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Myxococcus xanthus ist Mikrobe des Jahres 2020

Leben und Überleben 
im Boden
CArsten VolZ | DAniel krug | rolf müller

Die Wahl zur Mikrobe des Jahres fiel 2020 mit 
dem zu den Myxobakterien zählenden Myxo-
coccus xanthus auf einen etwas eigentümli
chen Vertreter der Prokaryoten. Zunächst vor 
mehr als 100 Jahren als Pilze verkannt, offen
barten Myxobakterien in den letzten Jahrzehn
ten nach und nach ihren  eigentlichen und 
auch besonderen Charakter. Der „Pilz“ ent
puppte sich als ein mit Myxosporen angerei
cherter Fruchtkörper, gebildet zum Überdau
ern von Hungerperioden und entstanden in 
einem konzertierten Entwicklungsprozess mit
tels Arbeitsteilung tausender Zellen. Heute 
werden  Myxobakterien am Übergang vom ein
zelligen zum mehr zelligen Leben gesehen und 
stellen hochinteressante Studienobjekte zur 
Erforschung von ZellZellKommunikation und 
Zelldifferenzierung dar. Hierbei zeigte sich, 
dass Myxo bakterien nicht nur wahre Meister 
der Anpassung an sich ändernde Umgebungs
bedingungen im Bodenhabitat sind, sondern 
auch eine zunächst unterschätzte Quelle bio
logisch aktiver Sekundärmetabolite darstellen.

Flora und Fauna auf der Oberfläche der Erde zählen wir 
selbstverständlich zu allem Lebendigen. Jedoch verbirgt 

sich, makroskopisch unsichtbar, eine wahre Großveran-
staltung des Lebens unter der für uns als Barriere wirken-
den Oberfläche unseres Planeten. Hier zeigt sich: Leben-
diger als im Boden geht es wohl kaum: Je nach Beschaf-
fenheit des Bodens können in einer Hand voll Erde mehr 
Lebewesen verschiedenster Art vorkommen als Menschen 
auf der Erde leben. Den weitaus größten Anteil an dieser 
Lebensgemeinschaft machen meist Bakterien und Pilze 
aus. Unter den Bakterien finden sich weltweit verbreitet 
Vertreter aus der Ordnung der Myxobakterien (Myxococ-
cales) [1]. Diese können mit Recht als außergewöhnliche 
Bodenbakterien bezeichnet werden, wobei M. xanthus 
als Modellorganismus im Fokus vieler wissenschaftlicher 
Arbeiten steht (Abbildung 1). Die Mikrobe des Jahres 2020 
entwickelte sich aufgrund der zahlreichen anwendbaren 
Methoden zur genetischen Manipulation zum „Haustier-
chen“ involvierter Laboratorien. Dabei stehen die außer-
gewöhnlichen Leistungen der Myxobakterien besonders 
im Fokus. So sind die Zellen in der Lage, andere Mikroorga-
nismen aktiv aufzuspüren und dann als Raubbakterien u. a. 
durch enzymatischen Verdau als Nahrungsquelle zu nut-
zen. Nicht zuletzt hierbei kommt ihre bemerkenswerte 
Fähigkeit zur koordinierten Bewegung – dem Schwär-
men – zum Tragen, welche auch als Wolfsrudelstrategie 
bezeichnet wird. Neben ihrer räuberischen Lebensweise 
können Myxobakterien in Zeiten eines unzureichenden 
Nährstoffangebots ein unter Bakterien beispielloses Über-
lebensprogramm durchlaufen.

Diese Entwicklung umfasst die koordinierte Aggrega-
tion von Zellen und die anschließende Spezialisierung von 
Zellsubpopulationen in – als Fruchtkörper bezeichnete 
und mit Sporen beladene – komplexe Strukturen zum 
Überdauern widriger Umweltbedingungen (Abbildung 1c, 
1d). Infolge der Fruchtkörperbildung wurden Myxobakte-
rien zunächst irrtümlich zu den Pilzen gezählt [2]. Trotz 
ihres im Vergleich zu anderen bodenlebenden Bakterien 
recht langsamen Wachstums ermöglichen ihre besonde-
ren Fähigkeiten eine weltweite Ausbreitung und den nach-
haltigen Bestand der Myxobakterien. Und sie markieren 
damit einen Übergang von einzelligem zu mehrzelligem 
prokaryotischen Leben. Gerade dies macht sie zu hoch-
interessanten Studienobjekten der mehrzelligen Differen-
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zierung (Entwicklung) und der Koordination von Bewe-
gungsabläufen in Zellverbänden (Schwärmen) im Reich 
der Bakterien [3]. Hierzu mehren sich auch die Hinweise, 
dass die zur Differenzierung, zur Koordination und zur 
räuberischen Lebensweise produzierten Naturstoffe einen 
besonderen und pharmazeutisch-relevanten Schatz der 
Zukunft darstellen könnten.

