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Entwicklungsbiologie und Genetik (der Pilze) 

3. und 4. Vorlesung, 11. Juni 2019 

Rückblick 
A.  Einleitung (Fortsetzung) 

 Definitionen, Lebensweise und Bedeutung der Pilze 
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Was sind Pilze ? 
 

Pilze (im weiteren Sinne): eukaryotische, kohlenstoff-heterotrophe  
(chlorophyllfreie) Organismen, die in der Regel einen wenig  
differenzierten Thallus (Lager) besitzen, aber mindestens in einem  
Lebensabschnitt Zellwände ausbilden und sich oft ungeschlechtlich mit  
Sporen als Ausbreitungs- und Dauerorganen fortpflanzen 



Was versteht man unter einem Myzel?  
 

Den Vegetationskörper der Hyphenpilze (filamentösen Pilze, Myzelpilze) 



Wie ist das Myzel charakterisiert?  
 

Es besteht aus der Gesamtheit aller Hyphen, d.h. der filamentösen Zellen 
der Hyphenpilze (filamentösen Pilze, Myzelpilze) 



Welche der folgenden Gruppen gehören nicht zur Gruppe der 
Mycobionta?  

 

• die Ascomyceten ? 
• die Basidiomyceten ? 
• Streptomyceten? 
• die Schleimpilze? 
• die Hefepilze? 
• die Zellulosepilze (Oomycota)? 
• Myxomyceten 



Definieren Sie folgende Begriffe: 
Symbionten, Saprobionten, Parasiten 

 

Symbionten: Organismen als Teil einer Symbiose 

Saprobionten: Organismen,  die ihre Nahrungsmittel aus  
toten organischen Substraten gewinnen 

Parasiten: Organismen, die ihre Nahrungsstoffe aus   
anderen lebenden Organismen gewinnen 



Was sind Hefen?  
 

Pilze, die hauptsächlich als Einzeller leben.  



Was sind homo- und was sind heterothallische Pilze? 

Homothallische Pilze: Pilze, bei denen zum Ablauf der sexuellen  
Fortpflanzung nur ein einziges Individuum (Thallus) benötigt wird. 
 
 Heterothallische Pilze: Pilze, bei denen zum Ablauf der sexuellen 
Fortpflanzung zwei Individuen (Thalli) unterschiedlicher 
genetischer Konstitution (Paarungstypen) benötigt werden. 



Was ist ein Ascus? 

Das Meiosporangium der Ascomyceten 



Was ist eine Basidie? 

Das Meiosporangium der Basidiomyceten 



Nennen Sie zwei Symbiosen, an den Pilze beteiligt sind? 

Flechten 

Mykorrhiza 



Was sind imperfekte Pilze (fungi imperfecti, 
Deuteromycetes)? 

Pilze, für die keine sexuelle Fortpflanzung bekannt ist.  
Sie pflanzen sich durch vegetative Fortpflanzungszellen  
(z.B. Konidiosporen) fort. 



Traditionelle und moderne Biotechnologie: 
Ausgewählte Beispiele 

 



Pilze zur Nahrungsmittelproduktion/ -verfeinerung und zur 
Getränkeproduktion 



Pilze bei der Käseherstellung 

Gouda 

Emmentaler 



Pilze bei der Käseherstellung 
-Schimmelkäsearten- 

Seit Jahrtausenden wird das Aroma von Käse durch Pilze verfeinert.  
Es gab 1925 ca. 500 verschiedene Schimmelkäsesorten, die auf den Einsatz 
verschiedener Pilzarten zurückgingen. Heute sind es nur noch ca. 30.  

Brie Camembert 



Pilze bei der Käseherstellung 

• Unter Käse versteht man frische oder mit Hilfe von Milchsäurebakterien und 
anderen Mikroorganismen gereifte Produkte aus Dickmilch. Dickmilch entsteht 
dadurch, dass Milchsäurebakterien zu einer Ansäuerung führen. Unter diesen 
Umständen koaguliert das in der Milch befindliche Casein (Proteinanteil der Milch, 
der bei der Käseherstellung nicht in die Molke (Restflüssigkeit nach Separierung von 
koaguliertem Casein) gelangt, und fällt aus. Die Milch wird zu Dick- oder 
Sauermilch. 
• ́ Frischkäse‘ (z.B. Quark) sind dick gelegte und ungereifte Produkte, von denen 
Molke durch Separation entfernt wird. 

