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Schon bald nach ihrer Markteinführung wurden die ersten bakteriel-
len Resistenzen gegen die neuen Wirkstoffe entdeckt. Der Ausbrei-
tung von Antibiotika-Resistenzen wurde seitdem durch sorglosen 
und unsachgemäßen Gebrauch (z. B. rezeptfreier Verkauf von Anti-
biotika, Verwendung bei viralen Infektionen, zu frühes Absetzen der 
Antibiotikatherapie), mangelnde Hygienevorschriften bzw. ihr lücken-
haftes Einhalten besonders in Krankenhäusern und den massenhaf-
ten Einsatz in der Landwirtschaft massiv Vorschub geleistet. Das Re-
sultat sehen wir heute: wir sind zunehmend von sogenannten multi-
resistenten bakteriellen Erregern bedroht, die gegen nahezu alle auf 
dem Arzneimittelmarkt verfügbaren Antibiotika resistent sind. In US-
Krankenhäusern sterben bereits mehr Menschen an Infektionen, die 
durch MRSA (Methicillin-resistente Stämme von Staphylococcus au-
reus) hervorgerufen werden als an HIV/AIDS und Tuberkulose zusam-
mengenommen (Van Wyk 2015). Dem gegenüber steht die seit meh-
reren Jahren deutlich hinterherhinkende Entwicklung und Zulassung 
neuer Antibiotika, mit denen bestehenden Resistenzen Einhalt gebo-
ten werden kann. 

Woran liegt es, dass die in der Vergangenheit bewährte Pipeline an 
Arzneistoffen aus Bakterien und Pilzen immer spärlicher fließt? Ist der 

Reichtum an bioaktiven Naturstoffen aus Bakterien und Pilzen er-
schöpft? Man könnte dies annehmen, werden doch immer häufiger 
bereits bekannte Substanzen zum wiederholten Mal isoliert, woge-
gen neue mikrobielle Wirkstoffe immer seltener entdeckt werden. 
Zum Glück für die Wirkstoffforschung trifft die Annahme, dass der 
Reichtum an mikrobiellen Naturstoffen bereits ausgeschöpft ist, nicht 
zu.  Aus Genomsequenzierungen von Pilzen und Bakterien, die in den 
letzten Jahren zunehmend durchgeführt werden (Medema et al. 2011), 
wissen wir vielmehr, dass viele Mikroorganismen unter den in Labors 
üblichen Kulturbedingungen nur einen Bruchteil ihrer Biosynthese-
gencluster, die zur Produktion von (häufig bioaktiven) Naturstoffen 
verwendet werden, exprimieren. Viele Biosynthesegene „schlafen“, 
sie werden bei einer Fermentation in den üblichen flüssigen oder auf 
festen Nährmedien nicht exprimiert. Nur ein Bruchteil des Biosynthe-
sepotentials wird tatsächlich abgerufen mit der Konsequenz, dass 
viele neue Naturstoffe unentdeckt bleiben. 

Diese schlafenden Gene gilt es zu wecken, um neue Verbindungen in 
die Hand zu bekommen, die dann in Screeningprogrammen z. B. im 
Hinblick auf ihre antibiotische Aktivität geprüft und in Zukunft an die 
Stelle zunehmend unwirksam werdender Medikamente treten kön-
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nen. Eine Strategie hierzu, die in den letzten Jahren zunehmend er-
forscht wird (Tarkka et al. 2009, Bertrand et al. 2014), ist die Co-
Kultivierung von zumeist zwei verschiedenen Mikroorganismen (häu-
fig ein Pilz und ein Bakterium) in ein und demselben Kulturgefäß 
statt der traditionell praktizierten axenischen Kultur von nur einem 
Bakterium oder einem Pilz. Die Co-Kultivierung versucht die natürli-
che Konkurrenz in mikrobiellen Gemeinschaften z. B. um Nährstoffe 
zu simulieren und so die Aktivierung schlafender Biosynthesegene 
als Antwort auf Stressbedingungen zu induzieren. Schlafende Biosyn-
thesegene, die unter den für Mikroorganismen „zu luxuriösen“ Bedin-
gungen von Reinkulturen nicht exprimiert werden, werden in der Co-
Kultivierung von verschiedenen Mikroorganismen als metabolische 
Antwort auf die induzierten Stressbedingungen aktiviert, um Konkur-
renten auszuschalten. Dies führt – wie der vorliegende Übersichtsar-
tikel am Beispiel von Pilzen zeigt – sowohl zur Induktion von soge-
nannten „kryptischen“ Naturstoffen, die Genprodukte schlafender 
Biosynthesegene darstellen und in Reinkulturen nicht detektiert wer-
den (Tarkka et al. 2009), als auch zur deutlich vermehrten Akkumu-
lation von konstitutiv vorhandenen (d.h. auch in Reinkulturen nach-
weisbaren) Naturstoffen, die dann in deutlich größerer Ausbeute für 
die pharmakologische Prüfung zur Verfügung stehen (Wang et al. 
2013, Ola et al. 2013, Chen et al. 2015). Beides – die Gewinnung 
neuer Wirkstoffkandidaten als auch die vermehrte Produktion bereits 
bekannter, und auf Grund ihrer biologischen Aktivität interessanter 
Verbindungen – ist für die Wirkstoffforschung von großer Bedeutung.

