
23. Pilze, Bakterien, Viren: 
Biochemische Genetik, Molekulare Genetik 

A. Biochemische Genetik 

Drosophila enn6glichte uns zu erkennen, wie 
Gene in einem Chromosom lokalisiert sind. 
Einer ihrer Vorteile, verglichen mit den bis da
hin verwendeten Objekten lag in ihrer kurzen 
Generationsdauer. Die Frage bleibt, ob es 
nicht noch gtinstigere Objekte gibt: Wir haben 
schon zu Beginn dieser Vorlesung geh6rt, daE 
man auch mit Bakterien und Viren genetisch 
arbeiten kann. Doch bevor man darauf kam, 
bediente man sich erfolgreich eines weiteren 
Objekts, des BrotschimmelsNeurospora crassa. 
Neurospora eras sa kann man, wie die Bakte
rien, auf einem genau definierten Medium hal
ten. Es wachst als Mycel (= Geflecht von Hy
phen = Pilzzellen) auf Agar, dem einige Salze 
und Glucose zugesetzt sind (Minimalmedium). 
Die Glucose ist als Energie- und Kohlenstoff
queUe unentbehrlich. 

In Abb. 23.1 ist der Lebenszyklus dieses 
Pilzes wiedergegeben. In der Regel findet man 
nur die haploiden Fonnen, gelegentlich k6n
nen jedoch zwei Gameten miteinander ver
schmelzen und einen Sporangientrager (Peri
thecium) bilden, in dem sich wieder haploide 
Sporen bilden. 

Es gibt Mutanten, die sich durch das Aus
sehen des Mycels voneinander unterscheiden. 
Das hatten wir, nach dem, was wir schon aus 
der Genetik gelemt haben, erwarten sollen: 
Flir den Fortgang der Wissenschaft ist das also 
nichts Aufregendes. 

Beadle und Tatum sind der Frage nachge
gangen, welche Produkte ein solches Mycel 
bilden kann und testeten, inwieweit ihnen da
bei Mutanten von Neurospora eine Hilfe sein 
k6nnten. Sie lieBen Tausende von Sporen, die 
sie vorher mit R6ntgenstrahlen behandelten, 
auf einem Vollmedium auskeimen. Dieses ent
halt auBer den bereits genannten Substanzen, 
alle Aminosauren und einige Vitamine. Viele 
der Sporen keimten aus. tibertrugen Beadle 
und Tatum Mycelsrucke davon auf Minimal-

medium, so stellten sie fest, daB viele der My
celien nicht wuchsen. Sie hatten somit Mutan
ten isoliert, die einen Defekt in ihrem Stoff
wechsel aufwiesen. Herauszufinden war nun, 
wo der Defekt lag. Dazu war eine systemati
sche Suche erforderlich. Beadle und Tatum 
setzten ihre Experimente etwa wie folgt an: 
Sie stellten ein Minimalmedium her und gaben 
in 20 voneinander unabhiingigen Ansatzen je
weils eine der 20 Aminosauren hinzu, d.h. 
jedesmal eine andere. Auf dieser Serie von 
20 Ansiitzen je Mutante wurde jede einzelne 
Mutante durchgetestet. Dadurch fanden sie, 
daE es Mutanten gibt, die nur dann wachsen 
k6nnen, wenn Tryptophan im Medium vor
handen ist, andere wachsen nur, wenn Leucin 
vorhanden ist etc. Somit war gezeigt, daE 
irgendein Defekt in der Biosynthese der ge
nannten Arninosauren vorliegt. Man hatte sei
nerzeit (Mitte der vierziger Jahre) schon ge
wisse Vorstellungen, aus welchen Vorstufen 
Tryptophan im Organismus gebildet wird: An
thranilsaure, Indol, Serino 