Herausforderndes Habitat Boden
Es liegt nahe, dass Boden als offensichtlich dicht besie-
deltes Habitat den in ihm lebenden Organismen eine fun-
dierte Überlebensstrategie abverlangt. Andererseits mö-
gen die Zahl der Zellen und die Vielfalt der Lebensformen 
in den oberen 30 Zentimetern des Bodens für ein reichhal-
tiges Nährstoffangebot sprechen. Allerdings hängt das 
„Wohlergehen“ von der Stellung eines Organismus in der 
Nahrungskette ab, von dessen Größe, seiner Fähigkeit zur 
Nutzung von verschiedensten Nährstoffen und seiner 
Überlebensstrategie. Potenzielle Nährstoffe sind lediglich 
in gebundener Form vorhanden, direkt nutzbare Nähr-
stoffe sind knapp. Sie müssen erst aufgeschlossen und 
somit verfügbar gemacht werden, eine typische Aufgabe 
der im Boden lebenden Mikroorganismen. Die freigesetz-
ten Nährstoffe sind wiederum nur kurzzeitig verfügbar 
und werden erneut in Biomasse umgewandelt. Es entsteht 
ein „Wettrennen“ unter Einsatz verschiedenster Strate-
gien.

Verwertung ungewöhnlicher Substrate
Myxobakterien verfügen über mehrere Möglichkeiten in 
dieses Geschehen einzugreifen. Hierbei kann sowohl tote 
als auch lebende Biomasse als Nahrungsquelle dienen. So 
bestechen sie durch eine umfangreiche enzymatische Aus-
stattung, welche ihnen den Abbau verschiedenster makro-
molekularer Substrate ermöglicht. Beschrieben wurden 
verschiedenste Aktivitäten, welche auf die Sekretion von 
Cellulasen, Xylanasen, Amylasen, Glycanasen oder auch 
Chitinasen und Proteasen, Lipasen sowie Nukleasen 

schließen lassen [1, 4]. Das enzymatische Arsenal zeigt ein 
hohes Maß an Anpassung und bedeutet einen klaren Vor-
teil in einem mit abgestorbener pflanzlicher und tierischer 
Biomasse angereicherten Habitat. Hervorzuheben sind in 
diesem Zusammenhang Spezies wie Chondromyces, Soran-
gium oder Byssovorax, welche durch ihre Fähigkeit zur 
Degradation verschiedenster komplexer Polysaccharide 

ABB. 1 Das Myxobakterium Myxococcus xanthus. a) Kolonie von M. xanthus 
auf Agarplatte. b) Vegetative Zellen von M. xanthus. c) Fruchtkörper von 
M. xanthus auf Agarplatte ohne Nährstoffe (Hungeragar). d) In Fruchtkörpern 
gebildete Myxosporen von M. xanthus.

I N  KÜRZE

– Myxobakterien sind weltweit verbreitete Bodenbakteri-
en, die sich aufgrund ihrer besonderen Lebensweise von 
den meisten anderen Mikroorganismen unterscheiden.

– Das Myxobakterium Myxococcus xanthus ist ein Modell
organismus für die Erforschung der multizellulären 
Differenzierung im Bakterienreich.

– Myxobakterien sind wichtige Produzenten von biolo-
gisch aktiven Naturstoffen, die sie anhand einer kom
plexen enzymatischen Biosynthesemaschinerie herstellen 
und an die Umgebung absondern. 

– Jedermann kann bei der Entdeckung neuer Myxobakteri
en mithelfen durch Einsenden einer Bodenprobe an das 
HelmholtzInstitut für Pharmazeutische Forschung Saar
land! Mehr zu dieser Citizenscience-Aktion unter  
https://hips.saarland/sample

ABB. 2 Beispiele von Agarose- und Cellulose-degradierenden Myxobakterien. 
a) Schwärmende Kolonie von Chondromyces crocatus mit Furchenbildung im 
Agar hervorgerufen durch Agaroseabbau. b) Cellulose-degradierende Kolonie 
von Byssovorax spec. auf Filterpapier. c) Cellulose-degradierende Kolonie von 
Sorangium spec. auf Filterpapier.

https://hips.saarland/sample
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wie beispielsweise auch Cellulose oder Agarose bei Labor-
kultivierung auf Agarplatten auffallen (Abbildung 2). Diese 
teils recht ungewöhnlichen enzymatischen Aktivitäten 
lassen Myxobakterien als eine lohnenswerte Ressource 
auch für industriell relevante Enzyme erscheinen.