Pilze der Gattung Fusarium als Modell für 
Co-Kultivierungsversuche 
Die Gattung Fusarium gehört zur Gruppe der Ascomyceten und bein-
haltet ca. 150 verschiedene Arten, die zumeist in pflanzlichem Ge-
webe als Parasiten vorkommen und Pflanzenkrankheiten, die als 
Fusariose bezeichnet werden, hervorrufen. Manche Fusarien können 
jedoch auch als sogenannte Endophyten längere Zeit im Pflanzenge-
webe überdauern, ohne infektiös zu werden und ohne ihre Wirte 
sichtbar zu schwächen. Fusarien sind für die Produktion bioaktiver 
und chemisch hochdiverser Naturstoffe, wie z.B. von Cyclodepsipep-
tiden des Enniatin- oder Beauvericintyps bekannt. Sowohl die Ennia-
tine als auch die Beauvericine weisen vielfältige biologische Aktivitä-
ten auf, zu denen z. B. antibiotische Eigenschaften gegenüber Bakte-
rien und Pilzen aber auch antitumorale Aktivitäten gegenüber 
Krebszellen gehören. Bis vor kurzem war das Fusafungin (ein Ge-
misch hauptsächlich aus den Enniatinen A, B, und C) als Lokalanti-
biotikum in Form eines Dosiersprays zur Behandlung von bakteriellen 
und pilzlichen (hervorgerufen durch Candida albicans) Infektionen 
der oberen Atemwege im Gebrauch, bis im letzten Jahr die Zulassung 
auf Grund einer steigenden Anzahl allergischer Reaktionen widerru-
fen wurde.

Der Pilz Fusarium tricinctum wurde als Endophyt aus der marokkani-
schen Pflanze Aristolochia paucinervis isoliert. In Reinkultur auf 
einem Reismedium produziert der Pilz hauptsächlich die Depsipep-
tide Enniatin A, A1, B und B1 gefolgt vom Lipopeptid Fusaristatin A 
und dem Polyketid Lateropyron. Für Co-Kultivierungsversuche wurde 
zunächst Bacillus subtilis ausgewählt, das als Bodenbakterium be-
kannt ist, aber auch als Endophyt in Pflanzen beschrieben wurde. Der 
Zeitpunkt des Beimpfens des Reismediums mit dem Pilz bzw. mit 
dem Bakterium erwies sich als äußerst wichtig für das Ergebnis des 
Versuchs. Wurden Pilz und Bakterium gleichzeitig angeimpft, so 
führte dies regelmäßig zum schnellen Absterben der Bakterien, ver-
mutlich bedingt durch die stark antibiotisch wirksamen Enniatine. 
Wurde den Bakterien stattdessen ein zeitlicher „Vorsprung“ von 6 – 
8 Tagen vor Beimpfen der Kultur mit F. tricinctum eingeräumt, so 
bewirkte dies eine deutliche Verlangsamung des Pilzwachstums im 
Vergleich zu Kontrollen. Ganz offensichtlich wurde F. tricinctum durch 
die bereits etablierte Kultur von B. subtilis im Wachstum retardiert. 
Der metabolische Effekt der Co-Kultivierung in Hinblick auf den Pilz 
kam mittels einer HPLC Analyse der Co-Kultur im Vergleich zu einer 
Reinkultur von F. tricinctum klar zum Ausdruck: Die Gehalte an  

