produkten zumindest vergleichbar,
wenn nicht besser sein müssen. 

Aktuelle Fallbeispiele moderner
Stammentwicklung

1,2-Propandiol (Abbildung 6) gehört mit einer Produk-
tionsmenge von circa 1,6 Millionen t/a zu den so ge-
nannten Massenchemikalien. Der Einsatz dieser Platt-
formchemikalie erfolgt vielfältig, wie z. B. als Formulie-
rungshilfe in der Nahrungsmittel-, Pharma- und
Kosmetikindustrie und aufgrund seiner hygroskopi-
schen Eigenschaften als Mittel zur Flugzeugenteisung.
1,2-PD wird ausschließlich aus petrochemischen Roh-
stoffen gewonnen. Dieses Verfahren verursacht jedoch
große Mengen an umweltschädlichen Nebenproduk-
ten. Das Biotechnologie-unternehmen BRAIN AG in
Zwingenberg hat sich dazu entschlossen, einen fer-
mentativen E. coli-Prozess zur Herstellung von 1,2-PD
zu etablieren. In diesem Prozess soll Rohglycerin (85%
Reinheit), das in großen Mengen als Abfallprodukt aus
der Biodiesel-Herstellung anfällt, als günstiges Aus-
gangssubstrat eingesetzt werden. Glycerin ist eine für
E. coli geeignete C-Quelle. Nach der Aufnahme kann
Glycerin zunächst phosphoryliert und anschließend zu
Dihydroxyacetonphosphat (DHAP) oxidiert und somit
der Glykolyse zugeführt werden. Obwohl theoretisch
alle Gene zur weiteren Biosynthese von DHAP zu 1,2-
PD in E. coli vorhanden sind, konnte die 1,2-PD Pro-
duktion unter aeroben Bedingungen nicht nachgewie-
sen werden. Bestimmte Wildtypgene scheinen unter
den gewählten Bedingungen nicht exprimiert zu wer-
den, so dass Glycerin in zielproduktlose Biomasse über-
führt wird (Abbildung 6a) 

Die im Prozess der Stammoptimierung durchge-
führten Maßnahmen stellen eine Kombination der
Überexpression unzureichend exprimierter Gene und
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TA B .  1

Produkt Segment Prozess Produktionsvolumen [t/a]

Ethanol Biokraftstoff Fermentation 68.634.150
L-Glutamat Nahrungsmittel Fermentation 2.160.000 
Zitronensäure Nahrungsmittel Fermentation 1.700.000
L-Lysin Futtermittel Fermentation 1.480.000
Polymilchsäure (PLA) Polymer Fermentation 140.000
Isomaltulose Nahrungsmittel Biotransformation 100.000
Polyhydroxyalkanoat (PHA) Polymer Fermentation 50.000
1,3-Propandiol Polymer Fermentation 60.000
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Der E. coli-Wildtyp (a) ist in der Lage, Glycerin als 
C-Quelle aufzunehmen und nach Phosphorylierung zu-
nächst in das Glycolyse-Intermediat Dihydroxyace-
tonphosphat (DHAP) und anschließend in das Glycoly-
seendprodukt Pyruvat (PYR) zu überführen (grüne
Pfeile). Im Tricarbonsäurecyklus (TCC) erfolgt dann der
finale oxidative Abbau zur Energiegewinnung, die zum
Biomasseaufbau benötigt wird. Unter aeroben Bedin-
gungen kann das Intermediat Methylglyoxal (MG) nicht
in das Zielprodukt 1,2-Propandiol überführt werden
(rote Pfeile). Erst nach Einführung und Überexpression
ausgewählter Gene in E. coli konnte ein Stoffwechsel-
weg hin zum Zielprodukt 1,2-Propandiol etabliert wer-
den (b). Das Ausschalten von Genen, deren Produkte
aus Intermediaten unerwünschte Nebenprodukte er-
zeugen (rote Kreuze), führt zur Steigerung der Produkt-
ausbeute. DHA, Dihydroxyaceton, GLC, Glycerin; G3P.
Glycerin-3-Phosphat; GAP. Glycerinaldehyd-3-Phosphat.

