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Halobakterien sind salzliebende Ar-

chaea (Haloarchaea), die bereits An-

fang des 20. Jh. studiert wurden. Sie 

sind halophil und brauchen mindes-

tens 20% Kochsalz, um nicht zu lysie-

ren. Das Erstisolat Halobacterium sali-

narum wurde als Bakterium klassifi-

ziert; seit 1978 ist aber klar, dass es 

ein Archaeon ist. Carl Woese hatte 

erstmals aufgrund seiner rRNA-

Studien Archaea als dritte Doma ne des 

Lebens neben Bakterien und Eukaryo-

ten definiert. Archaea enthalten neben 

den charakteristischen rRNA-

Sequenzen auch typische Membranen 

aus Phytanyla therlipiden und zeigen 

vor allem im Informationstransfer 

A hnlichkeiten zu eukaryotischen Zel-

len.  

Leben am Limit 

Urspru nglich isoliert wurde Halobac-

terium als Kontamination von gesalze-

nem Fisch. Da Meersalzsalinen zu sei-

nen natu rlichen Standorten za hlen, 

gelangte es daru ber in das Lebensmit-

tel. Ab etwa 20% NaCl wa chst Halobac-

terium gut und färbt die Salzseen rot 

durch seine in die Membran eingela-

gerten roten Carotinoide, die Bakterio-

ruberine (Abb. 1A). Auch auf Fest-

medien sind Halobacterium-Kolonien 

rot gefa rbt (Abb. 1B). Die Bakterio-

ruberine schu tzen vor oxidativen Scha -

den und der UV-Strahlung. Auch die 

Gasvesikel tragen dazu bei. An hohe 

Salzkonzentrationen passen sie sich 

durch eine a hnlich hohe intrazellula re 

KCl-Konzentration an, und selbst in 

Salzkristalle eingeschlossen u berleben 

sie hunderte Jahre [1]. Dagegen sind 

Salzkonzentrationen unter 1 M fu r sie 

to dlich, und bei Regen la sst das ein-

dringende Wasser die Zellen schnell 

platzen. Halobacterium ist zudem ex-

trem resistent gegenu ber energierei-

cher Strahlung (D10-Wert: 10.000 

Gray) und u berstand 2012 problem-

los einen mehrmonatigen Flug um die 

Erde im Außenbereich der internatio-

nalen Raumstation ISS. Die Resistenz 

beruht u. a. auf multiplen DNA-Repa-

ratursystemen und einer hohen Ko-

pienzahl des Chromosoms (bis zu 20). 

Vorliebe fu r hohe Salzkonzentrationen 

zeigen auch die meisten seiner Enzy-

me. Hydrolasen, Proteasen und Lipa-

sen sind deshalb fu r die Biotechnologie 

interessant. Unter mikroaeroben Be-

dingungen produziert Halobacterium 

große Mengen des violetten Retinal-

proteins Bakteriorhodopsin, das als 

lichtgetriebene Protonenpumpe fun-

giert (Abb. 2). Es wandelt damit Son-

nenlicht in einen Protonengradienten 

und nutzt diesen zur ATP-Produktion. 

Bacteriorhodopsin wird u. a. zur Her-

stellung lichtsensitiver Filme verwen-

det, wo der lichtinduzierte Farbwech-

sel von violett nach gelb genutzt wird.  

Bewegung mit Flagellen und Gas-

vesikeln 

Zur Orientierung im Licht nutzt Halo-

bacterium zwei Sensorrhodopsine, SRI 

und SRII (Abb. 2). Orangefarbenes 
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Halobacterium is adapted to high salt concentrations of 5 M NaCl and even survives 

in salt crystals for hundreds of years. Bacteriorhodopsin, gas vesicles, and halo-

philic enzymes are specific traits used for biotechnological purposes. As archaeon, 

Halobacterium shows eukaryotic features in transcription, translation and replica-

tion. The microbe gained more than 1000 metabolic genes from bacteria enabling 

heterotrophic growth in oxygen containing environments.  

Abb. 1: Salzsee mit Haloarchaea (A) und Kolonien von H. salinarum (B, C). B. Milchig-rosa Kolonien enthalten Gasvesikel und 
Bakterioruberine; Vac-negative Kolonien sind rot transparent. C. Links oben: Vac+/Rub-/BR--Kolonie; daneben entsprechende 
Vac--Kolonie. Rechts unten: Kolonie mit weißen bzw. orangen Sektoren am Rand; die Zellen in der Mitte produzieren viel vio-
lettes Bakteriorhodopsin.  
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Licht (580 nm) zieht Halobacterium 

an, da es dem Absorptionsmaximum 

von Bacteriorhodopsin entspricht, 

wa hrend sie kurzwelliges UV-Licht 

meiden, da es die DNA scha digt. Ein 

Chemotaxis-System leitet die Informa-

tionen zur Lichtqualita t an die Flagelle 

weiter. Dieses archaeale Bewegungsor-

ganell unterscheidet sich vom Flagel-

lum der Bakterien und wird deshalb 

als Archaellum bezeichnet [2]. Sein 

Filament besteht aus Pilinen und wird 

von der Basis aus synthetisiert - a hn-

lich wie Typ IV-Pili der Bakterien. 