Enniatinen, Fusaristatin und Lateropyron lagen in der Co-Kultur bis 
zum Faktor 78 höher verglichen mit der Reinkultur von F. tricinctum. 
Ganz offensichtlich wurde durch die Co-Kultivierung von Pilz und 
Bakterium die Akkumulation bioaktiver pilzlicher Naturstoffe signifi- 
kant erhöht, was für eine verstärkte Transkription der beteiligten 
nichtribosomalen Peptidsynthese- und Polyketidsynthese-Gencluster 
spricht. 

Der Vorteil gerade einer gesteigerten Enniatinakkumulation für den 
Pilz in der Auseinandersetzung mit Bakterien kommt durch die deut-
liche antibiotische Aktivität der Enniatine zum Ausdruck. So weisen 
die Enniatine aus F. tricinctum gegenüber Streptococcus pneumo-
niae, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis und den multire-
sistenten nosokomialen Stämmen von Staphylococcus und Entero-
coccus minimale Hemmkonzentrationen auf, die im Bereich zwischen 
3 und 12 µM liegen. Die antibiotische Wirkung der Enniatine erstreckt 
sich auch auf den für die Co-Kultivierung verwendeten Stamm B. 
subtilis 168trpC2. Hier liegen die minimalen Hemmkonzentrationen 
im Bereich zwischen 12 – 24 µM.  Die genannten MHK Werte der 
Enniatine befinden sich deutlich unter den in der Co-Kultur akkumu-
lierten Gehalten der betreffenden Verbindungen.

Neben der hochregulierten Akkumulation konstitutiv vorhandener 
(d.h. auch in axenischen Kontrollen von F. tricinctum detektierbarer 
Naturstoffe) wurden bei der Co-Kultivierung auch Naturstoffe erhal-
ten, die in axenischen Kontrollen nicht detektierbar waren und ganz 
offensichtlich auf schlafende Biosynthesegene zurückgeführt werden 
können. Unter diesen „kryptischen“ Metaboliten befinden sich die 
drei neuen Naturstoffe Macrocarpon C, N-Carboxymethylanthranil-
säure und (-)-Citreoisocoumarinol sowie das bereits bekannte (-)-Cit-
reoisocoumarin. Während das Macrocarpon sowie die beiden Isocou-
marine auf Grund von strukturellen Homologien dem Pilz als Produ-
zenten zugeordnet werden können, lässt sich dies bei dem 
Anthranilsäurederivat nicht einwandfrei bestimmen. Die Anthranil-
säure ist sowohl für Bakterien als auch für Pilze beschrieben, sowohl 
F. tricinctum als auch B. subtlilis kommen daher als Produzenten in 
Frage.

Interessanterweise reagiert F. tricinctum während der Co-Kultivierung 
nicht in gleicher Weise auf verschiedene Bakterien. So kommt es z.B. 
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während der Co-Kultivierung mit verschiedenen Streptomyces-Arten 
neben einer deutlich verstärkten Akkumulation der Enniatine zur Bil-
dung weiterer, bisher unbekannter Verbindungen, die in den Versu-
chen mit B. subtilis nicht detektiert wurden. Ganz offensichtlich ist 
der Pilz in der Lage, die Anwesenheit verschiedener Bakterien zu re-
gistrieren und auf diese metabolisch unterschiedlich zu reagieren.