Was geschah, wenn man einer solchen De
fektmutante Anthranilsaure statt des Trypto
phans anbot? Manche der Mutanten wuchsen, 
andere nicht. Was geschah, wenn man Indol 
hinzugab? Jetzt wuchsen sowohl diejenigen, 
die schon auf Anthranilsaure wuchsen als auch 
einige weitere. Man wuBte damals narurlich 
schon, daE die Biosyntheseschritte durch En
zyme katalysiert werden. Doch was hatte die 
Biochernie mit der Genetik zu tun? Beadle 
und Tatum stell ten den Zusammenhang durch 
ihre Ein Gen ~ ein Enzym-Hypothese her. Sie 
ergibt sich zwangslaufig aus den bisher be
schriebenen Experimenten. Wir haben Gene, 
die bestimmen, welche Enzyme gebildet wer
den, die ihrerseits wiederum biochemische Re
aktionsschritte katalysieren (Abb. 23.2). 
Gleichzeitig entwickelten Beadle und Tatum 
eine neue Methode, urn Biosynthesewege auf
zuklaren. Man muB nur genligend viele Mutan
ten von einem Stoffwechselweg isolieren und 
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testen, ob sie auf venneintlichen Zwischen
produkten wachsen. 

Die von Beadle und Tatum eingeleitete 
Phase der Genetik wird als biochemische Ge
netik bezeichnet. 

Haben diese Befunde auch eine Bedeutung 
flir den Menschen? Man fand zahlreiche Stoff-
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wechselanomalien, die auf diesen Mechanis
mus zuriickzuftihren sind. Eine der bekannte
sten ist die Phenylketonurie. Jeder 15.000. 
Mensch ist davon betroffen. Bei der Pheny1ke
tonurie kann Phenylalanin nicht in Tyrosin 
verwandelt werden. Es reichert sich Pheny1-
brenztraubensaure an. Wird diese Krankheit 
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nicht rechtzeitig erkannt (gleich nach der Ge
burt) und durch phenylalaninarme Erniihrung 
behandelt, fUhrt sie zu Schwachsinn. 

Was kann man mit diesen Erkenntnissen 
noch anfangen? Wenn ein genetischer Block 
vorliegt, d.h. ein Biosyntheseschritt nicht aus
gefUhrt werden kann, sammelt sich das Aus
gangsprodukt in erhohter Konzentration an 
(siehe eben genanntes Beispiel) 

A ~ B ~ C -Iff (D). 

Die Anreicherung von Stoffwechselzwischen
produkten, in unserem Fall C, kann man indu
strieil ausnutzen, da man oft an solchen Pro
dukten interessiert ist. Urn sie in groBerer 
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Abb. 23.2. Die Biosynthese 
von Tryptophan in Neuro
spora crassa. Gen 1 bewirkt 
die Bildung von Anthranil
saure; Gen 2 die Umwand
lung in Indol; Gen 3 schlie1l>
lich die Verkniipfung von 
Indol und Serino (Nach 
Beadle und Tatum, 1947) 

Menge zu erhalten, braucht man Mutanten 
von Pilzen oder anderen Mikroorganismen, bei 
denen der darauffolgende Schritt blockiert ist. 

B. Molekulare Genetik 

Der logische Schritt zum Arbeiten mit Bakte
rien war nicht weit. Demerec sind die ersten 
biochernisch-genetischen Arbeiten auf diesem 
Gebiet zu verdanken. Auch hier ging es zu
nachst einmal primar urn die Aufklarung von 
Biosynthesewegen und die Kartierung von 
Genen. Bakterien hatten den Vorteil, daB man 
von Individuen ausgehen und in kurzer Zeit 

Zeit [stunden I 

Abb. 23.3. Wachstumskinetik 
einer Bakterienkultur. Das 
Wachstum durchHiuft 4 Pha
sen: 1 die lag-Phase oder An
laufphase; 2 die logarithmi
sche Wachstumsphase; 3 die 
stationiire Phase; 4 die Ab
sterbephase 



eine groBe Nachkommenschaft erhalten konn
teo Die Generationsdauer von Escherichia coli, 
dem Darmbakterium, betragt nur ca. 20 min. 
LaBt man es in einem Nahrmedium wachsen, 
erhalt man eine charakteristische Wachstums
kinetik (Abb. 23.3). Experimentelle Einzelhei
ten haben wir bereits im Kapitel 5 besprochen. 

