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Donnerstag, 1.11.2018, 19.00 Uhr

Prof. Dr. Friedrich Widdel, Bremen
Mikroben - gefürchtet, benötigt, bewundert
Als Antoni van Leeuwenhoek um 1675 in Delft durch eines seiner selbstgebauten Mikroskope erstmals Mikroorganismen und damit eine dem Auge zuvor verborgene Lebenswelt sah, konnte er deren Bedeutung für Mensch und Umwelt
noch nicht ahnen. Erst durch die streng auf Ursache und Wirkung ausgerichtete
Forschung vor allem von Robert Koch in den 1870er Jahren wurde die kausale
Verbindung zwischen mikroskopischer und makroskopischer Welt deutlich: Was
sich im Mikroskop als Ansammlung von Stäbchen, Kügelchen und anderen einfachen Lebensformen zeigt, kann für Mensch und Tier Krankheit oder gar Tod
bedeuten. Global und in größeren Naturzusammenhängen betrachtet ist diese
Wirkung allerdings nur eine, wenn auch zu Recht gefürchtete Seite des Treibens von Mikroorganismen. Die allermeisten, sowohl was Anzahl als auch
Artenvielfalt betrifft, sind nicht nur harmlos, sondern erfüllen eine unverzichtbare
Aufgabe im natürlichen Gleichgewicht von Aufbau und Abbau. Dabei vollbringen
Mikroorganismen Leistungen, die nicht nur aus chemischer Sicht erstaunen.
Deren Prinzipien soll, soweit in der Kürze möglich, an Hand einiger Beispiele
unter den Stichworten ‚Energie zum Leben‘, ‚Licht‘, ‚Synthese‘ und ‚Abbau/
Recycling‘nachgegangen werden.

Donnerstag, 8.11.2018, 19.00 Uhr
Prof. Dr. Nicole Dubilier, Bremen
Essen ohne Mund: Symbiosen zwischen
darmlosen Meerestieren und Bakterien
Ende der 1970er Jahre gelang Forschern eine der größten biologischen Sensationen des 20. Jahrhunderts. Sie entdeckten blühende Lebensgemeinschaften
mit einer vollkommen fremden Tierwelt an heißen Quellen in der Tiefsee in 3000
Meter Wassertiefe. Vor dieser Entdeckung dachte man, dass solch reichhaltige
Ökosysteme fernab vom Sonnenlicht nicht existieren könnten. Heute wissen wir:

Symbiosen bilden die Grundlage dieser Lebensgemeinschaften zwischen Bakterien und Tieren. Die symbiontischen Bakterien nutzen energiereiche Verbindungen aus den heißen Quellen, wie Schwefelwasserstoff und Methan, um ihre
Wirte, die Tiere, zu ernähren. Manche Tiere haben sich so gut an die Ernährung
durch ihre Symbionten angepasst, dass sie ihren Mund und Darm komplett
zurück gebildet haben. Diese Symbiosen sind enorm vielfältig und kommen
nicht nur in der Tiefsee, sondern auch in vielen Flachwasserlebensräumen vor,
wie Korallenriffen oder Seegraswiesen. Das zeigt, dass nicht nur Wettkampf und
die Selektion des Stärkeren zur Artenvielfalt führen, sondern auch Symbiosen
und Kooperation treibende Kräfte der Evolution sind.

Donnerstag, 15.11.2018, 19.00 Uhr
Prof. Michael Blaut, Potsdam
Das intestinale Mikrobiom –
die unsichtbare Kraft im Verdauungstrakt
Obwohl Mikroorganismen mit dem bloßen Auge nicht erkennbar sind, haben sie
praktisch alle Lebensräume auf unserem Planeten erobert. Man findet sie im
Wasser, auf dem Land sowie auf und in Pflanzen und Tieren. Besonders im
Darm von Mensch und Tier erreichen Mikroorganismen hohe Besiedlungsdichten. So ist der humane Dickdarm mit 1011 Zellen/g Darminhalt einer der am dichtesten besiedelten Standorte überhaupt. Diese mikrobielle Lebensgemeinschaft,
auch intestinale Mikrobiota oder Mikrobiom genannt, besteht zu mehr als 99%
aus Bakterien. Bei den übrigen 1% handelt es sich um Archaeen und Pilze. Die
Entwicklung der intestinalen Mikrobiota beginnt mit der Geburt, indem Mikroorganismen durch das Neugeborene vom Urogenitaltrakt und von der Haut der
Mutter sowie aus der Umgebung oral aufgenommen werden und so in den
Darm gelangen. Die Bakterien, die im Darm eine ökologische Nische finden,
siedeln sich an, während die anderen wieder ausgeschieden werden. In der