Bei der Co-Kultur des Bakteriums Saccharopolyspora erythraea mit 
dem Pilz Fusarium pallidoroseum, wurden gezielt zwei bekannte bio-
aktive Mikroorganismen in Kontakt gebracht, um die Produktion 
neuer Naturstoffe mit möglichst stark bioaktivem Potential zu indu-
zieren.  So ist das Bakterium als Produzent des Antibiotikums Ery-
thromycin A bekannt. Als Resultat der Co-Kultivierung beider Mikro-
organismen wurden induzierbare kryptische Verbindungen detektiert, 
die in axenischen Kontrollkulturen nicht auffindbar waren. Es handelt 
sich bei den genannten kryptischen Verbindungen um das Ophiose-
tin, welches zuvor von keinem der beiden Organismen als Naturstoff 
beschrieben wurde, sowie um das Equisetin. Letzteres ist als Sekun-
därmetabolit von Pilzen der Gattung Fusarium beschrieben. Das 
Equisetin besitzt antibiotische, antivirale und zytotoxische Eigen-
schaften und inhibiert mitochondriale ATPasen sowie die HIV-1 Inte-
grase (Whitt et al. 2014). Sowohl das Ophiosetin als auch das Equi-

setin enthalten eine Tetramsäuresubstruktur. Da in den Biotests der 
isolierten Substanzen das Equisetin durch stark antibiotische Wir-
kung gegenüber S. aureus und S. erythraea mit einem MIC-Wert von 
1,25 µM auffiel, kann die Akkumulation des Equisetins während der 
Co-Kultivierung als induzierbarer chemischer Schutzmechanismus 
von F. tricinctum gegenüber dem Bakterium interpretiert werden.

Auch autoklavierte Bakterien induzieren Naturstoffakkumulation 
in Pilzen
Bei der Co-Kultivierung von Mikroorganismen kommt es wie bereits 
beschrieben zur Expression von Biosynthesegenen, die an der Akku-
mulation neuer, häufig bioaktiver Naturstoffe beteiligt sind. Diese 
Induktion pilzlicher Biosynthesegene muss jedoch nicht immer zwin-
gend durch Co-Kultivierung mit lebenden Bakterien induziert werden. 
In manchen Fällen hat die Zugabe autoklavierter Bakterien zu einer 
lebenden Kultur von Pilzen denselben Effekt. Ein Beispiel hierfür ist 
der Pilz Aspergillus terreus, der aus einer Bodenprobe eines Natron-
sees isoliert wurde. Zugabe von lebenden oder von autoklavierten 
Bakterien der beiden Arten Bacillus subtilis oder Bacillus cereus be-
wirkt die Induktion der Naturstoffe Isobutyrolakton II, 4-O-Demethyli-
sobutyrolakton II und N-(carboxymethyl)anthranilsäure, die in pilzli-
chen Kontrollkulturen nicht nachweisbar sind. 