Geht man auf der Suche nach geeigneten 
Versuchsobjekten konsequent weiter, so stOBt 
man auf die Viren. Viren sind eine sehr hete
rogene Gruppe von Strukturen. Sie besitzen 
Nukleinsauren (DNS oder RNS) und - in der 
Regel - Proteine. Die Abb. 23.4 gibt einen 
Vberblick tiber einige der bekannten Struktu
reno 

Viren sind auBerordentlich wirtsspezifisch. 
Es gibt Tierviren, Pflanzen- und Bakterien
viren (Bakteriophagen). Ein Tiervirus (anima
les Virus) kann sich keineswegs in allen Tieren 
vermehren. Oft ist seine Vermehrung auch nur 
auf einige spezifische Organe des Wirts be
schrankt. Analoges gilt fliI Pflanzen- und Bak
terienviren. 

Strukturell lassen sich Viren in die folgen
den Kategorien einordnen: 

a) Strukturen mit helicaler Anordnung 
ihrer Proteinuntereinheiten (vgl. S. 153). Bei
spiel: Tabakmosaikvirus. 

b) Mehr oder weniger kugelformige Struk
turen (radiare Symmetrie). Beispiel: Poliovirus 
(es gehort in die Gruppe der Picornaviren). 

c) Viren, die von einer Rtille umgeben sind. 
Beispiel: Togaviren, Influenzavirus, Herpes
virus etc. (vgl. Abb. 23.4). 

d) Komplexe Strukturen. Rierzu gehoren 
z.B. viele der Bakteriophagen (T 1-T 7, A u.a.) 
(vgl. S. 216). 

Man kann Viren auch nach der Art ihrer 
Nukleinsauren klassifizieren: 

a) Einige enthalten einstrangige RNS, z.B. 
das Tabakmosaikvirus, I nfluenzaviren (Myxo
viren) , das Poliovirus, einige tierische Tumor
viren (Hiihner-Leukiimievirus, Rous Sarcoma 
Virus u.a.), Bakteriophagen: R 17, 0/3, fr, 
MS 2 etc. 

b) doppelstrangige (!) RNS: Reovirus 
(Wundtumor), 

c) einstrangige DNS (!): Bakteriophage f/)X 
174, 

d) doppelstrangige DNS: Vaccinia Virus 
(Pocken), Adenovirus, Herpes, die Bakterio
phagen der T-Gruppe, der Phage A, einige 
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Abb. 23.4. Unterschiedliche Strukturen und relative 
GroJl.en einiger Viren. (Nach Fenner und White) 
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Tumorviren wie Simian Virus 40 (SV 40), 
Polyoma u.a. 

Diese Liste soll nur andeuten, wie hetero
gen die Gruppe der Viren ist und daB man kei
nen gemeinsamen Ursprung annehmen darf. 
Man kann die Viren deshalb auch nicht zu 
einer systematischen Gruppe zusanunenfassen. 

Viren vermehren sich nur in lebenden Zel
len, und auch das kann auf sehr unterschiedli
che Weise geschehen. Infiziert man Bakterien 
mit einem Bakteriophagen der T-Reihe, etwa 
T 7, so geschieht in den ersten 12-13 min 
scheinbar gar nichts. Entnimmt man Proben 
der infizierten Bakterienkultur 2, 4, 6 , 8, 10 
und 12 min nach der Infektion, so wird man 
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den gleichen Titer (Phagen/ml) messen wie 
zum Zeitpunkt 0, d.h. man miBt nur die Pha
gen, die in Losung verblieben sind, die also 
kein Bakterium infiziert haben. Zwischen der 
14. und 16. Minute steigt der Phagentiter 
sprunghaft an und erreicht ein neues Plateau. 
Wir haben mit einem Schlag 200 mal so viele 
Phagen erhalten, wie wir urspriinglich einge
setzt haben. Dieser Versuch, der zum ersten 
Mal von Elis und Delbriick (1939) ausgefuhrt 
wurde, wird als Einstufenwachstumskurve be
zeichnet (vgl. auch Abb . 23.5). 

