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ó  Alle Organismen benötigen eine Energie-, 
Elektronen(e-)- und Kohlenstoffquelle. Trotz 
allgegenwärtiger Verfügbarkeit können nur 
wenige Organismen Wasser (H2O) als e--Quel-
le nutzen. Eine Ausnahme sind Cyanobakte-
rien, die H2O mit Hilfe von Lichtenergie oxi-
dieren und mit den gewonnen e- einen auto-
trophen Stoffwechsel betreiben. Dies macht 
sie  im Sinne der Nachhaltigkeit und CO2-
Neutralität für biotechnologische Anwendun-
gen  interessant.  Aufgrund  der  Aktualität 
widmete sich die Fachgruppe diesem Thema 
in einem virtuellen Symposium.

Als Schlüsselelement der nationalen Ener-
giewende  erhält  Wasserstoff  (H2)  derzeit 

öffentliche Aufmerksamkeit. Viele Cyano-
bakterien können überschüssige e- in Form 
von H2 aus dem Photosyntheseapparat ablei-
ten. Dieses Prinzip könnte man sich zunutze 
machen, um H2 biotechnologisch aus H2O zu 
erzeugen. Als Sprecher begrüßten wir daher 
Andreas Schmid (Leipzig), der seine Arbeiten 
zur Nutzbarmachung von Cyanobakterien 
für eine nachhaltige H2-Produktion darstell-
te. Die Bedeutung des e--Haushalts auch für 
andere lichtgetriebene Biokatalysen veran-
schaulichte Leen Assil-Companioni (Graz) in 
ihrem Vortrag. 

Gezieltes Metabolic Engineering zum Zwe-
cke der Produktion von Chemikalien benötigt 

VAAM-Fachgruppe Cyanobakterien

Das Potenzial von Cyanobakterien in der Photobiotechnologie
nicht nur umfassendes Wissen über den Pho-
tosyntheseapparat, sondern auch über den 
Stoffwechsel selbst. Dies belegte der Vortrag 
unseres  internationalen Gasts Chen Yang 
(Shanghai) eindrücklich. Sie wies in Cyano-
bakterien  einen  einzigartigen  Ornithin-
Ammonium-Zyklus  nach,  ähnlich  dem 
Ornithin-Harnstoff-Zyklus  in  Säugetieren 
(Nat Chem Biol 14(6):575-581). Dieser Kreis-
lauf dient der  schnellen Speicherung und 
Remobilisierung von Stickstoff. Cyanobakte-
rien speichern Stickstoff z. B. in Form von 
Cyanophycin, einem Polymer aus Arginin 
und Aspartat, die beide Teil des genannten 
Stoffwechselwegs sind. Derartige Erkennt-

ó  Als  jüngste Fachgruppe,  gegründet  vor 
einem Jahr in Leipzig, war es für alle Interes-
sierten das erste Minisymposium auf einer 
VAAM-Tagung. Sechs Sprecher/innen präsen-
tierten  vielfältige  Perspektiven  auf  Virus-
basierte Strukturen. Lucia Malone (U Ontago, 
Neuseeland) zeigte  in  ihrem Hauptvortrag, 
wie Serratia-„Jumbo-Phagen“ ihr Genom nach 
der Infektion durch intrazelluläre, Nukleus-
artige Proteinstrukturen vom CRISPR-Cas-
System abschirmen (Nat. Microbiol. 2020, 5, 
48–55). 

Eine Vielzahl neuer, endogener Viropha-
gen fand Thomas Hackl (MPI Heidelberg) im 
Flagellaten  Cafeteria burkhardae  (bioRxiv 
2020, doi: 10.1101/2020.11.30.404863). Der 
Bakteriophage T5 ist ein prominentes Modell 
für die am häufigsten beschriebene Morpho-
logieklasse geschwänzter Phagen, der Sipho-
viridae. Neue hoch aufgelöste cryoEM-Struk-
turen  der  Rezeptor-bindenden  Basisplatte 
präsentierte Cécile Breyton (IBS Grenoble, 
Frankreich). 