Häufig handelt es sich bei Signalmolekülen, derer sich Bakterien zur 
Koordination und Biofilmbildung bedienen, um kleine, hitzelabile 
Verbindungen wie beispielsweise N-Acyl-Homoserinlaktone (Schaefer 
et al. 1996) oder kleine lösliche Signalpeptide (Okada et al. 2005), 
die jeweils durch Hitzebehandlung zerstört werden. Solche bakteriel-
len Signalmoleküle stehen in Verdacht an der Geninduktion von Pil-
zen beteiligt zu sein. Da autoklavierte Bakterien jedoch auch die In-
duktion von pilzlichen Biosynthesegenen bedingen, kommen die ge-
nannten hitzelabilen bakteriellen Signalmoleküle nicht in Betracht. 
Vielmehr muss es sich hier um Moleküle handeln, die hitzestabil sind 
und das Autoklavieren überleben. Zu denken wäre in diesem Zusam-
menhang an Bestandteile bakterieller Zellwände, die evtl. von Pilzen 
erkannt und zur Induktion von Biosynthesegenen führen können. Im 
Immunsystem von Tieren sind solche Rezeptoren, die Zellwandbe-
standteile von Bakterien wie z. B. Lipopolysaccharide erkennen, be-
kannt. Es handelt sich um die sogenannten Toll-like Rezeptoren. Es 
ist denkbar, dass auch Pilze über solche Rezeptoren verfügen, die bei 
Aktivierung durch entsprechende Liganden zur Induktion von Biosyn-
thesegenen führen. Die Spezifität der Antwort von A. terreus auf die 
beiden Bacillus-Arten kommt dadurch zum Ausdruck, dass Zugabe 
von autoklavierten Kulturen von Streptomyces coelicolor und Strep-
tomyces lividans keine Induktion des pilzlichen Sekundärstoffwech-
sels bedingt. 
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Der Befund, dass die Naturstoffproduktion und -akkumulation in Pil-
zen nicht nur durch Co-Kultivierung mit lebenden Bakterien, sondern 
auch durch Zugabe autoklavierter Bakterien induziert werden kann, 
eröffnet interessante experimentelle Möglichkeiten und erweitert das 
Spektrum an Bakterien, die für entsprechende Experimente genutzt 
werden können. Gerade humanpathogene Bakterien, mit denen sonst 
nur in speziellen Sicherheitslabors gearbeitet werden darf, sind nach 
Autoklavieren nicht mehr infektiös und können in dieser Form pro-
blemlos eingesetzt werden. Ein Beispiel hierfür ist der Pilz Chaeto-
mium sp., der in einer Co-Kultur mit lebenden Bacillus subtilis Bakte-
rien eine Reihe von neuen Naturstoffen akkumuliert, die in axeni-
schen Pilzkulturen nicht nachweisbar sind. Die Zugabe von 
autoklavierten Kulturen des humanpathogenen Bakteriums Pseudo-
monas aeruginosa zum Chaetomium Pilz führt dagegen zur Akkumu-
lation gänzlich anderer Verbindungen, unter denen sich neue Buteno-
lidderivate sowie Shikimisäureverbindungen befinden. Dies zeigt zum 
wiederholten Mal die Selektivität der metabolischen Antwort von 
Pilzen auf die Anwesenheit verschiedener Bakterien (in Form leben-
der oder toter Kulturen) und eröffnet durch die Einbeziehung auto-
klavierter Kulturen von humanpathogenen Bakterien, mit denen in 
lebender Form nur unter der Berücksichtigung höchster Sicherheits-
standards gearbeitet werden darf, breitere experimentelle Anwen-
dungsmöglichkeiten.

Molekulare Mechanismen der Induktion schlafender Biosynthese-
gene während einer Co-Kultivierung
Die Produktion neuer Sekundärmetabolite geht in der Regel mit der 
Aktivierung schlafender Biosynthesegencluster einher. Systematische 
Untersuchungen zu den molekularen Wechselwirkungen, die solche 
Aktivierungen hervorrufen, existieren erst vereinzelt und werden hier 
am Beispiel von Co-Kulturversuchen des Schimmelpilzes Aspergillus 
nidulans mit 58 verschiedenen Bakterien (Actinomyceten) darge-
stellt. In dieser Untersuchung vermochte lediglich die Spezies Strep-
tomyces rapamycinicus einen signifikanten Effekt auf die Induktion 
der pilzlichen Metaboliten Orsellinsäure, Lecanorsäure, sowie auf 
zwei Cathepsin K Inhibitoren (F-9775A und F-9775B) auszuüben. Um 
die an der Induktion der genannten Metaboliten beteiligten Genclus-
ter zu identifizieren, wurden Transkriptomanalysen während der Co-
Kultivierung durchgeführt. Der für die induzierte Akkumulation der 
Naturstoffe relevante Genabschnitt von A. nidulans konnte über Nort-
hern Blot Analyse als der zu einer Polyketidsynthase gehörige Gen-
abschnitt orsA identifiziert werden. Ein zweiter mittels orsA-knockout 
Stämmen durchgeführter Co-Kultivierungsversuch bestätigte dies, da 
in diesen Versuchen weder die Orsellinsäure, noch die Lecanorsäure 
oder die Cathepsin K Inhibitoren induziert wurden. Weitere Co-Kulti-
vierungsversuche sollten abklären, ob die Interaktion von Pilz und 
Bakterium über lösliche, in das Medium sezernierte Botenstoffe oder 
über physischen Direktkontakt der beiden Mikrorganismen hervorge-
rufen werden kann. Weder bei Einsatz von steril filtriertem Bakterien-
kulturüberstand, noch bei einer Co-Kultivierung unter Verwendung 

einer für Bakterienzellen undurchlässigen Membran konnte der oben 
beschriebene Induktionseffekt reproduziert werden, was die Vermu-
tung nahelegte, dass ein direkter physischer Kontakt des Pilzmyzels 
mit den Bakterien notwendig ist, um die Induktion der pilzlichen 
Polyketidsynthase zu erreichen. Rasterelektronenmikroskopische 
Aufnahmen konnten den engen Kontakt des Pilzmyzels mit den Bak-
terienzellen unter Co-Kultvierungsbedingungen nachweisen.