Molke wird durch  
ein Tuch abgepresst Dickmilch 

Quark 
Milch 

Molke 



Pilze bei der Käseherstellung 

• Für die Käseherstellung vorgesehene pasteurisierte Milch wird mit Rahm (durch 
Zentrifugation gewonnener fetthaltiger Anteil der Milch) bis zum Erreichen des 
notwendigen Fettgehaltes versehen.  
• Anschließend Zufuhr von Milchsäurebakterien → Bebrütung bei 12°C über  ca. 15 
Stunden. → Casein fällt im sauren Milieu aus und wird abgepresst. Der so 
gewonnene Quark wird zur Weichkäseherstellung verwendet (Käse mit mehr als 
67% Wassergehalt; z.B. Camembert, Brie, Gorgonzola). 

Als Pasteurisierung bezeichnet die kurzzeitige Erwärmung von flüssigen oder pastösen Lebensmitteln auf Temperaturen von mindestens 75 °C 
(klassisches Verfahren von Pasteur) bis 100 °C (Hochpasteurisieren) zur Abtötung von Mikroorganismen. Sie dient dazu, Lebensmittel, unter 
anderem Milch, Frucht- und Gemüsesäfte und Flüssigei, haltbar zu machen. 



Pilze bei der Käseherstellung 

• → Rohkäse wird zwei bis drei Tage in 5%-ige Kochsalzlösung gelegt, mehrere 
Wochen getrocknet und dann mit Hilfe spezifischer Mikroorganismen gereift 
(veredelt). Zu diesen Mikroorganismen zählen Bakterien, Hefen und vor allem bei 
einigen Käsesorten Schimmelpilze (Blauschimmel,  Weißschimmel).  

Mit Schimmelpilzen wird keine verwandtschaftlich einheitliche Pilzgruppe bezeichnet, sondern man fasst 
umgangssprachlich all jene Pilze zusammen, die ein schnell wachsendes und sichtbares Fadengeflecht (Myzel) auf 
befallenen Oberflächen bilden. Charakteristisch ist ein flaumiger oder staubiger Belag, der von weiß, grau bis 
tiefschwarz oder gelb, grün, blau bis leuchtend rot erscheinen kann.  



Pilze bei der Käseherstellung 

Blauschimmelkäse (blau geaderte Käsesorten) 
Roquefort, Gorgonzola, Stilton, Blue Cheshire usw. Unter Verwendung von 
Penicillium roquefortii wird Käsebruch (koaguliertes Casein) mit Pilzsporen 
angeimipft. Unter kontrollierten Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen wird der 
Pilz angezogen. Der Pilz wächst durch den Käsebruch hindurch. Der Pilz produziert 
während des Wachstums proteolytische Enzyme, die wesentlich an der Käsereifung 
beteiligt sind. Der Bruch wird zur besseren Sauerstoffversorgung am besten 
angestochen. Der charakteristische Geruch und Geschmack von Schimmelkäse 
stammt von Methylketonen (meist 2-Heptanon), die der Pilz selbst freisetzt. 



Pilze bei der Käseherstellung 

Weißschimmelkäse 
Camembert und Brie. Mit Hilfe von Penicillium camembertii. Der Pilz wächst 
stärker an der Käseoberfläche. Durch die Wirkung von Pilzproteasen erhält der Käse, 
von außen nach innen fortschreitend, eine butterartige, weiche Konsistenz und wird 
aromatisch. 
  

Camembert Brie 



Pilze bei der Käseherstellung 

• Zur Herstellung von Hartkäse (Käse mit hoher Trockenmasse; in Deutschland 
höchstens 56% Wassergehalt; z.B. Emmentaler, Cheddar) wird das Casein mit 
Chymosin (= Rennin) ausgefällt. Rennin wird als „Lab“ aus Kälbermagen 
gewonnen (heute auch gentechnisch möglich). So entsteht ein erheblich festeres 
Produkt als durch Milchsäure  → Pressen → Molkeaustritt aus dem koagulierten 
Casein. Die Käselaiber erhalten die gewünschte Form und verlieren noch Restmolke.  