ABB. 6 E I N  E N T E I S U N G S M I T T E L  AU S  G LYC E R I N -
A B F Ä L L E N
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Inaktivierung von den Stofffluss störenden Genfunk-
tionen dar (Abbildung 6b). Im Einzelnen wurde der Gly-
cerin-Transport in die Zellen verbessert und ein meta-
bolischer Bypass etabliert, der zu höheren DHAP-Titern
führt. Eine Überexpression von Genen des im Wildtyp
nicht exprimierten 1,2-PD Stoffwechselweges führte
zu erstmaliger Bildung des Zielproduktes. Eine signifi-
kante Steigerung der 1,2-PD-Produktion konnte durch
die Inaktivierung chromosomaler Gene erzielt werden,
die für die Bildung unerwünschter Nebenprodukte aus
1,2-PD-Intermediaten verantwortlich waren. Durch Me-
thoden der Systembiologie werden derzeit weitere
Zielgene und Stoffwechselwege identifiziert, deren Mo-
difikation zu einer weiteren Steigerung der 1,2-PD-Aus-
beute beitragen. 

Antimalariamittel Artemisinin
Im zweiten Fallbeispiel steht die mikrobielle Herstel-
lung eines Vorläufers des Antimalariamittels Artemisinin
im Mittelpunkt. Laut WHO-Bericht 2010 stellt Malaria
mit 216 Millionen Infizierten und geschätzten 655.000
Toten ein globales Gesundheitsproblem dar. Insbeson-
dere in Afrika stirbt jede Minute ein Kind an der durch
Plasmodien ausgelösten Infektionskrankheit. Malaria ist
therapierbar, allerdings verhindern zunehmend auftre-
tende Resistenzen z. B. gegen häufig eingesetzte Thera-
peutika wie Chloroquin, so wie zu kostspielige Alterna-
tivoptionen die effektivere Bekämpfung der Krankheit.
Artemisinin (Abbildung 7), ein aus der traditionellen
chinesischen Medizin bekannter pflanzlicher Natur-
stoff zur Fiebersenkung, kann aus dem einjährigen Bei-
fuss Artemisia annua extrahiert und als Bestandteil
der Artemisinin basierten Kombinationstherapie (Arte-
misinin-based combination therapy, ACT) sehr effizient
zur Malariatherapie eingesetzt werden. Die Kosten für
eine ACT sind derzeit um den Faktor 10–20 zu hoch, da
der Wirkstoff nur in geringen Konzentrationen (0,1–
0,4% des Trockengewichts) aus den Blättern von Arte-
misia extrahiert werden kann, nachdem die Pflanze
circa 18 Monate unter definierten klimatischen Bedin-
gungen kultiviert wurde. Darüber hinaus macht die
strukturelle Komplexität des Wirkstoffs eine chemische
Totalsynthese ökonomisch unattraktiv. 

Forscher der Universität Berkeley in Kalifornien un-
ter der Leitung von Jay Keasling hatten das Ziel, den
Engpass des Artemisinin-Zugangs durch eine mikro-
bielle Produktion der Artemisinin-Vorstufen wie Amor-
phadien und Artemisininsäure zu umgehen. Insbeson-
dere die Artemisininsäure lässt sich chemisch mit guter
Effizienz in Artemisinin überführen, was eine semisyn-
thetische Herstellung des Wirkstoffs erlauben würde.
2003 wurde von der Keasling-Gruppe erstmals eine mi-
krobielle Synthese des Artemisinin-Vorläufers Amor-
phadien in E. coli beschrieben. In dem beschriebenen
Experiment wurden in E. coli zunächst acht überwie-
gend aus der Hefe Saccharomyces cerevisiae rekru-