Filamentöse Pilze betreiben wie alle Eukaryonten Chromatinmodellie-
rung mittels Histonmodifikation (Bok et al. 2009). Diese basischen 
lysinhaltigen Proteine treten in Wechselwirkung mit den sauren Phos-
phatgruppen der DNA und führen zu einer verminderten Transkripti-
onsrate der betroffenen Gene. Die Histone können durch im Gleich-
gewicht miteinander stehende Histonacetyltransferasen (HATs) und 
Histondeacetylasen (HDACs) in einer Weise so modifiziert werden, 
dass ihre Affinität zur DNA ab- bzw. zunimmt, wodurch die Transkrip-
tionsrate der benachbarten Gene direkt beeinflusst wird. Für das 
orsA-Gen konnte gezeigt werden, dass eine Aktivierung des Histona-
cetyltransferasekomplexes Saga/Ada nötig ist um eine Synthese der 
Orsellinsäurederivate zu ermöglichen (Nutzmann et al. 2011). Durch 
Experimente mit dem HAT-Inhibitor Anacardsäure und dem HDAC-In-
hibitor SAHA, sowie Knockoutstämmen von Aspergillus nidulans für 
die meisten Histonacetyltransferasen konnte eindeutig nachgewiesen 
werden, dass Streptomyceten im direkten physischen Kontakt mit 
Pilzen in der Lage sind unter Zuhilfenahme der pilzeigenen Chroma-
tinmodellierungsenzyme Einfluss auf deren Genexpression zu neh-
men und die Synthese von normalerweise kryptischen Metaboliten zu 
induzieren (Nutzmann et al. 2011). Interessanterweise bietet die Er-
kenntnis der Histonbeteiligung bei der Abschaltung schlafender Gen-
abschnitte auch einen experimentellen Ansatzpunkt zum Einsatz von 
epigenetischen Inhibitoren wie dem HDAC-Inhibitor Suberoylanilidhy-
droxamsäure (Vorinostat®) oder dem DNA-Methyltransferase Inhibitor 
5-Azacytidin (Vidaza®) zur Erschließung des ungenutzten Biosynthe-
sepotentials vieler Pilze.

Ausblick
Die aufgeführten Beispiele zeigen klar, dass die Co-Kultivierung von 
Mikroorganismen (in diesem Fall von Pilzen mit Bakterien) neue ex-
perimentelle Ansätze für die pharmazeutische Wirkstoffforschung er-
möglicht, über die ein strukturell diverseres Reservoir an Naturstof-
fen erfasst werden kann als dies mit herkömmlichen Kultivierungs-
verfahren bisher möglich war. Dies ist angesichts der Antibiotikakrise 
und der schwindenden Zahl an neuen Verbindungen aus mikrobiellen 
Quellen von großer Bedeutung. Es müssen neue Kultivierungstechni-
ken entwickelt werden, über die Genprodukte schlafender Biosynthe-
segene erfasst werden können. Die Co-Kultivierung von Mikroorga-
nismen stellt eine wichtige Strategie zum Erreichen dieses Ziels dar. 
Die bisher verfolgten experimentellen Ansätze, über die im Rahmen 
der Co-Kultivierung von Mikroorganismen neue Naturstoffe erhalten 
wurden, befinden sich derzeit jedoch weitgehend noch im explorati-
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ven Stadium. Wie exemplarisch für F. tricinctum gezeigt werden 
konnte, reagieren Pilze sehr unterschiedlich auf die Anwesenheit ver-
schiedener Bakterien. Es wird eine Aufgabe für die Zukunft sein, aus 
den bisher im Rahmen der Grundlagenforschung erzielten Ergebnis-
sen valide Versuchsprotokolle zu erstellen, die eine Übertragbarkeit 
auch auf andere, bisher nicht untersuchte Mikroorganismen ermögli-
chen. Weitere Herausforderungen für die Zukunft beinhalten die ver-
stärkte Erforschung der molekularen Induktionsmechanismen, über 
die es zur Induktion schlafender Gene und damit zur Akkumulation 
„kryptischer“ Metabolite kommt. Erste Forschungsergebnisse weisen 
auf eine Modulierung der Epigenetik z. B. über die Inhibierung von 
Histondeacetylasen als wichtiges Prinzip der Induktion von schlafen-
den Genen während der Co-Kultivierung von Mikroorganismen hin. 
Über den Einsatz von Inhibitoren von Histondeacetylasen bzw. DNA 
Methyltransferasen können evtl. in der Zukunft ähnliche Ergebnisse 
erzielt werden, wie dies im vorliegenden Beitrag für die Co-Kultivie-
rung von Mikroorganismen beschrieben wurde.
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1. Welche der folgenden Aussagen zum Chromatinmodelling trifft zu?
a)  Histondeacetylase-Inhibitoren wie Vorinostat® führen in der Regel zu einer ver-