Räuberische Lebensweise
Ungewöhnlich und bemerkenswert ist jedoch die Fähig-
keit vieler Myxobakterien, Nährstoffe aus lebender Bio-
masse zu erlangen, mit der sie sich in solch einem kom-
petitiven Habitat behaupten. Diese räuberische Lebens-

weise, welche auch als „Predation“ bekannt ist, kommt 
dabei einem Wolfsrudelverhalten („wolfpack behavior“) 
recht nahe. Als „Beute“ kommen eine Vielzahl anderer 
bodenlebender Bakterien in Betracht. In Anwesenheit von 
Nährstoffen bewegen sich Zellen von Myxobakterien zu-
nächst in koordinierter Weise, wobei sie mehrzellige Bio-
filme bilden, welche als Schwarm bezeichnet werden 
(Abbildung 3a). Sobald ein solcher Schwarm mit mög-
lichen Beutekolonien Gram-negativer oder Gram-positiver 
Zellen in Kontakt kommt, wird diese von tausenden von 
Zellen des Schwarms attackiert (Abbildung 3b). Prinzipiell 
könnte man dies auch mit Begriffen wie „Belagerung“ und 
„Überrennen“ beschreiben. Zahlreiche sekretierte Exoen-
zyme und Sekundärmetabolite führen zur Lyse empfind-
licher Beutezellen, wodurch Nährstoffe für den Schwarm 
der Myxobakterien verfügbar werden. Mitunter ist das 
Beutespektrum nicht auf Prokaryonten beschränkt [1], 
auch eukaryotische, bodenlebende Mikroorganismen wer-
den attackiert (Abbildung 3e). So wurden schon früh in 
Laborversuchen Grünalgen, einzelne Pilze und Hefen als 
Beute myxobakterieller Schwärme beschrieben. Darunter 
auch der Nutzpflanzen befallende Ständerpilz Thanate-
phorus cucumeris. [5] Dessen asexuelle Form, Rhizocto-
nia solani, befällt weltweit Kultur- und Nutzpflanzen wie 
Kartoffeln (Weißhosigkeit, Kartoffelpocken), Zuckerrüben 
(späte Rübenfäule), Mais, Soja (Fußkrankheit) oder Erd-
nüsse und führt so zu erheblichen Ernteverlusten. Die 
spezialisierten Myxobakterien bilden Löcher in die Zell-
wand der Pilzhyphen, dringen in diese ein und verwerten 
mit Hilfe ihres reichhaltigen Arsenals an Exoenzymen die 
befallenen Zellen. Hier zeigt sich auch das Potenzial der 
Myxobakterien für den Einsatz zur biologischen Schäd-
lingsbekämpfung als sogenannte Biocontrol Agents.

Zeiten der Entbehrung
Sobald die freiwerdenden Nährstoffe zur Neige gehen, 
bricht auch für ein „Wolfsrudel“ eine Zeit der Entbehrung 
an. Aber selbst nach dem Befall und der Verwertung von 
Rhizoctonia solani oder auch von Cochliobolus miyabe-
anus, einem weiteren phytopathogenen Reisschädling, 
zeigen sich die vielschichtigen Möglichkeiten von Myxo-
bakterien, sich in ihrem Habitat zu behaupten. Sind keine 
weiteren Nährstoffe mehr vorhanden, beginnt ein bei-
spielloser Entwicklungsprozess und auch innerhalb der 
leeren Pilzhyphen werden in einer konzertierten Aktion 
zahlreicher Myxobakterienzellen Fruchtkörper gebildet. 
In diesen überdauern Myxosporen die Nährstoffknappheit, 
um auf ein verbessertes Nährstoffangebot zu warten, dann 
erneut auszukeimen und wieder in Schwärmen nach Beute-
substrat zu trachten. Diese einzigartige Fähigkeit der Myxo-
bakterien war und ist Gegenstand zahlreicher Studien zum 
tieferen Verständnis koordinierter Bewegungsabläufe von 
Zellverbänden und von Zelldifferenzierung. Hierbei zeigt 
sich oftmals, dass Myxobakterien nicht zwingend multi-
zellulär leben; diese Fähigkeit kann nach vielen Generatio-
nen im Labor auch verlorengehen. Ist im entsprechenden 