tierte Gene zur effizienten Biosynthese der C5 Isopre-
noid-Grundkörper überexprimiert. Zusätzlich wurde
ein synthetisches Amorpha-4,11-dien Synthasegen aus
der Pflanze Artemisia transferiert, dessen Produkt die
Biosynthese der zyklischen Artemisinin-Vorstufe Amor-
phadien ermöglichte. In den Folgejahren hatten die
Forschungsaktivitäten zum einen eine Steigerung der
Produktmengen, zum anderen die Herstellung des
Amorphadien-Oxidationsproduktes Artemisininsäure
zum Ziel. Nach erfolgreicher Expression eines weiteren
Artemisia-Gens, das für eine P450 Monooxygenase
 codiert, gelang es der Keaslinggruppe 2006 einen re-
kombinanten Hefestamm herzustellen, der immerhin
100 mg/l Artemisininsäure produzierte [10]. Seit 2008
konnte Sanofi-Aventis als Kooperationspartner gewon-
nen werden, so dass das erfahrene Großunternehmen
nicht nur für die Fermentation und Aufarbeitung der
mikrobiellen Artemisininsäure, sondern auch für die
chemische Umwandlung hin zum Artemisinin verant-
wortlich ist. Das Ziel besteht darin, bis 2012 einen ein-
satzfähigen, kostengünstigen Wirkstoff mikrobiellen Ur-
sprungs herzustellen.

Technologische Herausforderungen
Zur Beschleunigung der Biologisierung der Chemiein-
dustrie ist es notwendig, neue maßgeschneiderte En-
zyme oder Organismen in möglichst kurzen Zeiträu-
men zur Verfügung zu stellen. Dabei muss die biologi-
sche Lösung mit dem bereits etablierten Prozess
kompatibel sein und keine größeren Prozessanpassun-
gen erfordern. Durch die Etablierung der Metagenom-
technologien, die den Zugang zu den Genomen kulti-
vierter, aber auch bisher nicht kultivierter Organismen
eines Habitats (Metagenom) ermöglichen, kann nun-
mehr die gesamte Biodiversität der Natur genutzt wer-
den. Ähnliches gilt für unzählige Gene, die im Rahmen
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A B B .  7 a) In China schon lange als fiebersenkend bekannt – Artemisia annua,
der Einjährige Beifuß, produziert in den Blättern und Blüten den komplexen
Wirkstoff Artemisinin (b), der als Bestandteil der Artemisinin-Kombinations-
therapie zur Behandlung von Malaria-Patienten eingesetzt werden kann. 
Mit Methoden der Synthetischen Biologie konnte ein kommerziell attraktives
Produktionsverfahren in der Bäckerhefe etabliert werden. Bild: emer – Fotolia.

a) b)



von Sequenzierprojekten in Datenbanken hinterlegt
sind. Der effizienten Nutzung dieses Potenzials steht
derzeit jedoch die Herausforderung entgegen, dass
nicht jedes Gen in den derzeit zur Verfügungen stehen-
den Plattformorganismen wie E. coli oder B. subtilis ef-
fizient exprimiert werden kann. Auch wenn die gebil-
deten Enzyme prinzipiell geeignet sind, können nicht
alle in kommerziell attraktiven Mengen produziert wer-
den. Hier ist ein detailliertes Verständnis für die Fakto-
ren notwendig, die eine effiziente Genexpression be-
einflussen, aber auch der Zugriff auf alternative Ex-
pressionswirte. Diese Problematik gilt erst recht für die
effiziente Expression von Genen, die als artifizielle Gen-
cluster die Biosynthese von z. B. pharmazeutisch wert-
vollen Wirkstoffen ermöglichen. Wie im Fall der mikro-
biellen Produktion der Artemisinsäure wird deutlich,
dass die Etablierung eines solchen Prozesses derzeit bis
zu zehn Jahre Forschungsarbeit in Anspruch nimmt. 

Die fortlaufende Entwicklung auf dem Gebiet der
DNA-Sequenziertechnologien hat dazu geführt, dass
die Preise für die Sequenzierung rapide gesunken sind.
Dies wiederum hat zur Folge, dass die Anzahl der offi-
ziell registrierten Genomsequenzierungsprojekte ge-
rade in den vergangenen drei Jahren enorm angestie-
gen ist. Im Oktober 2011 waren mehr als 3000 Genome
komplett sequenziert und mehr als 7000 in Bearbei-
tung (http://www.genomesonline.org). 

