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lich in Panama auf den Blättern der Grasart Dichanthelium cordobense einen winzigen, mit bloßem Auge kaum erkennbaren Pilz
entdeckt, der zur Ordnung Hypocreales gehört. Seine Familie
konnte noch nicht bestimmt werden, aber Gattung und Art sind
in jedem Fall neu, so dass Meike Piepenbring und die an der
Entdeckung beteiligten Wissenschaftler dem Pilz einen Namen
geben dürfen.
Dass der neue Pilz zur Ordnung Hypocreales gehört, weckt
die Hoffnung, dass die Frankfurter Mykologen bei ihrer Schatzsuche ein Goldstück entdeckt haben; es gibt in der Ordnung
Hypocreales so nützliche Exemplare wie das Mutterkorn – die
von ihm produzierten Alkaloide werden in der Medizin genutzt
– und Trichoderma-Arten, die zur Bekämpfung von Schadpilzen
AN.UTZPmANZENEINGESETZTWERDEN3CHLIELICHSINDNICHTALLE
Pilze willkommen – auch Fußpilz, Candida, der giftige Knollenblätterpilz, Allergien auslösende Pilze und eben pilzliche Parasiten gehören zum Reich der Fungi.
Ein weiteres wichtiges Anliegen der Forscher im Projektbereich A ist es, die Vielfalt der in verschiedenen Gebieten vorhandenen Pilzarten systematisch zu untersuchen. So können
sie besonders schützenwerte Areale erkennen und für Naturschutzmaßnahmen vorschlagen.
Bevor jetzt die Wissenschaftler um Marco Thines und Helge
Bode der DNA-Sequenz und dem biotechnischen Potenzial
der neu entdeckten Pilzart zu Leibe rücken können, müssen
DIE-YKOLOGENAUS0ROJEKTBEREICH!NOCHHERAUSlNDEN WIE
der neue Pilz zu konservieren und zu kultivieren ist. Langfristig soll nämlich das biotechnische Potenzial wirtschaftlich genutzt werden, und dafür muss der Pilz im Labor gezüchtet
werden. Im Rahmen des neuen LOEWE-Schwerpunkts IPF ist
daher für die Forschung im Projektbereich A auch die Stelle
eines Kurators vorgesehen, der sich um die Sammlung lebender Pilze in Kultur kümmert, die Meike Piepenbring, ihre Kollegen und die Mitarbeiter anlegen.
Insgesamt umfasst das Projekt mit seinen drei Teilbereichen
mehr als 20 Stellen für den wissenschaftlichen Nachwuchs: „Bei
der Integrierten Pilzforschung werden 15 bis 20 Doktoranden
ausgebildet, dazu kommen zwei Postdoktoranden, zwei Nachwuchsgruppenleiter und eine Juniorprofessur“, zählt Marco
Thines auf, „und für die gibt es natürlich auch gemeinsame Veranstaltungen. Für die Doktoranden sind Workshops gedacht, in
denen es in erster Linie um Methodenvermittlung geht. Und
dann haben wir Treffen, bei denen es um wissenschaftlichen
Austausch geht, wir nennen sie Retreats. Die sind so etwas Ähnliches wie Kolloquien, aber im Mittelpunkt steht die Weiterentwicklung der Forschung des oder der Vortragenden.“

Interdisziplinäre Arbeit
Für diese Forschung geben die Mykologen der BiodiversitätsFORSCHUNG DIE VON IHNEN IDENTIlZIERTEN 0ILZ 3TÊMME DANN
weiter an die Molekulargenetiker, Biochemiker und Biotechnologen, mit denen sie kooperieren: „Bei unserer Schatzsuche arbeiten verschiedene Wissenschaftsdisziplinen zusammen, sowohl
grundlagen- als auch anwendungsorientierte. Auf diese Weise
PROlTIERENSIEVONEINANDERh SAGT-ARCO4HINES3OSTEHTDER
Projektbereich C, den er leiten wird, für sich betrachtet auf der
Seite der Grundlagenforschung: Das Genom einen Pilzes, also
die gesamte Erbinformation, die in seiner DNA enthalten ist,
muss sequenziert, analysiert und letztlich verstanden werden,
zumindest in Abschnitten. Die DNA ist nämlich nicht nur für
die Vererbung zuständig, sondern sie steuert zugleich den gesamten Stoffwechsel eines Organismus – also auch die Synthese von Wirkstoffen, die ein Pilz produziert. Dabei bedienen

Helge Bode (links) und Marco Thines Foto: Uwe Dettmar
sich die Wissenschaftler manchmal eines Hilfsmittels: Sie betrachten Stoffwechselvorgänge zunächst nicht an den Pilzen,
deren Potenzial wirtschaftlich genutzt werden soll, sondern an
Modellorganismen. „Dafür eignen sich bei weitem nicht alle
Pilze“, gibt Thines zu bedenken, „sondern nur solche, die ein
kleines Genom haben, sich gut kultivieren lassen und die biochemisch sehr divers sind, in deren Familie und Gattung also

viele verschiedene Stoffe synthetisiert werden.“ Wenn die
DNA-Information dann verstanden ist, kann sie in Projektbereich B, dessen Arbeit Helge Bode koordiniert, umgemünzt
werden in wirtschaftlich nutzbare Anwendungen.