Was ist an dieser Vermehrung bemerkens
wert? Einmal die scheinbare Ruheperiode (lag
period, Latenzzeit, Eclipse), dann der sprung-
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Abb. 23 .5. Einstufenwachstumskinetik des Bakteriophagen T 7. Darstellung auf halblogarithmischem Papier. 
(Ergebnisse zweier Praktikumsversuche) 



hafte Anstieg des Titers, der in allen Zellen 
synchron abHiuft. Man hat sehr schnell heraus
gefunden, daB hierbei die Bakterienzellen plat
zen (lysieren) und dabei simultan ca. 200 fer
tige Phagenpartikel freisetzen (= WurfgroBe: 
200). Wahrend der Latenzzeit mtissen offen
sichtlich alle Phagen gleichzeitig gebildet wor
den sein. Da wir einen synchronen Reifungs
prozeB vor uns haben, mtiBte dieses System 
uns auch AufschluB tiber die dabei ablaufen
den Prozesse geben; wir werden dartiber im 
Kapitel 32 mehr horen. 

Nicht alle Phagen verhalten sich so. Der 
Phage X kann eine Bakterienzelle infizieren 
und sich darin, wie" die T-Phagen, vermehren. 
Der Pariser Mikrobiologe A. Lwoff fand aber, 
daB mit X infizierte Bakterien oft nicht lysier
ten. Man konnte einwenden, daB diese Zellen 
durch Zufall nicht infiziert worden seien, daB 
der Phage X nicht in die Zellen eingedrungen 
sei, selbst irgendeinen Defekt trug oder daB 
die Zellen resistent waren. Aile diese Einwande 
lieBen sich entkraften. Bestrahlte man solche 
scheinbar nicht infizierten Zellen mit ultravio
lettem Licht, so dauerte es nicht lange, bis es 
zu einer Phagenvermehrung kam. Die Zellen 
lysierten, fertige, neue X-Phagen wurden frei
gesetzt. - Was war geschehen? Offensichtlich 
wurden die Zellen ordnungsgemaB infiziert. 
Nur, der Phage begann nicht sofort, sich wie 
wild zu vermehren, sondem arrangierte sich 
mit der Zelle. Das genetische Material des Pha
gen teilte sich synchron mit dem des Bakte
riums. 

Das Zusammenleben zweier Arten zum ge
genseitigen Nutzen nennt man in der Biologie 
ganz allgemein eine Symbiose. Der Phage X 
(Molekularbiologen nennen den Zustand der 
Symbiose: Prophage oder auch lysogener Zu
stand) bot der Zelle einen Vorteil: Eine Bak
terienzelle, die einen solchen Prophagen tragt, 
kann nicht durch einen zweiten X-Phagen infi
ziert werden. Sie ist immun geworden. Das 
Zusammenleben von Phage und Bakterium ist 
aber, wie das UV-Experiment zeigt, nicht kri
senfest. Andern sich die auBeren Bedingungen, 
lOst der Phage seine Verpflichtungen, vermehrt 
sich und lysiert die Zelle. 