Dieser Fortschritt spiegelt sich auch in der Fülle der
Sequenzdaten wieder, die in Datenbanken hinterlegt

sind. Seit 2008 ist auch hier ein na-
hezu explosionsartiger Anstieg an
Daten zu registrieren, so dass Ende
2011 kumulativ mehr als 100 Tera
Basen (1014 Basen) hinterlegt waren
[7]. Dies entspricht einer Anzahl
von circa 100 Mrd. Genen. Leider ge-
lingt es derzeit noch nicht, das Po-
tenzial dieser derzeitigen Datenban-
ken für industrielle Anwendungen
adäquat zu erschließen. Der Zugriff
auf neue bioinformatische Werk-
zeuge wäre wünschenswert, die aus
den Datenbanken in silico die Gen-
sequenzen priorisieren, die für ei-
nen zuvor definierten Prozess mit
spezifischen Enzymanforderungen
geeignet erscheinen. Durch Metho-
den der Gensynthese wäre jedes be-
liebige Gen zeitnah verfügbar.

Zukunftstrends der
mikrobiellen Forschung
Die Herstellung von Biokraftstoffen
aus nachhaltigen Quellen – wie Bio-
diesel und Bioethanol – sind erste
Maßnahmen, um der Endlichkeit

fossiler Rohstoffe zu begegnen. Die mikrobielle Herstel-
lung von Ethanol aus stärkehaltigen Rohstoffen, die in
Konkurrenz zu Nahrungsmitteln stehen, führt zu der
„Teller oder Tank“-Diskussion und stellt daher eine sub-
optimale Lösung dar. Sinnvoller ist die Nutzung von Li-
gnocellulose als Ausgangsstoff, ein Forschungsfeld, das
insbesondere in zahlreichen Biotechnologieunterneh-
men der USA vorangetrieben wird, da man im Jahr 2022
eine Produktion von circa 60 Mrd l Ethanol aus Ligno-
cellulose erzielen möchte Dabei wird insbesondere der
Herstellung von mikrobiellen Biotreibstoffen der neuen
Generation, die kompatibel und mischbar mit den bis-
herigen Transportkraftstoffen Benzin, Diesel und Kero-
sin sind, die größte Zukunftschance eingeräumt. Diese
neuen Biokraftstoffe umgehen die Limitationen des
Ethanols, das nur 70% des Energiegehalts von Benzin
aufweist und durch korrosive und hygroskopische Ei-
genschaften nur eingeschränkt kompatibel mit derzeiti-
gen Lagerungs- und Transportmöglichkeiten erscheint. 

In der Zwischenzeit sind zahlreiche Mikroorganis-
men mit Hilfe der modernen Stammentwicklung her-
gestellt worden, die Benzin kompatible (Alkane, kurz-
kettige Alkohole), Diesel kompatible (Biodiesel, Alkane,
Isoprenoide) und auch Kerosin kompatible (Fettsäuren
und Isoprenoide) Biokraftstoffe in erstaunlichen Men-
gen de novo synthetisieren [13]. Die Etablierung des
auf diesem Gebiet am weitesten fortgeschrittenen Pro-
zesses scheint dem amerikanischen Unternehmen LS9
gelungen zu sein. Mit einen genetisch und metabolisch
optimierten E. coli-Stamm werden im technischen Maß-
stab Fettsäureethylester (Biodiesel) de novo in signifi-
kanten Mengen aus nachhaltigen Rohstoffen produ-
ziert (Abbildung 8). 