Für Phagen mit kontraktilen Schwänzen 
erläuterte Nina Bröker (Uni Potsdam), wie 
O-Antigen-Rezeptor-bindende  Tailspike-
Proteine an der Genom-Freisetzung beteiligt 
sind  (J.  Biol.  Chem.  2019,  294,  11751). 
Da niela Gjorgjevikj (FU Berlin) zeigte eine 
neue cryoEM-Struktur eines Inhibitors des 
Terminationsfaktors  Rho:Psu  aus  dem 
Phagen P4, der im Komplex mit Rho einen 
unerwarteten Inhibitionsmechanismus auf-
weist.  Das  Genom  des  Haloferax volcanii-

Virus hat nur etwa 8000 Basenpaare und 
codiert für gerade einmal elf Proteine. Chro-
nische Infektionen hält dieses Virus unter 
anderem durch Veränderungen des Glycan-
Metabolismus in Archaea aufrecht (Tomas 
Alarcon Schumacher, MPI Bremen).

Für die Vorträge und das virtuelle Sympo-
sium  gab  es  von  den  über  100  Zuhörer/
inne/n sehr positive Rückmeldungen. Eine 
anschließende Zoom-Konferenz bot weitere 
Gelegenheit zum Informationsaustausch in 
unserer gemeinsamen VAAM/DGHM-Fach-
gruppe und zur vertieften Diskussion mit 
allen Sprecher/inne/n. 

Eine nächste Möglichkeit zum (virtuellen) 
Treffen bietet die DGHM-Jahrestagung 2021 
(12.-14.9.2021,  www.dghm-kongress.de). 
Danach freuen wir uns sehr auf das nächste 
Fachgruppen-Minisymposium  auf  der 
VAAM-Tagung 2022 in Düsseldorf, bei dem 

VAAM-Fachgruppe Mikrobielle Viren

Molekulare Strukturen mikrobieller Viren

wir uns hoffentlich endlich persönlich treffen 
können. Wie wäre es, wenn Sie auch dabei 
wären? Wenn Ihnen dieser Bericht Appetit 
gemacht hat auf die wunderbare Welt der 
mikrobiellen Viren, registrieren Sie sich ger-
ne für eine Fachgruppenmitgliedschaft über 
die VAAM-Geschäftsstelle.� ó
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ó  Bakterien  interagieren  auf  vielfältige 
Weise mit ihrer Umwelt. Dabei nehmen sie 
nicht nur Reize wahr und reagieren darauf, 
sondern kommunizieren auch aktiv mit ihrer 
Umwelt. Die Kommunikation von Mikroorga-
nismen kann sowohl Artgrenzen als auch 
große  Entfernungen  überbrücken.  Dieser 
besonderen Form der Signalweitergabe wid-
mete die Fachgruppe Regulation und Sig-
naltransduktion in Prokaryoten ein Minisym-
posium,  das  im  Rahmen  der  diesjährigen 
VAAM-Jahrestagung pandemiebedingt erst-
mals online stattfand. In anregenden Kurz-
vorträgen stellten ausgewählte Nachwuchs-
wissenschaftler/innen  -  Nancy  Magnus 
(Rostock), Nazzareno Dominelli (Mainz) und 
Verena Fritsch (Berlin) - ihre Projekte vor. 
Umrahmt wurden diese Beiträge von zwei 
eingeladenen Sprechern aus dem Ausland.