minderten Biosyntheserate von konstitutiv exprimierten Sekundärmetaboliten.
b)  Experimentell hat sich gezeigt, dass das Chromatinmodelling von Schimmelpil-

zen unter Co-Kulturbedingungen hauptsächlich durch lösliche bakterielle Boten-
stoffe wie N-Acetylhomoserinlacton beeinflusst wird.

c)  Sowohl Bakterien, als auch Pilze sind in der Lage durch Histonacetyltransferasen 
(HATs) und Histondeacetylasen (HDACs) die Expression ihrer Gene zu steuern.

d)  Bei einigen Schimmelpilzen der Gattung Aspergillus führt der direkte Kontakt mit 
bakteriellen Zellen zu einer Histonacetyltransferase-abhängigen Induktion von 
Polyketidsynthasen.

2. Welche der folgenden Aussagen zu kryptischen Sekundärmetaboliten trifft zu?
a)  Kryptische Sekundärmetabolite entstehen i.d.R. im Zuge einer Biotransformation 

von bakteriellen Precursor-Substanzen wie Anthranilsäure durch pilzliche Enzyme.
b)  Der Synthese kryptischer Sekundärmetabolite im Zuge der Co-Kultivierung geht in 

der Regel ein horizontaler Gentransfer zwischen den Kultivierungspartnern voraus.
c)  Die Gene für kryptische Sekundärmetabolite liegen i.d.R. vollständig auf dem Genom 

eines Organismus vor und stehen unter epigenetischer Expressionskontrolle.
d)  Kryptische Sekundärmetabolite entstehen im Zuge der Co-Kultivierung in der 

Regel durch stressinduzierte Rekombination genetischer Abschnitte für Unterein-
heiten von Polyketidsynthasen.

3) Welche der folgenden Aussagen zu mikrobiellen Interaktionen trifft zu?
a)  Viele Bakterienspezies organisieren sich zu sog. Biofilmen durch das Sezernieren 

kleiner Signalmoleküle wie z.B. löslichen Peptiden oder N-Acetylhomoserinlakton.
b)  Als Endophyten bezeichnet man Pilze, welche auf pflanzlichen Geweben leben 

und nach außen hin einen für andere Mikroorganismen undurchlässigen Biofilm 
bilden und keine Krankheitssymptome auslösen.

c)  Die mikrobielle Besiedelung von inneren pflanzlichen Geweben erfolgt anders als 
die Besiedelung der Oberfläche nahezu ausschließlich durch Bakterien.

d)  Die metabolische Antwort von Schimmelpilzen der Gattung Aspergillus erfolgt in 
der Regel durch Kontakt mit bakteriellen Zellen und ist dabei auf die Gattung 
Streptomyces begrenzt.

