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ó Auf ihrer Jahrestagung in Würzburg ver-
lieh die Vereinigung für Allgemeine und
Angewandte Mikrobiologie, vertreten durch
ihren Präsidenten Oskar Zelder, die Ehren-
mitgliedschaft an Prof. Dr. Michael Hecker
(Greifswald). Mit dieser Auszeichnung wür-
digen die Mitglieder der VAAM seine bahn-
brechenden Leistungen in der Forschung,
sein herausragendes Engagement für die För-
derung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses und seine selbstlose Arbeit als Ratgeber
und Gutachter. Hecker ist einer der interna-
tional renommiertesten deutschen Mikro-
biologen.

Michael Hecker (Jahrgang 1946) studierte
Biologie an der Universität Greifswald und
schloss seine Studien mit Diplomarbeit und
Dissertation über Nukleinsäure- und Pro-
teinsynthese in der Kornrade (Agrostemma
githago) ab. Als junger Nachwuchswissen-
schaftler begann er, sich mit Proteinmustern
bei der Samenkeimung zu beschäftigen und
nutzte hierfür die O’Farrell-Technik: Diese
zweidimensionale Gelelektrophorese war sein
Start in die Proteomforschung – wobei der
Begriff Proteom erst viele Jahre später geprägt
werden sollte. Im Jahre 1977 wurde Hecker in
Greifswald habilitiert. Er wechselte dann von
der Botanik in die Mikrobiologie und inter-
essierte sich für die Proteinmuster keimen-
der Sporen von Bacillus subtilis. 1986 wurde
Hecker für das Fach Molekularbiologie an der
Universität Greifswald berufen, ab 1990 war
er dort C4-Professor. Er leitete das Greifswal-
der Institut für Mikrobiologie mit großem
Engagement und bemerkenswertem Erfolg
mehr als 20 Jahre Jahre. Seine Arbeit als bei
den Studenten außerordentlich beliebter,
gleichwohl hochrespektierter Hochschulleh-
rer, als herausragender Wissenschaftler und
vorausschauender Organisator trug ent-
scheidend dazu bei, dass die Mikrobiologie
an der Universität Greifswald national und
international höchstes Ansehen genießt. Die
Ergebnisse seiner Arbeiten hat Michael
Hecker in etwa 400 Publikationen niederge-
legt; sie sind beispielhaft für Innovation in
den Themenstellungen, wissenschaftlicher
Stringenz in den Experimenten und sorgfäl-
tiger Interpretation der Daten. Der Name
Hecker ist unauslöschlich mit der physiolo-
gischen Proteomforschung des Gram-positi-
ven Modellorganismus B. subtilis und seines
pathogenen Verwandten Staphylococcus
aureus verbunden. Hecker erkannte frühzei-

tig, dass die Analyse der Proteinsynthese-
muster unter einer Vielzahl von Bedingun-
gen Schlüsse über die Funktion dieser Pro-
teine zulässt. Damit wurde er zu einem Pio-
nier der mikrobiellen Genomforschung in
Deutschland und darüber hinaus. Über Jahr-
zehnte hinweg widmeten Michael Hecker und
seine Arbeitsgruppe sich intensiv diesem The-
ma und leisteten damit einen unverzichtbaren
Beitrag zur Erforschung und Beschreibung
mikrobieller Genome. Die Ergebnisse dieser
international hoch geachteten Arbeiten fan-
den Eingang in die Lehrbücher und gehören
heute zu den Grundlagen der Mikrobiologie.

Die Arbeiten von Hecker zur physiologi-
schen Proteomik ermöglichten einen Brü-
ckenschlag von der Grundlagenforschung
sowohl in die angewandte als auch in die
medizinische Mikrobiologie. B. subtilis und
seine engen Verwandten sind wichtig für die
Produktion von Enzymen, Vitaminen und
Antibiotika. Hecker leistete wichtige Beiträge,
um die Stressantworten von Bakterien im
industriellen Einsatz zu verstehen und so Pro-
duktionsprozesse verbessern zu können.
Dafür wurde er im Jahre 2006 mit dem „Re -
search/Technology Invention Award“ der Hen-
kel KGaA ausgezeichnet. Die Analyse von
S. aureus wurde in den vergangenen Jahren zu
einem weiteren wichtigen Schwerpunkt sei-
ner Forschungen. Als Initiator und Sprecher
war er maßgeblich an der Errichtung eines
Transregio-Sonderforschungsbereichs zur
Pathophysiologie dieses wichtigen Erregers
beteiligt. Seine wissenschaftlichen Pionier-
arbeiten auf diesem Gebiet und seine Leis-
tung, dieses Thema nachhaltig auf die aktuel-
le Forschungsagenda gesetzt zu haben, brach-
ten Hecker höchste Anerkennung ein. Im Jahr