Klas Flärdh (Lund Universität, Schweden) 
berichtete, dass die flüchtige Substanz (Vola-
til)  Geosmin  als  Lock-  oder  Schreckstoff 
wirkt. Verschiedene Bakterien und Pilzen 
produzieren die Chemikalie im Terpenoid-
stoffwechsel. Wir riechen Geosmin als erdi-
gen,  manchmal  fauligen,  Geruch.  Auch 

VAAM-Fachgruppe Regulation und Signaltransduktion in Prokaryoten

Grenzenlose Wahrnehmung
Glieder füßer nehmen das Volatil olfaktorisch 
wahr und reagieren darauf. Es schreckt bei-
spielsweise die Fruchtfliege Drosophila mela-
nogaster ab und vermeidet so ihre Eiablage 
in  der  Nähe  dieser  Mikroorganismen,  die 
viele Giftstoffe absondern. Auf der anderen 
Seite locken Geosmin-produzierende Strep-
tomyceten bodenbewohnende Springschwän-
ze (Collembola) an [1]. Die Sporen der Bakte-
rien bleiben an den Springschwänzen haften 
und werden anschließend über diese in der 
Umgebung verbreitet (Abb. 1).

Gürol Süel (UC San Diego, USA) entdeckte 
mit seiner Gruppe, dass bakterielle Biofilme 
elektrische Signale aussenden. So steuern 
Kaliumionen u. a. das pulsierende Wachstum 
eines Biofilms von Bacillus subtilis, koordi-
nieren die Wachstumsphasen verschiedener 
Bakterienkolonien und können schwimmen-
de Bakterien in der Nähe des Biofilms immo-
bilisieren  und  somit  effektiv  „einfangen“. 
Wie bei Neuronen ändern Ionenflüsse das 
Membranpotenzial der Zelle; da Bakterien 
allerdings so winzig sind, beeinflusst dies 
auch die Ionenkonzentration im Zytosol. Süel 
verdeutlichte dies am Beispiel von Antibio-

tikatoleranzen [2]. So führt eine Destabilisie-
rung von Ribosomen durch Antibiotika zu 
einer Freisetzung von Magnesiumionen und 
einer  Hyperpolarisation  der  Zelle.  Eine 
Er höhung der Magnesiumkonzentration im 

Abb. 1: Grenzübergreifende Signalübermittlung 
in Bakterien.  Streptomyceten (unten rechts) 
können die flüchtigen Chemikalie Geosmin pro-
duzieren. Diese lockt bodenbewohnende Spring-
schwänze an (oben links), an denen die Sporen 
(schwarze Kreise) der Streptomyceten haften 
bleiben. So tragen die Gliederfüßer zur aktiven 
Verbreitung der Sporen bei.

nisse  liefern  einen  wichtigen  Beitrag  zur 
Ausschöpfung des cyanobakteriellen Poten-
zials, z. B. auch im Hinblick einer Cyanophy-
cin-Produktion,  verdeutlicht  durch  Björn 
Watzer (Tübingen).

Das Symposium war auch in diesem Jahr 
wieder ein großer Erfolg und wurde nicht nur 
von Fachgruppenmitgliedern besucht. Mehr 

als 150 Teilnehmer/innen verfolgten das aus-
gewogene Programm aus Beiträgen etablier-
ter Forscher/innen und dem wissenschaftli-
chen Nachwuchs. Neben der Wissenschaft 
diskutierten wir im Anschluss weitere Fach-
gruppenthemen. So wurde nach dem Erfolg 
der letztjährigen Cyano2020 Summer School 
mit zahlreichen Vorlesungen hochkarätiger 

und internationaler Dozentinnen die Bedeu-
tung des Austauschs unter Nachwuchswis-
senschaftler/inne/n bekräftigt. Dies soll auch 
in diesem Jahr wieder ermöglicht werden - im 
Rahmen eines weiteren Symposiums (derzeit 
an der FU Berlin geplant, gleichzeitig mit 
Ausweichmöglichkeit auf eine virtuelle Ver-
anstaltung).� ó
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Die mittels Lichtenergie aus Wasser erzeugte Redoxkraft wird für biokatalytische Prozesse genutzt. 
Screenshot des Vortrags von Leen Assil-Companioni (Graz).
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