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Einleitung
Mykotoxine sind toxische Sekundärmetabolite von filamentösen Pilzen. Die Bildung dieser Sekundärmetabolite ist 
nicht konstitutiv, sondern hängt stark von den jeweiligen Umweltbedingungen, wie Substrat, Temperatur, Was-
seraktivität oder pH-Wert ab. Veränderungen der Umwelt werden vom Pilz mit Hilfe verschiedener Signalkaskaden 
wahrgenommen, durch verschiedene Zwischenschritte auf die transkriptionelle Ebene weitergeleitet und führen hier 
zur Aktivierung oder Inaktivierung kontrollierter Gene, wie z. B. der Mykotoxingene. Signalwege die für die Regula-
tion der Mykotoxinbildung eine Rolle spielen sind der HOG-Signalweg (high osmolarity glycerol) der vor allem auf 
Veränderungen des osmotischen Druckes reagiert, der pacC/palA-J- Signalweg, der Veränderungen des pH-Wertes 
wahrnimmt und G-Protein/cAMP/pka Signalkaskaden, die in viele Regulationswege eingreifen. 

Material und Methoden
Zur Analyse der Expression relevanter Gene wurde die Real Time PCR oder eine Microarrayanalyse durchgeführt. Der 
Phosphorylierungsstatus von MAP Kinasen wurde durch Westerblotting nachgewiesen. Mutanten in den jeweiligen 
HOG- oder pacC Genen wurden mittels „Gene Disruption“ durch homologe Integration erzeugt. Die Methode des 
Substractive Hybridization wurde zur Analyse von Unterschieden im Transkriptom eingesetzt.

Ergebnisse und Diskussion
Die Regulation der Ochratoxin A/Citrininbildung unter osmotischen, bzw. oxidativem Stress wurde untersucht. Dabei 
zeigte sich, dass in Penicillium die Ochratoxinbildung hauptsächlich durch den HOG-Kinase Signalweg reguliert ist, 
während die Citrinbildung offensichtlich durch GTP/cAMP/pka gesteuert wird. Beide Mykotoxine werden gegenseitig 
reguliert. Weitergehende Versuche haben gezeigt, dass die Bildung von Ochratoxin A in einer NaCl haltigen Umge-
bung zu einem erhöhten Wachstum und damit Durchsetzungsfähigkeit führt. Citrinin besitzt dagegen antioxidative 
Eigenschaften und wird vermehrt unter oxidativen Bedingungen gebildet.
Die Bildung von Alternariol durch A. alternata wird in einem komplexen Zusammenspiel zwischen den HOG- und 
pacC Signalwegen reguliert. Da führt dazu das A. alternata unter allen im Substrat (Tomate) zu erwartenden Bed-
ingungen in der Lage ist Alternariol zu bilden. Weitergehende Untersuchungen haben gezeigt, dass die Bildung von 
Alternariol einen Kolonisierungsfaktor darstellt und die Kolonisierung der Pflanze durch den Pilz unterstützt.

Schlussfolgerung
In den hier untersuchten Modellen der Mykotoxinbildung durch Penicillium (Ochratoxin A/Citrinin) und Alternaria 
(Alternariol) konnte gezeigt werden, dass die Bildung der genannten Mykotoxine eine wichtige ökologische Bedeu-
tung hat und für die Durchsetzungsfähigkeit, bzw. Kolonisierungsfähigkeit des Pilzes eine Rolle spielt. Erste Ansätze 
für eine Vermeidung der Mykotoxinbildung konnten aufgrund der neuen Daten entwickelt werden.