Laudatio

VAAM-Ehrenmitgliedschaft an Michael Hecker

Michael Hecker (links) aus Greifswald ist neues
Ehrenmitglied der VAAM. VAAM-Präsident Oskar
Zelder überreichte ihm die Urkunde zusammen
mit einem Geschenk.
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2012 wurde ihm der Forschungspreis der Dok-
tor-Robert-Pfleger-Stiftung für Medizinische
Grundlagenforschung verliehen; 2013 wurde
er gemeinsam mit den Göttinger Kollegen
Gerhard Gottschalk und Rolf Daniel mit dem
Norddeutschen Wissenschaftspreis ausge-
zeichnet.

Als Wissenschaftler von internationalem
Rang und nationalem Renommee hat Hecker
einen hervorragenden Überblick über die Ent-
wicklungen auf dem Fachgebiet der Mikro-
biologie und vermochte mit sicherem Blick
Exzellenz in Forschung und Lehre zu beur-
teilen. Dabei war er immer auf die nachhalti-
ge Förderung und sorgfältige Beratung des
wissenschaftlichen Nachwuchses bedacht.
Dies führte zur Bildung einer eigenen wis-
senschaftlichen Schule. Nicht weniger als
neun Professoren in Berlin, Bochum, Braun-
schweig, Göttingen und Greifswald haben sei-
ne Ausbildung durchlaufen und sind ihm zu
großem Dank verpflichtet. Darüber hinaus
war Hecker unzähligen Gremien und Institu-
tionen ein sachkundiger und vorausschau-
ender Ratgeber.

Michael Hecker hat sich in außergewöhn-
licher Weise um die deutsche Mikrobiologie
verdient gemacht. Die Mitglieder der VAAM
sind stolz darauf, einen so bedeutenden Wis-
senschaftler, engagierten Lehrer, Förderer des
wissenschaftlichen Nachwuchses und beson-
nenen Ratgeber in ihrer Mitte zu wissen. Wir
würdigen seine großen wissenschaftlichen
Leistungen und danken ihm für die nachhal-
tig Förderung des Fachgebiets Mikrobiologie
durch die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft
in der VAAM. Für die kommenden Jahre wün-
schen wir Michael Hecker alles Gute und
beste Gesundheit! ó

Im Namen der VAAM, Jörg Stülke (Göttingen)
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Jörg Stülke hielt die Laudatio (hier in gekürzter Fassung abgedruckt), die beim Ehepaar Hecker gut ankam.
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464/GMBP: Philipp Skorupa, Halle a. d.
Saale: Spatiotemporal assembly and func-
tion of the modular formate hydrogenlyase
complex
411/EKP: Bernardo Ramirez-Zavala, Würz-
burg: The Snf1-activating kinase Sak1 is
essential for metabolic adaptation and in vivo
fitness of Candida albicans
684/LMP: Genia Lücking, Freising: Proteo-
lytic activity of Pseudomonas spp. isolated
from raw milk
735/MDEP: Tanita Wein, Kiel: Evolution of
host-microbe interactions – Curvibacter sp.,
the dominant Hydra colonizer
816/PCP: Max Hünnefeld, Jülich: Regulato-
ry interactions of Corynebacterium glutami-
cum and its prophages
717/MCBP: Stefanie Spriewald, München:
Interaction of prophages and colicin Ib at the
single cell level in Salmonella enterica sero-
var Typhimurium

763/MPP: Jessica Schade, Tübingen: A novel
role of a major cell wall glycopolymer in Sta-
phylococcus aureus virulence
704/MCBP: Khaled Selim, Tübingen: Cell
signaling PII-like proteins; function and struc-
tural insights
803/MSP: Robert Weber, Wernigerode:
Genome-wide association studies for pre-
dicting complex antibiotic resistance from
NGS data
618/IIP: Nikolaus Dietz, Basel: Molecular
basis for Rho-family GTPase discrimination
by a bacterial virulence factor

ePoster-Preisträger/innen:
306/ARP: Annett Bellack, Regensburg: Fla-
gella of Methanocaldococcus villosus co-loca-
lize with a polar cap and play a crucial role in
surface colonization
662/KMP: Christian Rüter, Münster: Bac-
terial-derived cell-penetrating peptides deli-
ver gentamicin to kill intracellular pathogens

Posterpreisträger/innen 2017

Danke den Spendern der Posterpreise: Conventus und BIOspektrum
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