Emmentaler 



Pilze bei der Käseherstellung 

Emmentaler (Schweizer) Käse 
wird mit Hilfe von Lab und Starterkulturen (Streptococcus thermophilus, 
Lactobacillus helveticus) unter Zusatz geringer Mengen von Propionsäurebakterien 
(Stämme von Propionibacterium freudenreichii) aus pasteurisierter Milch hergestellt. 
Während der Reifung setzt das Bakterium innerhalb von sechs bis acht Wochen 
Milchsäure als Voraussetzung für die Loch- und Geschmacksbildung zu CO2 und 
Propionsäure um. In mehrmonatiger Nachreifung entsteht der typische Hartkäse. 

Emmentaler 



Pilze zur Bierherstellung 



Geschichte der Bierherstellung 

Die Geschichte des Bieres 
reicht weit in die Geschichte der 
Menschheit zurück: 
Bier ist eines der ältesten 
alkoholischen Getränke. Der 
Menschheit ist es vermutlich 
bekannt seit in China und in der 
Region des ‚fruchtbaren 
Halbmondes‘ Menschen vor ca. 
10.000 Jahren begannen 
Getreide zu sammeln und 
zufällig entdeckten, dass 
Getreidebrei, den man einige 
Tage stehen ließ, zu gären 
begann. 



Geschichte der Bierherstellung 

Gregor Mendel 



Bierherstellung zu Hause 

Das Hausbrauen von Bier war bis Ende des 19. Jahrhunderts in 
Deutschland stark verbreitet, hat jedoch seit der industriellen 
Bierherstellung in Brauereien stark nachgelassen, da sowohl der 
Aufwand sowie der Zeit- und Platzbedarf nicht unerheblich ist. 
Erst seitdem sog. Bierkits (Fertigzubehör) zum Bier selber brauen 
erhältlich sind, hat sich das Hausbrauen in Deutschland wieder 
entwickelt und genießt in Kennerkreisen einen Kultstatus. Die 
Bierkits haben ihren Ursprung zum Großteil in England, wo das 
Hausbrauen wesentlich stärker verbreitet ist als in Deutschland. 

6. und 7. September 2019: „Tee und Bier“ im Centre for Dialoque 



Rechtliches zum Hausbrauen 

Grundsätzlich ist die Bierherstellung in Deutschland jedem erlaubt. Bis zu 200 Liter 
dürfen von jedem Bürger pro Jahr steuerfrei hergestellt werden, bei größeren Mengen ist 
Biersteuer zu entrichten. Also ist Bier selber brauen nicht illegal. Es ist zu beachten, dass 
das durch Hobbybrauer selber hergestellte Bier ausschließlich für den Eigenbedarf 
gedacht ist und nicht in Verkehr gebracht oder verkauft werden darf. Wird heimgebrautes 
Bier in den Verkehr gebracht ist u.A. die Lebensmittelgesetzgebung zu beachten. 

Vor Aufnahme der Brautätigkeit muss dies dem für den Wohnsitz zuständigen Hauptzollamt 
angezeigt werden. Die amtsinternen Regelungen hierzu sind recht unterschiedlich. Manche 
Zollämter fordern, dass jeder einzelne Brauvorgang im Voraus gemeldet wird, andere wiederum 
genehmigen das Bierbrauen für ein Kalenderjahr. Je nach Dienststelle können verschiedene 
Auflagen für das Bier selber brauen folgen, wie z. B. das Führen eines Sud- oder gar 
Biersteuerbuches, das zum Jahresende nachträglich und ggf. in Verbindung mit einer 
Biersteuererklärung einzureichen ist. 



