Thermophile
Thermophile sind Lebewesen, die unter besonders warmen bis heißen Umweltbedingungen
leben. Hierzu zählen Archaeen und wenige Eukaryoten z.B. Wüstentiere. Man unterscheidet
Thermophile, die in einem „milden“ Temperaturbereich von 45-80°C leben und
Hyperthermophile, die sich bei 80-120°C vor allem in heißen Quellen und Geysiren wohl
fühlen.
Bei Vulkanaktivitäten in der Tiefsee (z.B. mittelozeanischer Rücken) entstehen auch
aufgrund der Nähe zu Magmakammern Temperaturen von bis zu 400°C, hier leben
besonders viele Organismen (Lebensgemeinschaften an Schwarzen Rauchern).
Der Stoffwechsel der thermophilen Mikroben ist sehr unterschiedlich: Es gibt Autotrophe, die
Foto- bzw. Chemosynthese betreiben, einige sind heterotroph.
Ihre Fähigkeit, unter diesen Bedingungen zu leben, erhalten sie vor allem durch ihre
robusten Zellwände und Schutzenzyme, die sie vor den extremen Umweltbedingungen
bewahren. Wie es allerdings genau gelingt, der Hitzezersetzung standzuhalten, ist noch nicht
ganz geklärt. Ihre Enzyme unterscheiden sich nur geringfügig von den Organismen, die unter
normalen Bedingungen leben.
Man geht davon aus, dass ab 150° C kein Leben mehr existieren kann, da dort Bindungen
der DNA und der Proteine nicht mehr standhalten, somit Leben unmöglich ist.
Ausgeschlossen ist dieses allerdings nicht, da niemand sicher sagen kann, dass es nicht
Funktionen und Mechanismen in der Mikrobiologie gibt, die noch nicht entdeckt worden sind
und diesen Temperaturen standhalten könnten.
Pyrolobus fumarii, ein hyperthermophiles Bakterium, wächst am besten bei 105°C in einer
Hydrothermalquelle am mittelatlantischen Rücken. Fällt die Temperatur unter 90°C, stellt es
das Wachstum einfach ein. Seine Maximaltemperatur beträgt 113°C.
Aus
der
gleichen
Familie
stammt
das
momentan
„hyperthermophilste“ Lebewesen: Strain 121. Es stammt aus einer
pazifischen Hydrothermalquelle, wächst gut bei 121°C, ist bei
130°C existenzfähig und kann nach anschließender Unterbringung
in einem kälteren Medium normal weiterleben.

Abbildung 1:
http://www.nsf.gov/od/lpa/n
ews/03/pr0384.htm. Photo
courtesy of Derek Lovley,
University of Massachusetts,
Amherst.

Der Yellowstone Nationalpark ist der älteste Nationalpark der Welt. Auf Grund der vielen
Geysire und Quellen leben dort unzählig viele, verschiedene thermophile Lebewesen. Sie
verleihen z.B. den Hydrothermalquellen surreale regenbogenartige Farben.
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Schwefelreiche
heiße
Quellen
sind
der
Lebensraum von Sulfolobulus. Der hohe Säuregrad
von Solfataren und Schwefelquellen stammt aus
der Oxidation von Schwefelwasserstoff und
Schwefel zu Schwefelsäure.

Abbildung 2: Morning Glory Pool in
Yellowstone National Park. ©Matthias
Kabel. vgl. Rechte
http://de.wikipedia.org/wiki/YellowstoneNationalpark

Thermus aquaticus, ein aerobes Bakterium, ernährt
sich von organischen Stoffen (Säuren, Zucker und
Aminosäuren). Pharmakonzerne verwenden sein
Enzym „TAQ Polymerase“ zur DNA-Replikation,
somit ist es außerordentlich wichtig für
biologisch/chemische Versuche und Forschungen.
In seiner Zellwand sorgt das komplex aufgebaute
Peptidoglycan-Molekül für extreme Festigkeit und

Hitzebeständigkeit.

Abbildung 3: Thermus aquaticus. http://de.wikipedia.org/wiki/Thermus_aquaticus. Bild Public Domain

In den Hydrothermalen Gewässern von Yellowstone kann die Rotalge Cyanidioschyzon
Arsen in komplexe organische Verbindungen einbauen. Somit wird die Giftwirkung von
freiem Arsen im Wasser vermindert. Man arbeitet nun an einer Nutzung zur Abreicherung
von Arsen in Trinkwasser.
Kompostanlagen sind weitere Beispiele für thermophile Umweltbedingungen, da durch
Gärung über 50°C erzeugt werden können.
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