ABB. 3 Charakteristische Erscheinungsformen und Verhaltensweisen von 
Myxobakterien. a) Schwarm von Zellen von M. xanthus auf Agarplatte. b) Räu-
berisches Verhalten von M. xanthus am Beispiel der Koinkubation mit einer 
Kolonie von Escherichia coli. Schwärmende Zellen von M. xanthus sind in eine 
Kolonie von E. coli eingedrungen. Hinter der mit weißem Pfeil gekennzeichne-
ten Front des M. xanthus-Schwarms ist die Lyse der E. coli-Kolonie zu erkennen. 
c) Arbeitsteilung bei Hungerbedingungen von M. xanthus auf Agarplatte. Sub-
populationen von Zellen eines Schwarms sind für die Bildung der Fruchtkörper 
verantwortlich (programmierter Zelltod bzw. Aggregation zu Fruchtkörpern 
und Differenzierung zu Myxosporen). Zwischen den einzelnen Fruchtkörpern 
sind wellenförmige Strukturen sichtbar, welche durch eine weitere Subpopu-
lation von Zellen (periphere Stäbchen) hervorgerufen werden. d) Komplexer 
Fruchtkörper von Chondromyces apiculatus. e) Von Myxobakterien in räube-
rischer Lebensweise gebildete Löcher in den Zellwänden von Pilzhyphen 
(Rhizoctonia solani). f) Zellen von M. xanthus bei der Aggregation zu Beginn 
der Fruchtkörperbildung. Abb. 3e aus [5].
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Habitat Multizellularität jedoch von Nutzen, kann ein 
Schwarm von Zellen zur multizellulären Lebensweise 
wechseln. Dieser myxobakterielle Entwicklungsprozess 
infolge von Nährstoffknappheit unterscheidet sich klar 
von dem anderer Mikroorganismen, zum Beispiel von der 
Endosporenbildung bei Bacillus-Arten oder der Bildung 
von Konidiosporen bei Streptomyceten. Der Entwick-
lungsprozess von Myxobakterien wird vielmehr durch ein 
besonderes Zusammenspiel mehrerer Fähigkeiten mög-
lich, welche für sich wohl auch in anderen Bakterien-
gattungen oder Mikroorganismen zu beobachten, jedoch 
nicht in dieser umfassenden Kombination zu finden sind. 
Dieses Bündel von Fähigkeiten beinhaltet konzertiertes 
Schwärmen und gerichtete Akkumulation vieler Zellen, 
Differenzierung von Subpopulationen von Zellen zu Myxo-
sporen oder sogenannten peripheren Stäbchen („Periphe-
ral Rods“), sowie den programmierten Zelltod einer wei-
teren Subpopulation von Zellen eines Schwarms (Abbil-
dung 3c und 3f). Es ist eine komplexe Arbeitsteilung 
dreier Zellsubpopulationen unter Mitwirkung sowohl 
chemischer als auch kontaktabhängiger Signale zum ein-
zigen Zweck des Überdauerns unwirtlicher Bedingungen. 
Erste keimungsfähige Myxosporen sind bereits innerhalb 
der ersten 24 Stunden nach Eintritt in die Entwicklungs-
phase in den noch in der Reifung befindlichen Fruchtkör-
pern zu finden, innerhalb von 4 Tagen ist die Bildung von 
Myxosporen abgeschlossen. In Form und Komplexität 
unterscheiden sich Fruchtkörper einzelner Myxobakteri-
en grundsätzlich. Von einfacheren hügelartigen Gebilden 
im Falle von M. xanthus („Mounds“, Abbildungen 1 und 
3) bis hin zu fein verästelten, bäumchenartigen Varianten 
bei Chondromyces sind viele Formen von Fruchtkörpern 
beschrieben (Abbildung 3c und 3d).

Wenn die Zeit drängt
Für alle Mikroorganismen ist es essentiell, schnell auf sich 
plötzlich verändernde Umweltbedingungen oder auch auf 
Angriffe durch Konkurrenten zu reagieren. Seit Jahrzehn-
ten ist für M. xanthus bekannt, dass eine Bildung von Spo-
ren auch bei ausreichendem Nährstoffangebot innerhalb 
von 2 bis 4 Stunden möglich ist. Solche Sporen (aufgrund 
ihrer Induzierbarkeit durch Glycerin auch Glycerinsporen 
genannt) unterscheiden sich in ihrem Aussehen von den 
durch den komplexen Prozess gebildeten Myxosporen, sie 
wirken eher sphärisch. Dieser als chemisch induzierte 
Sporulation bekannte Effekt wirft nach wie vor Fragen auf. 
Es mehren sich jedoch die Hinweise auf eine Art Notfall-
mechanismus vegetativer Zellen. [6] Solch ein Mechanis-
mus müsste greifen, falls für den Ablauf des recht lang-
wierigen Entwicklungsprozesses inklusive Bildung von 
Fruchtkörper und Myxosporen keine Zeit verbliebe. Hyper-
osmotischer Stress stellt für vegetative Zellen eine solche 
Situation dar, weshalb es nicht verwundert, dass Glycerin 
in relativ hohen Konzentrationen die Bildung von „Glyce-
rinsporen“ auslösen kann. Eine Stresssituation ist zweifels-
ohne auch die Anwesenheit zellwandschädigender Enzyme 

oder von Substanzen, welche essentielle Enzyme der Zell-
wandbiosynthese inhibieren. Beides wird von anderen 
bodenlebenden Mikroorganismen im gemeinsam genutz-
ten Habitat gebildet und sekretiert. In Laborversuchen 
zeigte sich, dass die Anwesenheit diverser auf die Zell-
wandbiosynthese wirkender β-Lactam-Antibiotika auch 
tatsächlich eine solche „Notfallsporulation“ auslöst.