Energie fu r die Rotation des Archael-

lums kommt aber aus der ATP-

Hydrolyse und nicht u ber den Proto-

nengradienten wie beim Bakterienfla-

gellum.  

In der Vertikalen bewegt sich Halobac-

terium passiv mittels Gasvesikel. Diese 

intrazellula ren, spindel- oder zylinder-

fo rmigen „Gasblasen“ sind von einer 

Proteinhu lle (ohne Lipide) umgeben 

[3]. Sie haben einen Durchmesser von 

0,2 µm und eine La nge von 0,3-1 µm. 

Bis zu 70 Gasvesikel ko nnen in einer 

Zelle vorhanden sein, die im Mikro-

skop als weiße Einschlu sse gut erkenn-

bar sind (Abb. 3A, B). Die Hu lle besteht 

aus dem hydrophoben Protein GvpA, 

das als Polymer die rippenartige Struk-

tur aufbaut, an die GvpC zur Versta r-

kung außen bindet (Abb. 3C). Gase dif-

fundieren frei durch die Proteinmemb-

ran. Aufgrund der hydrophoben inne-

ren Oberfla che kann sich innen keine 

Flu ssigkeit bilden. Gentechnisch modi-

fizierte Gasvesikel finden beispielswei-

se Anwendung bei der Herstellung von 

Antiseren. Hierzu wird das GvpC-

Protein mit dem gewu nschten Epitop 

fusioniert, das anschließend auf Gas-

vesikeln pra sentiert wird [4]. Modifi-

zierte Gasvesikel ko nnen auch zum 

Nachweis von Antiko rpern gegen Vi-

ren oder Bakterien verwendet werden. 

Des Weiteren werden Gasvesikel als 

Kontrastversta rker bei Ultraschallun-

tersuchungen in der biomedizinischen 

Forschung oder klinischen Diagnostik 

eingesetzt. Auch hier ko nnen die Gas-

vesikel mit an GvpC fusionierten Prote-

inen auf der Oberfla che dekoriert wer-

den, die sie zur spezifischen Anheftung 

an Tumorzellen befa higen. Im Maus-

modell konnten so bereits gesuchte 

Zellen detektiert werden [5]. 

Haloarchaea leben im Biofilm 

Neben der planktonischen Lebenswei-

se bildet Halobacterium auch Biofilme. 

Dazu haftet es u ber spezielle Pili an 

einer Oberfla che fest und bildet Mikro-

kolonien. Die Zellen werden dann mit 

exopolymeren Substanzen wie Poly-

sachariden, Proteinen und eDNA um-

geben [6]. Diese Matrix bietet Schutz 

vor toxischen Einflu ssen oder Aus-

trocknung, und die Zellen u berstehen 

auch Nahrungsmangel gut. Im Biofilm 

ist der Stoffumsatz der Zellen redu-

ziert; es dominieren anaerobe Energie-

systeme; Archaellen fehlen [7].  

Variable Genome und genetische 

Instabilität 

Bereits 1980 beobachteten wir bei Ha-

lobacterium salinarum eine hohe gene-

tische Instabilita t in den Pha notypen 

Gasvesikel (Vac), Bakterioruberine 

(Rub) und Bakteriorhodopsin [8]. Die-

se Eigenschaften gehen mit einer Ha u-

figkeit von 1:100 (Vac) bzw. 1:10.000 

(Rub, Bacteriorhodopsin) spontan ver-

loren. Am Aussehen einer Kolonie ist 

das Fehlen dieser Eigenschaften gut zu 

erkennen (Abb. 1C). Auslo ser der Mu-

tationen sind mobile DNA-Elemente 

(ISH-Elemente), die Kopien an anderen 

Stellen ins Genom integrieren und 

hierdurch funktionelle Gene zersto ren. 