Craft Beer (‚handgemachtes‘ Bier) 

FAS, SONNTAG, 11. JUNI 2017 
WIRTSCHAFT 

Ein Bier? Zehn Euro! 
Jeder Supermarkt verkauft jetzt Craft Beer. Liebhaber zahlen dafür 

Unsummen. Dabei lässt die Qualität manchmal zu wünschen übrig. Von 
Sebastian Balzter 

Über die Frage, ob Austern, Chili und Zitronengras wirklich ins Bier gehören, werden sich 
Braumeister und Biertrinker aber auch dann noch streiten, wenn die bayerische 
Sonderstellung eines Tages aufgehoben sein sollte. „Man kann einen Papaya-Litschi-
Geschmack oder ein Schokoladen-Aroma auch mit der passenden Hefe und dem richtigen 
Hopfen erreichen“, sagt Oliver Dawid vom Verband der Privaten Brauereien. „Dafür muss 
niemand Kakao oder Obstschalen in den Sud schütten.“ Dahinter steht die Überzeugung, 
dass gerade die Beschränkung auf die vier Grundzutaten die Kreativität ansporne. Auf dem 
Markt sind mehr als 80 verschiedene Malzmischungen, 200 Hefekulturen und 250 
Hopfensorten. Jede Menge Kombinationsmöglichkeiten, sogar der „Tequilabock“ für 16,95 
Euro kommt damit aus. Ganz ohne Ausnahmegenehmigung. 



Craft Beer 
FAS, SONNTAG, 11. JUNI 2017 

WIRTSCHAFT 
Ein Bier? Zehn Euro! 

Jeder Supermarkt verkauft jetzt Craft Beer. Liebhaber zahlen dafür 
Unsummen. Dabei lässt die Qualität manchmal zu wünschen übrig. Von 

Sebastian Balzter 
 

Vorm Craft Beer gibt es kein Entkommen mehr. Diese Woche beispielsweise wird die Hamburger 
Rindermarkthalle zum „Craft Market“, in Heidelberg feiert man das „Craft Beer Festival“, 
Osterholz-Scharmbeck in Niedersachsen lädt zu den „Craft Beer Days“, und beim modisch 
abgekürzten „Brwfest“ in Berlin geht es natürlich auch um die neue Bierkultur. Im 
Getränkemarkt gibt es seit ein paar Monaten ein gekühltes Regal speziell für Craft Beer, im 
Einkaufszentrum hat ein Bierhandel mit Dutzenden von Spezialitäten eröffnet. Auch im Ausland 
sind die neuen Biersorten angesagt, deren Hersteller gerne mit ausgefallenen Zutaten und 
ehrlicher Handwerkskunst für sich werben. Die finnische Eisenbahn schenkt Craft Beer im 
Bordbistro aus, die Fluggesellschaft SAS serviert es über den Wolken, und wer in Nordfrankreich 
ins Restaurant geht, sieht auf der Karte zuerst eine lange Liste von Bieren, bis der erste Rotwein 
auftaucht. 



Craft Beer 



Biersorten und -abfüllungen 



Bierherstellung 

Gemälzte Gerstenkörner (Malz) Hopfen 

Hopfen und Malz: Gott erhalt‘s 

Hefe 
„Yeast“ (englisch) 
abgeleitet von 
„gist“ (holländisch) 
oder 
„Gischt“ (deutsch) 



Die alkoholische Gärung 



Bierherstellung (Übersicht) 



Bierherstellung 

Hier wird zunächst Gerste oder Weizen künstlich zum Keimen gebracht. Notwendig, da Hefe selbst Stärke 
nicht abbauen kann, sie ist angewiesen auf Enzyme (Amylasen) des Keimlings. Bei dem Prozess werden 
Getreidekörner auf dem Mälzboden ausgebreitet und bei allmählich ansteigender Temperatur und 
Feuchtigkeit zum Keimen gebracht. Innerhalb von zwei bis drei Tagen bilden sich bei guter 
Durchmischung stärkeabbauende Amylasen und proteolytische Enzyme. Es entsteht Malz.  