Wer legt den Schalter um?
Myxobakterien konnten sich durch die Evolution ihrer 
komplexen Fähigkeiten weltweit verbreiten. Es ist nahe-
liegend, dass sich die facettenreiche Lebensweise in der 
Größe des Genoms eines Organismus widerspiegelt. Tat-
sächlich ist das Myxobakterium Minicystis rosea DSM 
24000 aus der Unterordnung der Sorangiineae mit knapp 
über 16 Millionen Basenpaaren einsamer Spitzenreiter un-
ter den bis heute komplett sequenzierten Prokaryoten [7]. 
Im Allgemeinen verfügen Myxobakterien über Genome 
mit bis zu 14 Millionen Basenpaaren. M. xanthus DK1622 
bringt es „lediglich“ auf 9,8 Millionen Basenpaare, was 
immer noch das 2,5-fache des Genoms eines durchschnitt-
lichen Escherichia coli-Darmbakteriums darstellt. Nichts-
destotrotz lassen sich aufgrund der in all diesen myxo-
bakteriellen Genomen kodierten Funktionen die umfang-
reichen Möglichkeiten der Reaktion auf verschiedenste 
Umwelteinflüsse ablesen. Wie können nun aber Myxo-
bakterien diese Funktionen genau zum notwendigen Zeit-
punkt abrufen – wer legt den Schalter um? Allein ein tie-
ferer Blick in das Genom der Mikrobe des Jahres zeigt, 
dass sich die vielschichtige Lebensweise von M. xanthus 
DK1622 auf ein hochkomplexes, regulatorisches Netz-
werk stützen muss. Aufgrund von funktionellen Vorher-
sagen lassen sich über 260 DNA-bindende Regulatoren 
und 258 regulatorische Zweikomponentensysteme fin-
den, welche das Abrufen genetischer Information alleine 
auf transkriptioneller Ebene zu steuern vermögen. Zusätz-
lich kennt man Gene für über 100 verschiedene Serin-
Threonin-Kinasen, welche noch vor wenigen Jahren als 
spezifisch für Eukaryoten galten und zelluläre Prozesse auf 
allen Ebenen zu steuern vermögen. In der Summe stellt 
dies ein beeindruckendes regulatorisches Potenzial eines 
Prokaryoten dar. Auf Basis vieler Arbeiten der letzten Jahr-
zehnte zeichnet sich ein erster Einblick in das komplexe 
regulatorische Netzwerk ab, welches zur Steuerung des 
Entwicklungsprozesses vonnöten ist [8]. Hierbei wurden 
nicht selten auch zuvor unbekannte regulatorische Mecha-
nismen beschrieben. Es zeigte sich, dass die Steuerung des 
Entwicklungsprozesses, das konzertierte Schwärmen, die 
räuberische Lebensweise und auch die Biosynthese der 
pharmazeutisch so interessanten Sekundärmetabolite auf 
transkriptioneller Ebene ko-reguliert werden [9].

Der besondere Schatz: Naturstoffe
Der Blick auf die ungewöhnlich großen Genome der Myxo-
bakterien mithilfe bioinformatischer Methoden offenbart 
eine weitere Besonderheit: Ein erheblicher Anteil der 
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 genetischen Information – bei M. xanthus DK1622 sind 
es beispielsweise mehr als 12 Prozent der 9,8 Millionen 
Basenpaare – ist für die genetischen Baupläne sogenannter 
Sekundärmetabolite reserviert. Diese als „Biosynthetische 
Gencluster“ (BGC) bezeichneten Genomabschnitte verlei-
hen den Myxobakterien die Fähigkeit, komplexe Moleküle 
zu synthetisieren und sie an die Umgebung abzusondern. 
Die sekundären Naturstoffe zeichnen sich häufig durch 
aufwändige Strukturen und starke biologische Aktivität 
aus [10]. Aus biosynthetischer Sicht handelt es sich bei 
vielen myxobakteriellen Sekundärmetaboliten um die Pro-
dukte von großen modularen Multienzymsystemen, den 
Polyketidsynthasen (PKS) und nicht-ribosomalen Peptid-
synthetasen (NRPS) oder funktionalen Hybriden aus bei-
den. Sie bringen eine beeindruckende strukturelle Vielfalt 
an Naturstoffen hervor (Abbildungen 4 und 5), was bereits 
im Konstruktionsprinzip angelegt ist. Eine große Auswahl 
niedermolekularer Bausteine wird durch die PKS- und 
NRPS-Maschinerie variabel verknüpft, und die benutzten 
„Building Blocks“ können außerdem während der Biosyn-
these oder nach Fertigstellung des Molekülgrundgerüsts 
mithilfe spezieller Enzyme weiter modifiziert werden. Die 
Entdeckungsgeschichte der myxobakteriellen Naturstoffe 
erstreckt sich über nahezu fünf Jahrzehnte, in denen bis-
lang mehr als 130 Sekundärmetabolitklassen beschrieben 
wurden – viele davon als Familien mit gelegentlich mehr 
als 20 Varianten einer Grundstruktur [11]. Der hohe ener-
getische Aufwand für die Biosynthese legt dabei nahe, 
dass die Myxobakterien damit im jeweiligen Habitat einen 
im Laufe der Evolution etablierten Wettbewerbsvorteil 