4. Welche der folgenden Aussagen zu den Eigenschaften der mikrobiellen Co-Kul-
tivierung trifft zu?
a)  Die durch Co-Kultivierung induzierten Sekundärmetabolite sind in aller Regel 

generalisiert zytotoxisch um ein breites Spektrum an Konkurrenten abzuwehren.
b)  Die durch Co-Kultivierung induzierten Sekundärmetabolite sind in aller Regel 

toxisch für die für einen der beiden Kultivierungspartner.
c)  Die durch Co-Kultivierung induzierten Sekundärmetabolite stellen teilweise eine 

hochspezifische Antwort auf den jeweiligen Kultivierungspartner dar.
d)  Die durch Co-Kultivierung induzierten Änderungen im metabolischen Profil sind 

i.d.R. am größten wenn die Kultivierungspartner gleichzeitig angeimpft werden.

5. Die Naturstoffakkumulation von Pilzen in der Co-Kultivierung wird induziert durch
a) Lebende Bakterien      ❒  b) Autoklavierte Bakterien
c) Lebende und Autoklavierte Bakterien    ❒  d) nur Viren

6) Equisetin... 
a) besitzt antivirale, antibakterielle und zytotoxische Eigenschaften.
b)  besitzt antivirale und antibakterielle Eigenschaften aber keine zytotoxischen Ei-

genschaften.
c)  besitzt antivirale, zytotoxische Eigenschaften aber keine antibakteriellen Eigen-

schaften.
d)  besitzt antibakterielle und zytotoxische Eigenschaften aber keine antiviralen Ei-

genschaften.

7) Pilze besitzen für Chromatinmodellierung...
a) Plasmide        ❒ b) Histone        ❒ c) Chaperone        ❒ d) Nukleosome

8) Welche der folgenden Aussagen zur Induktion „schlafender“ Biosynthesewege 
ist richtig?
a)  Neue Ansätze zur Induktion ruhender Synthesewege erfordern das Zusammen-

führen von endophytischen Pilzen mit Zellen der Wirtspflanze, um die natürliche 
Umgebung der Endophyten nachzuahmen.

b)  Um die Aktivität ruhender Gencluster zu triggern, erfordert es mindestens zwei 
Co-Kultivierungspartner in einem Kultivierungsansatz.

c)  Die epigenetische Modifizierung kann mittels Aminosäuren, Tetramsäureanaloga 
und Cyclodepsipeptide durchgeführt werden.

d)  Pilzliche Organismen überleben jede Co-Kultur mit bakteriellen Stämmen, da 
Pilze eine ausgeprägtere Eigenschaft besitzen, hochdiverse und stark bioaktive 
Sekundärmetabolite zu produzieren.

9) Welche der folgenden Aussagen zu den Cyclodepsipeptiden des Enniatintyps 
trifft zu?
a) Es handelt sich hier um von Fusarienstämmen gebildete Pigmente.
b)  Die Co-Kultivierung von Fusarium tricinctum mit Bacillus subtilis führte zu einer 

bis zu 78-fachen Erhöhung bioaktiver Sekundärmetabolite, unter anderem der 
Enniatine, wenn verglichen mit der axenischen Pilzkultur.

c)  Das Lokalantibiotikum Fusafungin (ein Gemisch aus Enniatin A, B und C) wird zur 
Behandlung ausschließlich bakterieller Infektionen der oberen Atemwege einge-
setzt.

d)  Enniatine weisen vielfältige biologische Aktivitäten auf, z.B. antitumoral gegen 
Krebszellen, antibiotisch gegen Bakterien und Pilze und antihelmintisch.

 10) Antibiotika-Forschung…
a)  erschöpft sich aufgrund wiederholter Isolierung bereits aufgeklärter Sekundär-

metabolite, produziert von Pflanzen.
b)  ist aufgrund von langsam auftretenden Resistenzen, verursacht durch vermehrt 

unsachgemäße Verabreichung, essentiell für die heutige Therapie infektiöser 
Erkrankungen.

c)  setzt Fokus auf nosokomiale multiresistente Bakterienstämme, da diese Resis-
tenzen gegen zugelassene Antibiotika bereits aufweisen, und daher nicht mehr 
therapierbar sind.

d)  sucht neue Ansätze zur Aktivierung schlafender Biosynthesewege von Mikroor-
ganismen, um deren volles Potential der Metabolitproduktion ausschöpfen zu 
können, mit z.B. dem Ansatz der Co-Kultur.
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