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Bakteriophagen

WINZLINGE 
MIT WIRKUNG

Bakteriophagen (Phagen) sind Viren, die ausschließ-
lich Bakterien infizieren. Sie sind überall zu finden 

auf unserem Planeten – weltweit wird ihre Gesamt-
zahl auf unglaubliche 10 31 geschätzt. Sie stellen 

somit die biologische Lebensform mit der größten 
Gesamtzahl auf der Erde dar. Wie alle Viren verfügen 

auch die Phagen nicht über einen eigenen Stoff-
wechsel. Sie benötigen zur Vermehrung und Ver-

breitung geeignete Bakterien als Wirte. Die Vermeh-
rungsphase in der Bakterienzelle ist nur von kurzer 
Dauer. Schon nach ca. einer halben Stunde werden 

100 oder mehr neue Phagen pro infizierte Zelle frei-
gesetzt, wobei die betroffenen Zellen absterben. 
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In Milch verarbeitenden Betrieben 
(Molkereien) gefährden Phagen die 
Aktivität der Milchsäurebakterien, die 
als Starter kulturen gezielt eingesetzt 
werden, um fermentierte Milchproduk
te wie Joghurt oder Käse herzustellen. 
Es kann zu unerwünschten Säuerungs
verzögerungen oder im Extremfall auch 
zum Totalausfall der Kultur kommen; 
auch Aroma und Textur können leiden. 
Solche Qualitätsverluste bedeuten 
natürlich für die Milchindustrie erheb
liche finanzielle Verluste. 

Ziel der Forschungsarbeiten am  
Max RubnerInstitut ist es daher, die 
Diversität, Taxonomie (Einordnung 
in eine Systematik) und Dynamik der 
Phagenpopulationen zu untersuchen 
und Methoden zur Phagenabwehr zu 
entwickeln. Für schädliche Phagen 
unterschiedlicher Milchsäurebakterien 
werden molekularbiologische Detekti
onssysteme entwickelt, mit denen diese 
Phagen erkannt und anschließend 
beseitigt werden können. Auf diese 
Weise sollen Fermentationsstörungen 
minimiert werden. Rohmilch kann 
bereits Phagen in einer Konzentration 
von bis zu 104 (also 10.000) Phagen 
pro Milliliter enthalten. Die übliche 
Pasteurisierung der Rohmilch reicht 
leider nicht zur vollständigen Inaktivie
rung von temperaturunempfindlichen 
Phagenpopula tionen aus. Solch ther

mostabile Phagen überwinden die Hür
de der „Standard“Pasteurisierung und 
gelangen in die Fermentationstanks. 
Phagen lassen sich in den Betrieben in 
hohen Konzentrationen nachweisen – 
mit bis zu 109 Phagen pro Milliliter 
einer Molke oder pro Gramm eines 
Milchprodukts. Innerbetrieblich sollten 
Reinfektionszyklen der Phagen (z. B. 
beim Recycling von Milchbestandteilen 
wie Molkenrahm und Molkenproteinen) 
vermieden oder minimiert werden. 
Am Max RubnerInstitut hat man be
gonnen, die technologisch relevanten 
Eigenschaften der Phagen, wie z. B. ihre 
ausgeprägte Thermostabilität, zu erfas
sen und auszuwerten. 

Wie man negative Eigenschaften 
positiv nutzt
Aufgrund ihrer hohen Spezifität für 
bakterielle Wirtszellen lassen sich 
Bakteriophagen als Biokontrollwerk
zeuge (Biokontrollagenzien) anwenden, 
um unsere Lebensmittel haltbarer und 
sicherer zu machen. Daraus ergibt sich 
ein zweiter Forschungsschwerpunkt. 
Aus Umweltproben werden neu iso
lierte Phagen, die in der Lage sind, 
Verderbniserreger und lebensmittel 

assoziierte Krankheitserreger zu infizie
ren (und zu töten), u. a. mit elektronen
mikroskopischen und molekularbiolo
gischen Methoden charakterisiert. Die 
Wissenschaftler bestimmen das Wirts
spektrum der krankheits oder verderb
niserregenden Bakterien, die von diesen 
Phagen abgetötet werden können. Die 
Phagen werden in Modellversuchen 
(„Challenge“Versuchen) im Labor auf 
ihren Einsatz im Lebensmittel getestet. 
Dieses Forschungsfeld ist insbesondere 
vor dem Hintergrund der zunehmenden 
bakteriellen Antibiotikaresistenzen 
bedeutsam.

Ein drittes Forschungsfeld untersucht 
die Phagen, die im menschlichen Orga
nismus vorkommen – vor allem in un
serem Darmtrakt sind sie in hoher Zahl 
und Diversität vertreten. Elektronenmi
kroskopische Analysen der Arbeitsgrup
pe bestätigten die Komplexität dieser 
bakteriellen Viren im Darm. Wie beein
flusst das sogenannte Phagenvirom das 
bakterielle Mikrobiom im Darmtrakt? 
Mit der Erforschung dieser Wirkung 
erhofft man sich wichtige Erkenntnisse 
für die Gesundheit des Menschen.
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KONTAKT

Elektronenmikroskopische Aufnahmen 
von Kulturen vor (links) und 20 Minuten 
nach der Phageninfektion (rechts) mit 
bereits zerbrechenden Zellen, die neue 
Phagen freisetzen © MRI, Horst Neve0.2 µm 2 µm 2 µm 

Elektronenmikroskopische Aufnahmen von zwei Phagen bei hoher Vergrößerung kurz
nach der Anheftung auf der Zellwandoberfläche von Joghurtbakterien Streptococcus
thermophilus (Mitte oben) und einige Zeit später nach Infektion der Zelle (Mitte unten). 
Die elektronenmikroskopische Aufnahmen zeigen die Kulturen bei niedriger Vergrößerung
vor (links) und 20 Minuten später nach der Phageninfektion (rechts) mit bereits 
zerbrechenden Zellen, die neue Phagen freisetzen.
© MRI, Images: Horst Neve
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nach der Anheftung auf der Zellwandoberfläche von Joghurtbakterien Streptococcus
thermophilus (Mitte oben) und einige Zeit später nach Infektion der Zelle (Mitte unten). 
Die elektronenmikroskopische Aufnahmen zeigen die Kulturen bei niedriger Vergrößerung
vor (links) und 20 Minuten später nach der Phageninfektion (rechts) mit bereits 
zerbrechenden Zellen, die neue Phagen freisetzen.
© MRI, Images: Horst Neve
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