erzielen. Tatsächlich finden sich beispielsweise unter den 
schon früh entdeckten myxobakteriellen Naturstoffen 
Moleküle wie der äußerst effektive Eisenchelator Myxo-
chelin, das antifungal wirkende Myxalamid sowie das An-
tibiotikum Myxovirescin, die auch von M. xanthus produ-
ziert werden (Abbildung 4). Spätere Studien haben ge-
zeigt, dass Myxovirescin mitverantwortlich dafür ist, wie 
sich Schwärme von Myxococcus auf Oberflächen gegen 
ein deutlich schneller wachsendes „Beutebakterium“ wie 
E. coli durchsetzen können [12].

Neue Naturstoffe mittels „GenomeMining“
Die antimikrobielle Aktivität vieler Sekundärmetabolite 
aus Myxobakterien macht sie überaus interessant für die 
Suche nach neuen pharmazeutischen Wirkstoffen, welche 
im Lichte der stetig fortschreitenden Antibiotikaresistenz-
problematik dringend benötigt werden. Die Entdeckung 
und Strukturaufklärung neuer Naturstoffe aus Myxobakte-
rien erfolgte dabei früher zumeist anhand des aktivitäts-
geleiteten „Screenings“, also durch Fraktionierung von 
Schüttelkolbenkultivierungen oder größeren Fermentatio-
nen. Ein bemerkenswerter methodischer Wandel vollzog 
sich in der myxobakteriellen Naturstoffforschung mit der 
Verfügbarkeit vollständiger Genomsequenzen und der 
Weiterentwicklung von analytischen Methoden, wie sich 
am Beispiel von M. xanthus eindrucksvoll belegen lässt. 
So konnten mittels „Genome-Mining“ – das in seiner ein-
fachsten Form aus einer Kombination von gezielter Gen-
inaktivierung mit nachfolgender massenspektrometrischer 
Analyse des Metabolitenprofils besteht – weitere bislang 

ABB.  4   ENTDECKUNGSGESCHICHTE DER SEKUNDÄREN NA TURSTO F F E  V O N M YXOC OC C US  XA N THUS  DK1622

Hellblaue Jahreszahlen: vor Verfügbarkeit der Genomsequenz, dunkelblaue Jahreszahlen: Entdeckung mit Hilfe von analytischen  
„genome mining“-Ansätzen nach Verfügbarkeit des kompletten Genoms.
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unentdeckte Sekundärmetabolite ihren biosynthetischen 
Genclustern zugeordnet und somit der Strukturaufklärung 
und Aktivitätstestung zugeführt werden (Abbildung 4). 
Der „Genome-Mining“-Ansatz führte unmittelbar zur Ent-
deckung der Myxochromide und der Dkxanthene. Letz-
tere sind eine Familie intensiv gelber Pigmente, die sich 
als wichtig für das Auskeimen von Myxosporen aus den 
Fruchtkörpern von M. xanthus herausstellten [13]. Mittels 
eingehender „Metabolomics“-basierter Analysen wurden 
weiterhin die Myxoprincomide entdeckt, die unter Labor-
bedingungen nur in äußerst geringen Mengen gebildet 
werden [14]. Ein aufwändiger MALDI-Imaging-MS-Ansatz 
führte andererseits zur Strukturaufklärung der Homosper-
midinlipide, die M. xanthus während der Fruchtkörper-
bildung produziert. Die Entdeckung des Alkylpyrons aus 
M. xanthus DK1622 anhand der Überexpression eines 
PKS-Genclusters steht schließlich für eine besonders viel-
versprechende Variante der „Genome-Mining“-Methodik: 
Die bioinformatische Analyse der Genomdaten von 
M. xanthus hatte in diesem Fall schon vorab einen Hin-
weis auf die Aktivität des Naturstoffs als Topoisomerase-
inhibitor gegeben [15].