In der DNA mancher Pilze, so genannter Oomyceten („EiPILZEh lNDENSICHZUM"EISPIEL'ENE DIEFàRDIE3YNTHESEUNGEsättigter Fettsäuren zuständig sind. Oomyceten sind äußerst weit
verbreitet. Es gibt sie in Wüsten und Regenwäldern, in gemäßigten Breiten wie in arktischen Regionen. Die meisten Menschen
haben allerdings noch nie von ihnen gehört – und wenn doch,
DANNNICHTS'UTESDIE0mANZENSCHÊDLINGEUNTERIHNENVERURSAchen jedes Jahr Verluste in Milliardenhöhe. Eine wichtige Fähigkeit haben sie aber doch: die zur Fettsäure-Produktion. Marco Thines und
seine Kollegen fragen sich also zunächst: „Welcher Teil der Erbinformation signalisiert dem Pilz, dass
eine bestimmte Fettsäure produziert
werden soll? Welches Signal aus der
Umgebung des Pilzes schaltet dann die
Gene zur Fettsäureproduktion an? Mit
Hilfe welcher Gene wird die Fettsäureproduktion schließlich gesteuert?“ Die
Antworten auf diese Fragen können
die Fischbestände der Meere schonen
und damit letztlich zum Natur- und
Artenschutz beitragen.
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ALSO AUS 0mANZENABFÊLLEN WIE 3TROH ODER 'RàNSCHNITT
„Bio-Kraftstoff ist ja so interessant, weil man dadurch unabhängig vom Erdöl werden will“, sagt Boles. „Bislang wurden
FàRDIE(ERSTELLUNGABERIMMER0mANZENGEBRAUCHT DIEEIGENTlich als Nahrungsmittel dienen. Mais, Weizen und Zuckerrohr
zum Beispiel. Das war für viele aus ethischen Gründen nicht
akzeptabel und hat außerdem die Lebensmittelpreise in die
Höhe getrieben. Durch den Einsatz der manipulierten Hefen ist
Biosprit jetzt eine echte Alternative zum Erdöl geworden.“
Erdöl dient aber nicht nur als Brennstoff, das heißt als
Energiequelle. Es ist auch das Ausgangsmaterial für die Produktion vieler Chemikalien und Kunststoffe, und auch dort

Bauanleitung für
Omega-3-Fettsäuren
Der menschliche Körper kann nämlich keine so genannten langkettigen
Omega-3-Fettsäuren bilden; diese Der Fliegenpilz (Amanita muscaria) Foto: Meike Piepenbring
müssen mit der Nahrung aufgenommen werden, um das Nerven- sowie das Herz-Kreislauf-System hoffen die Wissenschaftler, mit der Hilfe von Pilzen das Erdöl
gesund zu erhalten. Sie sind in Lachs, Hering, Makrele und auf ungewöhnlichen Wegen zu ersetzen: In dem neuen
ANDEREN3EElSCHENENTHALTEN/OMYCETENHINGEGENKÚNNEN LOEWE-Schwerpunkt IPF wird Eckhard Boles daher nach Pilzwar hochwertige Omega-3-Fettsäuren herstellen. Der „Er- zen suchen, die neuartige Fettsäuren mit einer speziellen
trag“ ist jedoch zu gering, als dass er den Bedarf der Menschen Struktur synthetisieren. Diese Fettsäuren sollen dann als Bau(beziehungsweise der Nahrungsmittelindustrie) decken und steine für neuartige Bio-Polymere dienen – aus den Pilz-Prodamit die tierischen Ressourcen schonen könnte. Die Forscher dukten kann man also Kunststoff herstellen. Weil man die
aus Projektbereich C haben nun auf der Oomyceten-DNA die neuen Kunststoffe in großen Mengen und nicht etwa aus
molekulare Bauanleitung für die Synthese der begehrten wertvollen Rohstoffen, sondern aus Abfällen herstellen will,
Omega-3-Fettsäuren entdeckt: Sie suchen nun unter den bedient man sich anschließend wieder des schon bekannten
Oomyceten-Arten diejenigen mit der optimalen Gen-Ausstat- Tricks mit der Hefe: Nachdem die Wissenschaftler aus Projekttung für die Omega-3-Fettsäuren-Produktion. Im Rahmen ei- bereich C die Gene für die Fettsäureproduktion bestimmt
nes Teilprojektes des LOEWE-Schwerpunkts sollen nun die haben, wollen Eckhard Boles und seine Kollegen von Projektdazu notwendigen Gene auf die Fett produzierende Hefe Yar- bereich B diese Gene in die DNA von Hefen einsetzen, so dass
rowia lipolytica übertragen werden. Die Nahrungsmittelindus- diese jetzt die neuartigen Fettsäuren herstellen. Auch bei der
trie kann auf diese Weise einerseits die Fischbestände schonen Kunststoffproduktion eröffnen Pilze, nämlich die genetisch
und zugleich Omega-3-Fettsäuren rentabel und mit geringem veränderten Hefen, den Wissenschaftlern, der Industrie und
Aufwand produzieren.