Phase der Erstbesiedlung unterliegt die Zusammensetzung der intestinalen Mikrobiota ständigen Änderungen und erst im Laufe des ersten Lebensjahres stabilisiert sie sich.
Aufgrund vielfältiger Effekte auf den Wirtsorganismus hat das wissenschaftliche
Interesse am intestinalen Mikrobiom stark zugenommen. Grund hierfür sind Hinweise, dass Fehlfunktionen des intestinalen Mikrobioms zur Entstehung von
bestimmten Erkrankungen beitragen können. So gibt es Untersuchungen, die
eine Rolle von Darmbakterien bei Adipositas, Diabetes, entzündlichen Darmerkrankungen, Dickdarmkrebs und weiteren Krankheiten nahelegen. Über die
genauen Mechanismen ist bis auf wenige Ausnahmen wenig bekannt. In allen
Fällen geht man davon aus, dass das enge Zusammenspiel zwischen dem Wirt
und seiner Mikrobiota in irgendeiner Weise gestört ist. Das kann mit dem Einfluss von Darmbakterien auf das Immunsystem zusammenhängen, aber auch
darauf beruhen, dass bestimmte Bakterien in der Bakteriengemeinschaft Metaboliten bilden, die den Stoffwechsel des Wirtes beeinflussen.
Eine der Hauptaufgaben der intestinalen Mikrobiota besteht in der Umsetzung
von nicht verdaulichen Nahrungsbestandteilen, zu denen Ballaststoffe und
sekundäre Pflanzenstoffe gehören. Ein Großteil Produkte, die von Darmbakterien aus diesen Verbindungen gebildet werden, interagieren mit dem Stoffwechsel des Wirtes. Darüber hinaus spielt die Darmmikrobiota eine wichtige Rolle bei
der Reifung und Aufrechterhaltung des Immunsystems. Störungen solcher Prozesse können die Ursache von Erkrankungen sein. Die Art der Ernährung hat
wesentlichen Einfluss auf die Zusammensetzung der intestinalen Mikrobiota, da
diese die Hauptenergiequelle für Darmbakterien darstellt. Daraus folgt, dass
eine gesunde Ernährung eine Mikrobiota begünstigt, die für den Wirt von Vorteil
ist.

Donnerstag, 22.11. 2018, 19.00 Uhr

Prof. Dr. Martin Aepfelbacher, Hamburg
Mikroben und unsere Gesundheit
Die erfolgreiche Bekämpfung von Infektionskrankheiten im 20. Jahrhundert
gehört zu den größten Errungenschaften der Menschheit. Dennoch stellen
Infektionserkrankungen und Antibiotikaresistenzen derzeit wieder eine der
größten globalen Herausforderungen dar. Während in den Ländern der Dritten Welt HIV-Infektion/AIDS, Tuberkulose, Malaria und tropische Parasitenerkrankungen die sozio-ökonomische Entwicklung behindern, sind auch Industrienationen auf vielfältige Weise von Infektionskrankheiten betroffen. Durch
den erdumspannenden Reiseverkehr können z.B. neue Varianten der Influenza (Vogelgrippe, Schweinegrippe) oder Ebola schnell in die Industrienationen gelangen und dort erhebliche Verunsicherung auslösen. Zudem weiß
man inzwischen, dass ca. 20 % aller menschlichen Tumore durch Infektionserreger, wie z.B.

, humane Papillomaviren und Hepatitisvi-

ren, verursacht werden. Eine besorgniserregende Entwicklung wird derzeit in
den Krankenhäusern v.a. der Maximalversorgung beobachtet. Durch den
rasanten medizinischen Fortschritt können immer ältere und kränkere Patienten in den Krankenhäusern versorgt werden. Diese Patienten sind besonders
durch Infektionen gefährdet, die durch normalerweise harmlose bakterielle
Erreger ausgelöst werden. Bei vielen dieser Erreger kann seit einiger Zeit ein
kontinuierlicher Anstieg antibiotikaresistenter Isolate beobachtet werden. In
der Tat können schon heute Bakterienisolate gefunden werden, die gegen alle
herkömmlichen Antibiotika resistent sind. Die massive Einschränkung der therapeutischen Optionen stellt für die Betroffenen eine existenzielle Bedrohung
dar. In meinem Vortrag werde ich deshalb vor allem auf die aktuelle Situation
der Antibiotikaresistenzen in den Krankenhäusern unter Zuhilfenahme aktueller Beispiele eingehen.

Donnerstg, 6.12.2018, 19.00 Uhr

Prof. Dr. Kerstin Kuchta, Hamburg
Mikroben in der Technik
Die biologische Abfallbehandlung basiert auf der gezielten Förderung des
mikrobiellen Abbaus von organischen Abfallbestandteilen zu verwertbaren
Produkten, wie z.B. Kompost oder Biogas.
Entsprechend werden uralte Kreisläufe der Natur verfahrenstechnisch imitiert, kontrolliert und optimiert. Die Vielfalt der beteiligten Organismen, die
Möglichkeiten und prozesstechnischen Grenzen des Einsatzes von Mikroben in der Abfallwirtschaft werden aufgezeigt und Verfahren nach Stand
der Technik und zukünftige Optionen präsentiert.

Donnerstag, 13.12.2018, 19.00 Uhr

Prof. Dr. Thomas Bosch, Kiel
Über das Entstehen und Funktionieren
von Metaorganismen
Eine neue Generation von Technologien deckt eine große Zahl von Mikroben auf, die mit Pflanzen, Tieren und dem Menschen in einer engen und
oft funktionellen Beziehung stehen. Störungen dieser Partnerschaft haben
bei allen Organismen einschließlich des Menschen erhebliche Konsequenzen. Wir sehen Tiere und den Menschen daher als Metaorganismen und
verstehen darunter komplexe Lebensgemeinschaften aus vielen Arten, die
sich während der vergangenen Millionen Jahre gemeinsam entwickelt
haben. Das Funktionieren dieser multi-organismischen Einheit entscheidet
über Gesundheit oder Krankheit und ist damit ein zentraler Aspekt in Biologie und Medizin. Die Betrachtung von Lebewesen und Mikroben als funktionelle Einheit hat viele praktische und auch theoretische Implikationen und
auch das Potenzial, Fortschritte in der Behandlung chronischer Zivilisationskrankheiten zu ermöglichen.