Kein Einzelfall: Genomisches Potenzial  
versus Metabolomrealität

Trotz intensiver Forschungsarbeit und stetig weiterent-
wickelter Ansätze für den Nachweis neuer Sekundärmeta-
bolite ist davon auszugehen, dass – gemessen an der An-
zahl von BGCs im Genom – bisher bestenfalls die Hälfte 
des Sekundärmetaboloms von M. xanthus DK622 be-
schrieben wurde. Die Mikrobe des Jahres ist damit kein 
Einzelfall, vielmehr steht sie stellvertretend für die bei 
Myxobakterien häufig beobachtete Diskrepanz zwischen 
den im Genom kodierten Biosynthesewegen und den tat-
sächlich unter Laborbedingungen auffindbaren Sekundär-
metaboliten. Ein Blick auf Chondromyces crocatus aus 
der Unterordnung der Sorangineaen verdeutlicht dies. Im 
Anschluss an die Genomsequenzierung konnten fünf 
schon früher aufgeklärte Sekundärmetabolite – allesamt 
potente antibakterielle, antifungale oder cytotoxische 
Moleküle – den zugrundeliegenden BGC zugeordnet wer-
den (Abbildung 5) [16]. Mittels „Genome-Mining“ gelang 
anschließend die Entdeckung dreier zusätzlicher Natur-
stoffe, die aufgrund ihrer überlappenden Bioaktivität sonst 

möglicherweise unentdeckt geblieben wären (Abbildung 5). 

ABB.  5    BIOSYNTHESE-GENCLUSTER IM GENOM DE S MYX O BA KTE RIUMS C HON DROM YC ES  C ROC A TUS  CM C5 UND  

ZUORDNUNG ZU NATURSTOFFSTRUKTURE N

Grün: Gencluster mit bekannten Sekundärmetaboliten, Rot: Gencluster, deren Naturstoffprodukt bisher nicht bekannt ist.  
Blaue Punkte: Substanzen, die erst nach Genomsequenzierung von C. crocatus entdeckt und ihren Biosynthesewegen zugeordnet wurden.
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Ungeachtet dieses Erfolgs ist die Mehrzahl der 19 bioinfor-
matisch analysierten BGC in C. crocatus aber noch immer 
keinem Naturstoffmolekül zugeordnet. Als Grund sind 

Regulationsmechanismen anzunehmen, die wahrschein-
lich unter den unnatürlichen Umgebungsbedingungen der 
Laborkultivierung eine Expression dieser BGC verhindern. 

ABB.  6    HETEROLOGE EXPRESSION DE S MYX O BA KTE RIE LLE N NA TURSTO F F S CYSTO BA CTA MID MIT 

 METHODEN DER SYNTHETISCH E N BIO LO GIE

Gensequenzen des Biosyntheseweges aus dem natürlichen Produzenten C. velatus werden stückweise synthetisiert und 
neu zusammengesetzt zu einem künstlichen, optimierten Gencluster. Dieses kann im Zwischenwirt E. coli weiter modi-
fiziert werden zwecks Herstellung von neuen Molekülvarianten mittels veränderter Genabschnitte. Das Expressions-
konstrukt wird schließlich in M. xanthus eingebracht, wodurch im Fall der Cystobactamide eine Ausbeuteverbesserung 
gegenüber dem ursprünglichen Produktionsstamm C. velatus erreicht werden konnte. P = Promotor, T = Terminator, 
TAR = “Transformation-associated recombination”.
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Neben der Variation von Wachstumsbedingungen kommt 
in diesem Fall insbesondere die gezielte Aktivierung ein-
zelner BGC beispielswiese durch Einbringung eines kon-
stitutiven Promotors in Frage, was allerdings die Etablie-
rung von Methoden für die genetische Manipulation des 
jeweiligen Stamms voraussetzt. Zwar funktionieren ent-
sprechende Protokolle für M. xanthus und auch für C. cro-
catus zuverlässig; erfahrungsgemäß sind sie auf andere 
Myxobakterien aber nicht ohne weiteres übertragbar. Es 
bleibt dann die Möglichkeit, das fragliche BGC in ein bes-
ser charakterisiertes Myxobakterium als heterologen Wirt 
zu überführen, oder darauf zu hoffen, dieses BGC in akti-
ver Form nebst dem zugehörigen Naturstoff in einem 
zukünftig isolierten Myxobakterium einer anderen Spezies 
zu identifizieren. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, 
zumal das dahinterstehende Prinzip „Biologische Diver-
sität für chemische Vielfalt“ kürzlich in einer umfangrei-
chen statistischen Studie am Beispiel der Myxobakterien 
belegt werden konnte [17]. Die Isolierung neuer Myxo-
bakterien und deren Kultivierung im Labor ist daher ein 
wichtiges Anliegen der aktuellen Myxobakterien-For-
schung, mit dem Fokus auf der Entdeckung neuer Spezies, 
Genera und Familien und der Charakterisierung ihres 
 Potenzials für die Naturstoffproduktion.

