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Ja, ich möchte das 
Apotheken-Magazin für 
25,– Euro regelmäßig erhalten!

Bitte ankreuzen

Lösen Sie – exklusiv für Abonnenten – 
auch den ABO-Fragebogen im hinteren 
Heftteil und Sie erhalten einen zusätzlichen 
Fortbildungspunkt!

Ich abonniere das Apotheken-Magazin zum 
Jahresvorzugspreis von 25,– EUR (10 Ausgaben 
inkl. MwSt. und Versand, Inland). Das Abonnement 
gilt für ein Jahr und kann danach jederzeit gekün-
digt werden. 

Gebr. Storck GmbH & Co. oHG
Duisburger Straße 375 · 46049 Oberhausen
Tel. 02 08-8 48 02 24 · Fax 02 08-8 48 02 42

BITTE KONTAKTDATEN IN BLOCKSCHRIFT VOLLSTÄNDIG EINTRAGEN!

02 08 / 6 20 57 41 Fortbildung@storckverlag.de

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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Berufsbezeichnung:  Apotheker/in  Pharmazie-Ingenieur/in  PTA

Name: ____________________________________________________   Apotheke: __________________________________________________

E-MAIL (Pflichtangabe): _________________________________________________________________________________________________

Straße: ____________________________________________________    PLZ/Ort: ___________________________________________________

Fax-Nr.: ___________________________________________________     PLZ/Ort (falls abweichend): ___________________________________

ZUR ZUSENDUNG DES ZERTIFIKATS BENÖTIGEN WIR IHRE E-MAILADRESSE – BITTE EINTRAGEN.

Fortbildungs-Fragebogen 7-8/2017
Mit dem Apotheken Magazin Fortbildungspunkte sammeln! Jede Ausgabe enthält einen speziellen Fortbildungsartikel und einen dazugehörigen Fortbildungsfragebogen, 
für dessen richtige Ausfüllung und Einsendung jeder Einsender einen von der Bundesapothekerkammer Berlin akkreditierten Fortbildungspunkt erhalten kann. OPTIONAL: 
Zusätzlich sind im gesamten Heft Beiträge enthalten, die als Fortbildungsbeiträge gekennzeichnet sind. Zur Gesamtheit dieser Beiträge gibt es einen weiteren Fragebogen 
nur für Abonnenten. Pro Frage ist jeweils nur eine Antwort richtig. Die Lösungen werden Ihnen zusammen mit dem Fortbildungspunkt mitgeteilt. Wenn Sie in jeder 
Heftausgabe beide Fortbildungsfragebögen richtig einsenden, können Sie sich übers Jahr insgesamt 20 Fortbildungspunkte aus der Kategorie „Bearbeiten von Lektionen“ 
(rezertifiziert durch die Bundesapothekerkammer, Veranstaltungs-Nr.: BAK/FB/2016/408) sichern. Bitte auf Lesbarkeit achten!