Die Suche nach alternativen erneuerbaren Energien
hat den Fokus auch auf anaerobe Bakterien gerichtet,
die in der Lage sind, Elektronen auf der Zelloberfläche
abzugeben. Diese so genannten exoelektrogenen Mi-
kroorganismen, die insbesondere in Abwässern vor-
kommen, oxidieren organische Substrate und geben ei-
nen Teil der Elektronen über eine verlängerte Atmungs-
kette an die Zelloberfläche ab, wo sie anorganische
Verbindungen wie z. B. Fe3+ zu Fe2+ reduzieren (Eisen-
atmung). Diese Fähigkeit der Bakterien ist die Grund-
lage von mikrobiellen Brennstoffzellen (MBZ), die der-
zeit intensiv erforscht werden. Eine mikrobielle Brenn-
stoffzelle besteht aus einer Anodenkammer, in der die
exoelektrogenen Mikroorganismen organische Sub-
strate oxidieren und einen Teil der Elektronen auf eine
Anode übertragen (Abbildung 9). Die extrahierten Elek-
tronen werden dann über einen externen Stromkreis
(Last) auf die Kathode übertragen, die sich in der durch
eine ionenselektive Membran getrennten Kathoden-
kammer befindet. Dort findet dann die terminale Re-
duktion von z. B. Sauerstoff als Elektronenakzeptor
statt. Die Potenzialdifferenz zwischen Anode und Ka-
thode kann zur Energieerzeugung genutzt werden. In
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A B B .  8 Ein E. coli, der in einem
Schritt Biodiesel erzeugt. Elektronen-
mikroskopische Aufnahme einer
 rekombinanten E. coli Kultur (Stäb-
chen), die aus nachwachsenden Roh-
stoffen in technisch relevanten Men-
gen Biodiesel erzeugt. Die Öltropfen
enthalten neben Biodiesel auch Fett-
säuren und Alkohole, die als Diesel
kompatible Kraftstoffe eingesetzt
werden können.
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den letzten Jahren konnten signifikante Fortschritte
der Effizienz von MBZ insbesondere in Abwässern er-
zielt werden. So sind bereits Leistungsdichten von 
6,9 W/m2 Anodenfläche beziehungsweise 1 kW/m3 Re-
aktorvolumen durch Nutzung verschiedener Systeme
erzielbar [9].

Ein Abfallprodukt der Nutzung fossiler Rohstoffe ist
Kohlendioxid (CO2), das für den zu beobachtenden Kli-
mawandel verantwortlich gemacht wird. Die Nutzung
dieses Abfallstoffs als Rohstoff zur Synthese von Platt-
formchemikalien wäre eine sinnvolle Möglichkeit, fos-
sile Rohstoffe einzusparen und gleichzeitig die Atmo-
sphäre durch eine Rückführung von CO2 in den Stoff-
kreislauf zu entlasten. Derzeit werden unterschiedliche
Konzepte verfolgt, um dieses visionäre Ziel zu errei-
chen. Photoautotrophe Organismen, wie Pflanzen, Al-
gen und auch phototrophe Bakterien sind in der Licht-
reaktion der Photosynthese in der Lage, die Lichtener-
gie zu nutzen, um ATP und Reduktionsäquivalente
NADPH zu bilden. In der Dunkelreaktion wird CO2 mit
NADPH unter ATP-Verbrauch zu Kohlenhydraten redu-
ziert, die zur Biomasse- und Wertstoffproduktion ge-
nutzt werden können. Im Mittelpunkt des Alternativ-
konzepts stehen so genannte chemolithoautotrophe
Bakterien und Archaea die CO2 als einzige C-Quelle nut-
zen und die zur Reduktion notwendige Energie aus der
Oxidation anorganischer Verbindungen wie Methan,
Wasserstoff, Metallionen, Stickstoff- und Schwefelver-
bindungen gewinnen. In prokaryotischen Mikroorga-
nismen evolvierten mindestens 5 alternative Wege zur
CO2-Fixierung [3]. In einer Kooperation des Energieun-
ternehmens RWE Power und der BRAIN AG steht diese
mikrobielle CO2-Fixierung im Mittelpunkt der For-
schung. So konnten zahlreiche neue z. T. thermophile
Prokaryoten (Bakterien und Archaea) insbesondere aus
dem Rauchgaskanal von Kraftwerken isoliert werden,
die CO2 effizienter als Algen fixieren (Abbildung 10).
Ausgewählte Mikroorganismen werden derzeit charak-
terisiert und sollen zukünftig durch Stammoptimierun-
gen zu Produzenten von Plattformchemikalien wie Py-
ruvat entwickelt werden.