Bierherstellung 

Der Keimvorgang wird durch langsames Erhitzen auf 80°C zum Erliegen gebracht. Der größte Teil der 
Enzymaktivitäten bleibt erhalten. Nun wird Malz mit grobgemahlenem Getreide gemischt und es wird heißes 
Wasser zugesetzt (Vermaischung). Es erfolgen weitere enzymatische Abbaureaktionen zur Bildung der 
sogenannten süßen Würze, die abgegossen wird. Die entstandene Süßwürze wird mit Hopfen versetzt und 1,5 
bis 2,5 Stunden gekocht.  

Sudpfannen 



Bierherstellung 

Die entstehende Lösung enthält Bitterstoffe des Hopfens und andere ätherische Öle. Nun wird die Würze 
abfiltriert und anschließend in Gärkessel überführt, wo sie abkühlt. Der Würze werden nun spezielle 
Hefestämme zugesetzt und über 7 bis 14 Tage bei 5°C bis 15°C inkubiert. Dabei entsteht durch Gärung das 
Grünbier.  

Gärtanks 



Bierherstellung 

Dieses wird in Lagerkessel überführt und einige Tage bis einige Monate gelagert. Weitere Reaktionen führen 
zu speziellem Geschmack des Biers. Am Ende werden die suspendierten Hefezellen abzentrifugiert und das 
Bier wird abgefüllt. 



Bierherstellung 

Sudpfannen 

Gärtanks 



Biere und Bierhefen 

Bei untergärigen Bieren sinkt die Hefe (S. carlsbergensis) nach dem 
Gärungsprozess auf den Boden des Gärtanks. Es sind gewissermaßen „ausgebaute“ 
Biere, die eine gewisse Reifezeit benötigen. Ihre Herstellung benötigt Kühlung mit 
Temperaturen von weniger als 10 °C.  

Die Bezeichnung obergäriges Bier beruht darauf, dass bei obergärigen Bieren die 
Hefe (Saccharomyces cerevisiae) während der Gärung in klassischen Brauverfahren 
an die Oberfläche stieg. In modernen Brauverfahren allerdings sinkt sie nach Ende 
der Gärung, wie untergärige Hefe, zu Boden. 
•  Altbier (oft nur Alt genannt) ist eine zumeist dunkle obergärige Biersorte, die überwiegend am 

Niederrhein getrunken wird. „Altbier-Hochburgen“ sind Düsseldorf, Krefeld und 
Mönchengladbach.  

•  Pils(e)ner Bier, auch Pils oder Bier nach Pils(e)ner Brauart, ist ein nach der böhmischen Stadt Pilsen 
(tschechisch Plzeň) benanntes, untergäriges Bier mit im Vergleich zu anderen Biersorten erhöhtem 
Hopfengehalt (und dementsprechend auch starkem Hopfenaroma). 

•  Export (auch Exportbier) ist im deutschsprachigen Raum ein untergäriges Vollbier mit einer 
Stammwürze von 12 % bis 14 % und einem Alkoholgehalt von meistens etwas über 5 Vol-%. Es kann 
hell oder dunkel sein. 



Wein 
Wein ist vergorener Traubensaft. Die Weinrebe Vitis vinifera (ideale Anbaugebiete 
mit Temperaturen zwischen 10°C und 20°C mit langer Vegetationszeit und warmen 
Sommern). Verschiedene Traubensorten werden verwendet zur Produktion der 
verschiedenen Weinsorten. Die Qualität des Weines hängt stark von der Weinsorte, 
von der Art und Weise des Kelterns, der Bodenart und der Lage des Weinberges ab. 



Weinherstellung 

K e i n e Vo r b e h a n d l u n g d e r 
Weintrauben notwendig, da der 
Most genügend Eigenzucker 
enthält.  
Mit Reifegrad steigt Zuckergehalt 
in den Weintrauben, während der 
Säuregehalt (unter anderem 
Äpfelsäure) sinkt.  
Auch die Pigmentierung der 
Weintrauben ändert sich. Während 
der Reifung der Trauben werden 
der Zucker- und der Säuregehalt 
laufend bestimmt. Beim optimalen 
Verhältnis erfolgt die Ernte. Beim 
Ve r m a i s c h e n w e r d e n d i e 
Weintrauben mechanisch zerstört 
und pro Tonne Trauben ca. 625 
L i t e r T r a u b e n s a f t ( M o s t ) 
gewonnen.  