U ber 20 verschiedene ISH-Elemente 

sind in H. salinarum bekannt; einige 

davon springen relativ ha ufig. Betrof-

fen sind besonders die beiden Mega-

Abb. 2: Schematische Darstellung einer Halobacterium salinarum-Zelle. AK, 
Atmungskette; BR, Bakteriorhodopsin, daneben ATP-Synthase; HR, Halorhodop-
sin; SR I und SR II, Sensor-rhodopsine; 1-3, Ionenpumpen. BR, HR und SRI, SRII 
sind lichtinduzierbare Retinalproteine unterschiedlicher Funktion. Weitere Erläu-
terungen im Text.  

Abb. 3: Halobacterium-Zellen im Lichtmikroskop (A), im Transmissionselektronen-
mikroskop (B) und isolierte Gasvesikel im TEM (C). A, B Gasvesikel sind als helle 
Bereiche in den Zellen zu erkennen. Maßstab in B: 1 µm. C. TEM-Aufnahme vitrifi-
zierter (gefroren-hydratisierter) Gasvesikel mit der typischen Spindel- bzw. Zylin-
derform (Bild freundlicherweise zu Verfügung gestellt von D. Bollschweiler und H. 
Engelhardt, Martinsried). 
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plasmide mit jeweils einem vollen Satz 

an Gasvesikelgenen. Die Laborsta mme 

NRC-1, PHH1 und R1 unterscheiden 

sich insbesondere in den Integrations-

stellen der ISH-Elemente und in der 

daraus resultierenden Genomvarianz 

[9]. So ist der Verlust der Biofilmbil-

dung von PHH1 und NRC-1 auf eine 

Insertion in einem Gen fu r die Pilibil-

dung zuru ckzufu hren, ebenso der Ver-

lust der Gasvesikel in H. salinarum R1, 

wo ein ISH-Element vor dem gvpA-Gen 

inserierte und die Transkription blo-

ckiert. 

Archaea als Ursprung der Eukaryo-

ten 

Haloarchaea sind in der Replikation, 

Transkription und Translation na her 

mit den Eukaryoten verwandt als mit 

Bakterien. Die zur Transkription beno -

tigte RNA-Polymerase hat wie das eu-

karyotische Pendant zwo lf Unterein-

heiten, und auch die Promotoren fu r 

die Transkription sind mit TATA-Box 

und TFB-Bindeelement typisch euka-

ryotisch. Der Transkriptionsfaktor TFB 

ist dem eukaryotischen TFIIB sehr 

a hnlich, und auch TBP ist mit dem eu-

karyotischen TATA-Box-Bindeprotein 

verwandt [8]. A hnliche Verwandt-

schaften gibt es auch bei Replikation 

und Translation, was einen gemeinsa-

men Ursprung von Archaea und Euka-

ryoten nahelegt. Die in einer heißen 

Tiefseequelle entdeckten Lokiarchaeo-

ta zeigen zudem, dass diese Archaea 

bereits Gene fu r ein Zytoskelett, GTPa-

sen, Phagocytose und Ubiquitinylie-

rung tragen [10], was den Ursprung 

der Eukaryoten bei den Archaea unter-

streicht.  

Im Stammbaum geho ren Haloarchaea 

zu den Euryarchaeota und sind aus 

Methanogenen hervorgegangen, die 

strikt anaerob von CO2 und H2 leben. In 

Unterschied dazu gewinnen alle 

Haloarchaea ihre Energie aber u ber 

Sauerstoffatmung und erna hren sich 

heterotroph. Diese Fa higkeiten mu ssen 

sie daher im Laufe der Evolution er-

worben haben. Genom-vergleiche zei-

gen, dass Haloarchaea u ber 1000 bak-

terielle Gene und damit etwa ein Drit-

tel ihres Genoms u ber lateralen Gen-

transfer von Bakterien erhalten haben 

[11]. Darunter sind Gene fu r Sauer-

stoffatmung, Transporter und viele 

Abbauenzyme. Das 

"Gru nderhaloarchaeon" konnte damit 

sauerstoffhaltige Habitate erobern und 

organische C-Quellen verwerten. 

Nützliche Besonderheiten der 

Haloarchaea  

Haloarchaea sind optimal an eine ext-
rem salzhaltige Umgebung angepasst. 
Einige ihrer Eigenschaften werden 
biotechnologisch genutzt, darunter 
ihre Enzyme, Bakteriorhodopsin und 
Gasvesikel. Phylogenetisch geho ren sie 
zu den Archaea, die im Gegensatz zu 
Bakterien einige Eigenschaften mit 
Eukaryoten teilen. Ihre na chsten Ver-
wandten sind die Methanbildner, und 
eine Aufru stung der Haloarchaea mit 
Bakteriengenen fu hrte dazu, dass sie 
Lebensra ume eroberten, die ertragrei-
chere Energiequellen bieten.  
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