Prokaryoten

Einordnung und Eigenschaften
Zelluläre Lebewesen lassen sich in drei Domänen unterteilen: Zu den Eukaryoten zählen
Menschen sowie alle Tiere, Pflanzen und Pilze. Eubakterien und Archaeen gehören zu den
Prokaryoten. Sie sind in der Regel sehr klein und besitzen keinen Zellkern mit
Doppelmembran. Die DNA liegt frei im Cytoplasma. So findet die Transkription der DNA
ebenfalls im Cytoplasma statt. Prokaryoten sind wesentlich häufiger und vielfältiger als
gemeinhin angenommen, so gibt es geschätzt 1010 verschiedene Arten, von denen wir
jährlich 500-800 neue bestimmen.
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Im menschlichen Darm helfen uns Milliarden von Bakterien bei der Verdauung. Dies
bekommen wir dann zu spüren, wenn wir über einen längeren Zeitraum Antibiotika
eingenommen haben, und wir daraufhin Durchfall bekommen. Unsere Darmbakterien
wurden durch das Medikament abgetötet. Das Darmbakterium Escherichia coli nützt
Menschen nicht nur bei der Verdauung, sondern auch in der Forschung, da es sich leicht auf
Agar-Agar als Nährboden in großen Mengen züchten lässt.

Abbildung 2: Eine Zusammenballung von E.coli-Bakterien.
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Dies liegt daran, dass E.coli lediglich 20 Minuten bis zu seiner nächsten Teilung benötigt. Alle
Nachkommen eines Prokaryoten haben exakt dasselbe Erbmaterial, da sie sich über
Zellteilung vermehren. Dies ist ebenfalls ein Aspekt, der in der Forschung sehr wichtig ist, da
oft große Mengen der gleichen DNA benötigt werden. Bemerkenswert ist auch ihre Größe
von nur wenigen Mikrometern. In einer Kolonie von nur wenigen Quadratmillimetern Fläche

leben so viele Bakterien wie es Menschen auf der Erde gibt.
Neben der großen Gruppe der Bakterien steht die Gruppe der Archaeen. Diese wurde erst
1970 von den amerikanischen Wissenschaftlern Carl Woese und George Fox entdeckt. Der
wesentliche Unterschied zu den Bakterien liegt in der ribosomalen RNA begründet. Auch gibt
es Unterschiede bei der Struktur der Zelle und Arten der Stoffwechselwege. Archaeen sind in
der Lage in sehr extremen Bedingungen zu überleben. So gibt es z.B. hyperthermophile
Archaeen, welche in der Lage sind, bei Temperaturen von über 80°C zu überleben und sich
zu vermehren. Diese Archaeen kommen besonders an heißen Quellen oder in
Vulkanregionen vor. Auch gibt es Barophile, die besonders hohen Druck aushalten oder
Halophile, die mit besonders hohen Salzkonzentrationen zurecht kommen. Sogar Acidophile
also Säure liebende Archaeen gibt es.
Stoffwechselwege
Prokaryoten gewinnen ihre Energie auf sehr vielfältige Weise, die folgende Liste gibt einen
Einblick:
• oxygene Photosynthese durch Cyanobakterien wie z.B. Trichodesmium
• anoxygene Photosynthese durch Purpurbakterien, Heliobakterien, grüne
Schwefelbakterien
• Chemosynthese durch Sulfolobus
• Gärung
o Butanolgärung durch Clostridium acetobutylicum,
o Propionsäuregärung durch Propionibacterium
• Ralstonia gewinnt seine Energie durch Erstellen von Wasser aus Wasserstoff und
Sauerstoff.
•
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Bakterien als Klimamacher
Da Bakterien sehr anpassungsfähig sind,
wundert es nicht, dass sie auch die kälteren
Zonen unserer Erde besiedeln und in großen
Mengen im Permafrostboden vorkommen.
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jedoch etwa 23 mal höher als die von
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Abbildung 4: Die Arktis © Schools on Board,
2008. Permafrostböden sind dunkelgrau
entsteht dabei wiederum Kohlenstoffdioxid; so
gekennzeichnet
wird die Erwärmung der polaren Zonen
erheblich
beschleunigt.
Insbesondere
methanogene Bakterien tragen somit zur globalen Erwärmung bei.
Bakterien könnten aber auch von Menschen gezielt eingesetzt werden im Kampf gegen die
Erderwärmung. Forscher an der Universität Freiburg (Arbeitsgruppe Prof. Dr. Georg Fuchs)
entdeckten einen sehr effektiven Weg, wie Bakterien Kohlenstoffdioxid noch besser als
Pflanzen binden können. Diese Bakterien möchte man in großem Stil züchten, damit sie
große Mengen von Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre binden.
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