Weinherstellung 

Ist der Zuckergehalt des 
Mostes zu gering, wird der 
Alkohol des fertigen Weines 
gering sein. Deshalb erfolgt 
häufig der Zusatz von Zucker, 
Rosinen oder angetrockneten 
Weintrauben. Auch der 
Säuregehalt des Mostes ist 
wichtig. Bei zu wenig Säure, 
können sich Bakterien relativ 
gut entwickeln. Deshalb 
Zusatz von Weinsäure oder 
anderen Verbindungen 
(insbesondere Schwefelsäure: 
Bakterien werden dadurch 
abgetötet).  



Weinherstellung 

Eventuell erfolgt nun die Zugabe 
von Hefe zum Most. Der Zusatz 
von Schwefelsäure erfolgt dann, 
um natürlich auf  Trauben 
vorkommende Hefen abzutöten. 
S .  c e r e v i s i a e t o l e r i e r t 
Schwefelsäure, damit wird 
zufällig auf anderen Hefen 
beruhende Gärung unterbunden. 
(Teilweise wird Vergärung auch 
mit diesen Star terkul turen 
betrieben). Teilweise wird Most 
bei großen Volumina auch 
sterilisiert, bevor Gärung durch 
Hefezusatz eingeleitet wird 



Weinherstellung 

Die Gärung erfolgt bei 25°C 
bis 29°C. Im Verlaufe der 
Gärung sinkt die Weinhefe zu 
Boden. Abgesetzte Hefe wird 
abgelassen (Abstich). Nach der 
Gärung wird der fertige Wein 
in Kellern zur Reifung gelagert. 
Weine hoher Qualität reifen ein 
bis vier Jahre in Holzfässern. 
Der Geschmack des Weines ist 
auch stark von der verwendeten 
Hefe abhängig. 
  



Zitronensäure: farblose, wasserlöslich Carbonsäure 
z.B. Koservierungsstoff, Reinigungsmittel 



Zitronensäureproduktion 
 

Aspergill: „Weihwedel“ 
Aspergillus niger 



Technische Produktion von Zitronensäure 

Aspergillus niger z.B. wächst 
besonders gut in zuckerhaltigem 
Medium bei niedrigem pH-Wert 
(pH 2,5). Die technischen 
Verfahren zur Gewinnung von 
Zitronensäure sind sehr einfach. 
Große, pfannenförmige Tröge 
werden bis zu halber Höhe mit 
Nähr lösung, z .B. b i l l iger 
M e l a s s e ( z u c k e r h a l t i g e s 
N e b e n p r o d u k t ,  d a s b e i 
Z u c k e r g e w i n n u n g  a u s 
Zuckerrüben und Zuckerrohr 
anfällt), gefüllt und diese mit 
Sporen beimpft. Auf absolute 
Keimfreiheit braucht man nicht 
zu achten, eine Verunreinigung 
mit Bakterien ist beim diesem 
pH faktisch ausgeschlossen.  



Technische Produktion von Zitronensäure 

Schon nach ca. zehn Tagen 
Inkubationszeit sind 70 bis 80 
Prozen t de r angebo tenen 
Glukose aus der Nährlösung in 
Zitronensäure umgewandelt und 
w i e d e r i n d a s M e d i u m 
abgeschieden worden. Man 
braucht nur die verbrauchte 
N ä h r l ö s u n g u n t e r  d e r 
Myzeloberfläche abzulassen und 
die Zitronensäure daraus zu 
g e w i n n e n . D i e s e r f o l g t 
industriell in einer Reihe von 
S c h r i t t e n ( F i l t r a t i o n e n , 
Fä l lungen , Verdampfung , 
Kristallisierung) in eigens dafür 
konzipierten Anlagen. Als 
Abfallprodukt fällt Gips an 
(Problem).  