Bakterielle Zellulose als Wundauflage
Neben der Etablierung von fermentativen Prozessen,
die Alternativen zu rohölbasierten Routen zur Bereit-
stellung von Wertstoffen darstellen, dienen Mikroorga-
nismen auch der Produktion von neuen Produkten, die
z. B. in biomedizinischen Anwendungen eingesetzt wer-
den können. So sind verschiedene Organismen wie z. B.
Gluconoacetobacter xylium in der Lage, eine hoch-
reine bakterielle Zellulose (BZ) zu produzieren. Im
 Unterschied zur pflanzlichen Zellulose weisen die BZ-
Fibrillen einen um den Faktor 100 geringeren Durch-
messer auf und bilden ein hochkristallines, supramole-
kulares Netzwerk. Die physikochemischen Parameter
eines BZ-Vlieses zeigt alle notwendigen Eigenschaften

einer modernen Wundauflage, die aufgrund der hohen
Wasserbindekapazität insbesondere zur Behandlung
von Brandwunden eingesetzt werden kann [1]. Erste
Patientenstudien zeigten, dass BZ-Auflagen zu besseren
Wundheilungen führen, weniger schmerzhaft gewech-
selt werden können und zu einer verminderten Nar-
benbildung führen. Durch die Etablierung von neuen
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gieerzeugung (Last) genutzt werden.
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A B B .  1 0 Manche mögens heiß – chemolithoautotrophe
Mikroorganismen, die mit CO2 als alleiniger C-Quelle
wachsen können, wurden in einem Rauchgaskanal des
Braunkohlekraftwerks der RWE in Niederaußem isoliert.
Der Kanal, der auf dem Foto bei einer Routineinspektion
dargestellt ist, führt Rauchgas mit einer Temperatur von
ca. 60°C. Bild: RWE Power AG.



Fermentationsverfahren ist in der Zwischenzeit eine
kontinuierliche Produktion von BZ-Vliesen möglich
(Abbildung 11) [8].

Zusammenfassung 
Die Diversität der Mikroorganismen stellt eine unerschöpfli-
che Quelle für industriell relevante Prozesse und Produkte
dar. Schon zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts wur-
den Mikroorganismen zur großtechnischen Produktion von
biobasierten Wertstoffen eingesetzt. Der Zugriff auf mo-
derne Methoden der mikrobiellen Stammentwicklung, wie
die Synthetische Biologie, erlaubt die Konstruktion von
maßgeschneiderten Mikroorganismen. Diese stellen schon
heute Plattformchemikalien, Enzyme, Polymere, Biokraft-
stoffe und pflanzliche Wirkstoffe wie Artemisinin nicht nur
nachhaltig, sondern auch ökonomisch attraktiv her. Zu-
kunftstrends der mikrobiellen Forschung, wie die Produk-
tion neuer Biokraftstoffe, mikrobielle Brennstoffzellen und
Nutzung von CO2 als Rohstoff, bieten die große Chance, glo-
balen Herausforderungen zu begegnen Die mikrobielle For-
schung steht im Mittelpunkt der Weißen Biotechnologie, die
für die notwendige Transformation der Chemieindustrie in
eine wissensbasierten Bioökonomie essenziell ist.

Summary
Tailor-made microorganisms
Microbial diversity provides unlimited resources for the de-
velopment of novel industrial processes and products. Since
the beginning of the 20th century microorganisms have
been successfully applied for the large scale production of
bio-based products. In recent years, modern methods of
strain development and Synthetic Biology have enabled
biotech engineers to design even more sophisticated and tai-
lor-made microorganisms. These microbes serve industrial
processes for the production of bulk chemicals, enzymes,

polymers, biofuels as well as plant-derived ingredients such
as Artemisinin in a ecologically and economically sustain-
able and attractive fashion. In the future, production of ad-
vanced biofuels, microbial fuel cells, CO2 as feedstock and
microbial cellulose are research topics as well as challenges
of global importance. Continuous efforts in microbiology
and biotechnology research will be pivotal for white biotech-
nology to gain more momentum in transforming the chemi-
cal industry towards a knowledge based bio-economy.

Schlagworte 
Stammentwicklung, Synthetische Biologie, Metabolic
Engineering, Weiße Biotechnologie
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A B B .  1 1 Bakterien, die innovative Wundauflagen produ-
zieren. Darstellung eines „Horizontalen Lift Reaktors“
(HoLiR), der die automatisierte, kontinuierliche Herstel-
lung von planaren Vliesen aus bakterieller Zellulose er-
möglicht. Die Vergrößerung zeigt den Waschprozess, in
dessen Verlauf das gelbliche primäre Fermentationspro-
dukt in das uniforme, weiße Vlies überführt wird. Bilder:
D. Kralisch.
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