letztlich allen Verbrauchern die Möglichkeit, in absehbarer
Rentabel und mit geringem Aufwand könnten auch die Zukunft vom Erdöl unabhängig zu werden.
genetischen Ressourcen von Flechten (zum Beispiel der GatNeben diesen biotechnologisch relevanten Projekten widmet
tung Usnea "ARTmECHTEN  GENUTZT WERDEN  PRODUZIEREN SIE sich der LOEWE-Schwerpunkt auch der Suche nach neuen
doch wertvolle Naturstoffe, wie die Usninsäure: einen Wirk- Naturstoffen, die in der Humanmedizin eingesetzt werden
stoff, der wegen seiner antibiotischen und konservierenden können: Immer mehr pathogene Bakterien werden resistent
%IGENSCHAFTENINPmEGENDEN+OSMETIKAWIE(AUTCREMESUND gegen die gebräuchlichen Antibiotika, so dass diese ihnen
Antischuppen-Shampoos verwendet wird sowie in Medika- nichts mehr anhaben können. Manche Patienten werden
menten gegen Infektionen der oberen Atemwege. Wie alle dann erst im Krankenhaus richtig krank, weil in Operations&LECHTEN SIND AUCH DIE "ARTmECHTEN SYMBIOTISCHE ,EBENS
sälen und auf Stationen multiresistente Keime lauern, die man
gemeinschaften aus einem Pilz und einem Cyanobakterium nur noch mit wenigen und teuren Reserve-Antibiotika bebzw. einer Alge, und wie alle Flechten wachsen sie ausge- kämpfen kann. „Ein gezieltes Screening von sekundärstoffsprochen langsam. „Wenn die Gene, die an der Usninsäure- reichen Pilzgruppen, also die systematische Untersuchung von
3YNTHESEBETEILIGTSIND ERSTEINMALINDENTIlZIERTSIND KÚNN- Pilzen, die viele verschiedene Verbindungen produzieren,
ten wir versuchen, sie in Hefen einzusetzen, so dass KÚNNTEHIERMÚGLICHERWEISE!BHILFESCHAFFENUNDZUR)DENTIl
Usninsäure von der Hefe produziert wird“, erläutert Helge zierung neuer Antibiotika führen“, sagt Helge Bode.
Bode. „Damit hätten wir einen nachhaltigen Zugang zu
Er schränkt allerdings ein: „Von der Idee bzw. der Entdieser Substanz und wir könnten sie breiter anwenden. deckung solcher Substanzen bis zum fertigen Medikament ist es
Genauso ist es zum Beispiel mit der Vulpinsäure, die ebenfalls ein weiter Weg. Das kann zehn Jahre und länger dauern und
von einer Flechte produziert wird. Wir möchten sie von einer kostet riesige Summen. Das kann der LOEWE-Schwerpunkt
Hefe herstellen lassen, indem wir die Gene für die Vulpinsäure- natürlich nicht leisten. Wir kooperieren aber im Rahmen des
Biosynthese in die Hefen einbringen.“
LOEWE-Schwerpunkts mit der Pharmaindustrie, und wir werden versuchen, vielversprechende Substanzen zusammen mit
Neue Impulse für die Produktion von Biosprit
der Industrie weiterzuentwickeln. So gelingt es vielleicht langSelbst ein „Klassiker“ der Biotechnologen und Genetiker ist fristig, aus diesen Substanzen Medikamente zu entwickeln.“
noch für spektakuläre biotechnische Anwendungen gut, die Das wären dann vielleicht noch einige glänzende Goldstücke für
Wissenschaftler arbeiten auch mit sehr populären, weit ver- die bereits gut gefüllte Schatzkiste der medizinischen Anwenbreiteten und nicht schädlichen Pilzen – ein Schatz aus Gold- dungen, die durch Pilze verbessert oder überhaupt erst ermögmünzen und Edelsteinen kann schließlich auch in einer licht wurden: „Pilze produzieren wichtige Antibiotika, zum
einfachen alten Kiste verborgen sein. Zum Beispiel in der Beispiel Penicillin und Cephalosporin“, sagt Helge Bode. „Und
Bäckerhefe, Saccharomyces cerevisiae, dem bestuntersuchten und ohne das von Pilzen produzierte Cyclosporin wäre die moderne
bestverstandenen Pilz überhaupt. Deren Erbgut hat der Frank- Transplantationsmedizin nicht denkbar, weil es die körperfurter Molekularbiologe Eckhard Boles derart verändert, dass eigene Abwehr eines Organempfängers unterdrückt, damit ein
sie Bio-Ethanol aus Xylose statt aus Glucose herstellen kann, Spenderorgan nicht abgestoßen wird.“