Pilze als Produzenten von Enzymen 



Pilze als Produzenten von Enzymen 

• Pilzenzyme werden gelegentlich noch in 
Oberflächenverfahren hergestellt, z.B. in 
f l a c h e n  S c h a l e n  e i n e s  s o g e n . 
Gärtassenfermenters auf festem Substrat, 
wie es traditionell in Japan mit der 
Amylaseproduktion mit Aspergillus oryzae 
noch geschieht.  
• Im Allgemeinen wird aber submers 
kultiviert. Technische Enzyme werden heute 
bis in den 1.000-Kubikmeter-Maßstab 
fermentiert, das Kulturfiltrat mit den darin 
gelösten Enzymen danach einer Reihe von 
Aufarbeitungsprozeduren unterzogen 
(Filtration, Vakuumfiltration mit thermischen 
Einengungen > Enzymkonzentration). 
• Ausfällung durch Salze (Ammoniumsulfat) 
bzw. organischen Stoffen (z.B. Ethanol bzw. 
Aceton) > Enzymanreicherung.  
• Ein wichtiger Bereich bei der technischen 
Herstellung von Enzymen ist die Selektion 
und Züchtung von Hochleistungsstämmen. 
Dies ist ein wichtiger Bereich in der 
Industrie, in dem Biologen tätig sind. 



Hemmhoftest Pilze als Produzenten von Antibiotika: Eine frühe Ahnung 

 
„Man bestreiche ein Brot mit Butter und halte es möglichst feucht und warm. 
Wenn sich daraus alsbald eine grüne Schimmelschicht gebildet hat, mache man 
daraus eine Paste und streiche sie auf die Wunde“.  
 
(1872 veröffentlichtes Rezept des  russischen  Arztes I.G. Politebnow um eitrige 
Geschwüre rasch abheilen.) 

Schon im Mittelalter gab es Hausrezepte zur Behandlung von 
Entzündungen und Vereiterungen. 



Hemmhoftest Pilze als Produzenten von Antibiotika: Der Durchbruch 

1928: Alexander Fleming  beobachtet,  auf einer mit 
einem Pilz kontaminierten Agarplatte Bakterien in 
unmittelbarer Nähe der Pilzkolonie NICHT wachsen 
Sein Schluss: der Pilz sekretiert eine Substanz, die  
das Bakterienwachstum unterdrückt 
 
1938: Boris Chain und Howard Florey isolieren 
das sekretierte Produkt (Penicillin G) und  zeigen, 
dass Mäuse, die mit Bakterien infiziert waren,  
nach Behandlung mit Penicillin kuriert sind 
 
 
>1945: Nobel Preis für Medizin für A. Fleming, 
E.B. Chain und H. Florey 



Erfolge der Biotechnologie 

Penillium expansum:  
Der „Pinselschimmel“ 

Produktion von Penicillin: 
1941: 4 Einheiten/ml Kultur (1 Einheit= 0.6 ug) 
 
‚Screening‘ von Stämmen, die mehr Penicillin 
produzieren: 
USA (in den ‚National Regional Research 
Laboratories‘ (NRRL) isoliert die technische 
Assistentin Mary Hunt (‚Moldy Mary‘) 
Penicillium chrysogenum von einer infizierten  
Frucht, der 70-80 Einheiten/ ml Kultur 
 
Durch Mutation und Selektion>  
2500 Einheiten/ml Kultur 
Heute: 50.000  Einheiten/ml Kultur 



Pilze als Produzenten von Antibiotika  



Als Multiresistenz (lateinisches Kompositum) bezeichnet man in der 
Medizin eine Form der Antibiotikum- oder Virostatikum-Resistenz, bei der 

sogenannte Keime (Bakterien oder Viren) gegen mehrere verschiedene 
Antibiotika beziehungsweise Virostatika unempfindlich sind. 

Dieses weiße Blutkörpchern (blau) kämpft mit einem multiresistenten Erreger 
der Sorte Klebsiella pneumoniae (rot) 



Steroid-Biotransformation 

Curvularia lunata 

Pilze bei der Biotransformation zur Gewinnung von Wirkstoffen 
z.B. stereospezifische Hydroxylierungen 



Ende der Vorlesung 