1965 erhielt A. Lwoff fur diese Untersu
chungen den Nobelpreis fUr Medizin. Damals 
war fUr viele nicht einsichtig, warum eine so 
hohe Auszeichnung fUr eine ,,Kuriositat" ver-
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liehen wurde, vor allem, was das mit Medizin 
zu tun hatte. In der zweiten Halfte der sechzi
ger Jahre wurde dieser Zusammenhang auch 
fUr den Laien klar: Man fand namlich (Dul
becco u. Mitarb., damals am Salk Institute in 
La Jolla, Californien), daB diese Erscheinung 
auch bei einer anderen Gruppe von Viren auf
trat: den Tumorviren. Injiziert man SV40-
Virus in junge Hamster, so bilden diese Tumo
reno Behandelt man isolierte Hamsterzellen 
mit SV40-Viren, so vermehrt sich das Virus 
darin in der Regel nicht, sondern geht wie der 
Phage X eine Symbiose mit der Wirtszelle ein. 
Dabei andern sich einige der Eigenschaften der 
Zelle, so ihre Oberflache (vgl. S. 294). Als 
Folge davon erkennt die Zelle ihre Nachbarn 
nicht mehr und beginnt, sich unentwegt zu 
teilen. Wir erhalten ein unkontrolliertes (ma
lignes) Wachstum: Eigenschaften von Tumor
zellen. Einzelzellen, die durch ein Virus ver
andert worden sind, nennt man transformierte 
Zellen. Der Begriff Transformation wurde 
schon einmal erwahnt (S. 26). Die beiden Vor
gange haben aber nicht viel miteinander ge
meinsam. Die Entdeckung des Verhaltens von 
Tumorviren ware wohl kaum moglich gewe
sen, ware die experimentelle Technik nicht an 
dem leichter zuganglichen System Phage XI 
Bakterium entwickelt worden. 

Es gibt Tierviren, die Zellen infizieren, sich 
dort vermehren, die Zellen aber nicht trans
formieren und auch nicht abtoten. Das Influ
enzavirus (Grippevirus) gehort hierzu. Es un
terscheidet sich u.a. auch darin von den Bak
teriophagen, daB die einzelnen Viruspartikel 
nicht synchron, sondern fortlaufend gebildet 
werden. 

Als wei teres Beispiel fUr die Vermehrung 
von Viren sei das Tabakmosaikvirus, ein Pflan
zenvirus, genannt. Es gibt zwei Sorten von 
Tabakpflanzen der Art Nicotiana tabacum, die 
sich an einem Genort voneinander unterschei
den. Die eine Sorte wird von dem Wildstamm 
des Virus nur lokal infiziert, d.h. das Virus 
kann sich nur in einigen wenigen Zellen ver
mehren. Die Zellen werden dabei abgetotet, 
man spricht von einer Nekrotisierung des Ge
webes (vgl. Abb. 25.3). Das Virus kann sich 
aber nicht weiter ausbreiten. Man erhalt also 
nur eine Primarinfektion: kleine Nekrosen auf 
den Blattern der Pflanze. Das ist nattirlich ein 
Schutz der Pflanze vor einer Virusinfektion: 
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einige wenige Zellen gehen zugrunde, der Rest 
bleibt gesund. Das hierfiir verantwortliche Gen 
(AIlel) ist dominant. Man nennt die Erschei
nung: Hypersensitivitat. 

In Pflanzen, denen dieses Allel fehlt, kann 
sich das Virus ungehindert ausbreiten und alle 
Zellen infIZieren. Man spricht dann von einer 
Sekundlirinfektion. Der Unterschied zur Pri
miirinfektion liegt darin, d~ die Zellen hier
bei nicht absterben, sondern die Virusinfek
tion tiberleben. In der Regel tiberlebt auch die 
ganze Pflanze, bildet Bltiten und Samen; die 
Virusinfektion ist aber an einem stark redu
zierten Wuchs und eiIier Deformation der Bliit
ter erkennbar (vgl. Abb. 2.2). 1m Kapitel 2 
haben wir bereits gehort, d~ es verschiedene 
Stiimme des Tabakmosaikvirus gibt. Inzwi
schen konnen wir auch verstehen, d~ es Mu
tanten eines Wildstarnmes sind. 

Diese Beispiele sollen verdeutlichen, welche 
Moglichkeiten das Arbeiten mit Viren bietet. 
Wir werden im folgenden einzelne Details her
ausgreifen und naher besprechen, urn zu zei
gen, wie hierdurch die Genetik weitergekom
men ist und wie gleichzeitig die Genetik als 
Methode verwandt werden konnte, urn Aussa
gen tiber den Mechanismus der Zelle zu machen. 
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