Myxococcus als „Arbeitstier“: Heterologe 
Expression komplexer Biosynthesewege

Die heterologe Expression von kompletten myxobakte-
riellen BGC ist nicht nur ein Hilfsmittel für „Genome-
Mining“-Studien, sondern auch ein wertvolles Werkzeug 
zur Aufklärung mechanistischer Details einer Biosynthese. 
Darüber hinaus ermöglicht der Ansatz die Manipulation 
von Biosynthesewegen zwecks gezielter Strukturverände-
rung der produzierten Naturstoffe und eröffnet Möglich-
keiten für die Optimierung der Produktion, indem bei-
spielsweise in die Regulation der Sekundärstoffproduktion 
eingegriffen wird. Ein so weitgehendes genetisches „Engi-
neering“ ist im ursprünglichen Myxobakterium häufig 
nicht möglich, da für viele Spezies keine geeigneten Me-
thoden zur genetischen Manipulation zur Verfügung ste-
hen (tatsächlich ist oft bereits die Auswahl eines Selek-
tionsmarkers aufgrund zahlreicher Resistenzen proble-
matisch). Die gewünschten Veränderungen an einem 
klonierten BGC werden stattdessen in einem „Zwischen-
wirt“ – zumeist E. coli – vorgenommen und das fertige 
Expressionskonstrukt anschließend in den heterologen 
Wirt zwecks Naturstoffproduktion eingebracht. Hierbei 
hat sich der gut charakterisierte Stamm M. xanthus 
DK1622 inzwischen als eine Art „de-facto“-Standard eta-
bliert, nicht zuletzt wegen des (für myxobakterielle Ver-
hältnisse) relativ zügigen und reproduzierbaren Wachs-
tums, eines umfangreichen enzymatischen Repertoires zur 
Unterstützung komplexer Biosynthesen, sowie gut eta-
blierter Methoden für die Transformation auch großer 
genetischer Konstrukte und nicht zuletzt wegen der 
frühen Verfügbarkeit seiner kompletten Genomsequenz. 

Ein besonders mächtiges Werkzeug der synthetischen Bio-
logie entsteht, wenn der heterologe Expressionsansatz mit 
Gensynthese kombiniert wird (Abbildung 6). Dies wird 
am folgenden Beispiel der Biosynthese des antibiotischen 
Cystobactamids aus Cystobacter velatus deutlich, einem 
Inhibitor der Topoisomerase IIA mit anti-Gram-negativer 
Bioaktivität – ein aktueller Hoffnungsträger unter den 
 myxobakteriellen Naturstoffen für die Entwicklung neuer 
therapeutischer Optionen [18]. Dafür wurde ein komplet-
ter Satz der Gene für die Cystobactamid-Biosynthese in 
silico entworfen und mit bioinformatischen Methoden 
optimiert, dann in Form von Teilfragmenten synthetisiert 
und schließlich mittels einer kombinierten Klonierungs-
strategie neu zusammengefügt (Abbildung 6). Nach Über-
tragung verschieden angefertigter Genclustervarianten in 
den heterologen Wirtsstamm M. xanthus DK1622 wurden 
schließlich 13 neue Cystobactamid-Derivate neben den 9 
bereits aus dem natürlichen Produktionsstamm bekannten 
Molekülvarianten erhalten, teils in deutlich höheren Aus-
beuten als im Vergleich zum ursprünglichen Produzenten 
C. velatus. Darüber hinaus ergaben sich neue Einblicke in 
biochemische Details der NRPS-basierten Biosynthese der 
Cystobactamide; eine wichtige Voraussetzung für das ge-
zielte „Engineering“ dieses interessanten myxobakteriellen 
Biosynthesewegs und die Optimierung der Naturstoffaus-
beute. Für die Zukunft ist zu erwarten, dass Myxobakte-
rien wie die Mikrobe des Jahres nicht nur aufgrund ihrer 
beeindruckenden physiologischen Eigenschaften und der 
Vielzahl der von ihnen produzierten Naturstoffe die Auf-
merksamkeit der Forschung auf sich ziehen, sondern auch 
eine Rolle als maßgeschneiderte biotechnologische Wirk-
stofffabrik spielen werden.

Zusammenfassung
Myxobakterien wie Myxococcus xanthus sind ungewöhn
liche Bodenbakterien, die sich auszeichnen durch ihre 
schwärmende Art der Fortbewegung auf Oberflächen, 
durch ein räuberisches Auftreten gegenüber Beutebakteri
en sowie durch ihre Fähigkeit, unter Stressbedingungen 
multizelluläre Fruchtkörper zu bilden. Bioinformatische 
Unter suchungen der ungewöhnlich großen Genome von 
Myxobakterien ermöglichen detaillierte Einblicke in die mo
lekularen Grundlagen der komplexen Biosynthesewege, 
welche der Bildung von myxobakteriellen Naturstoffen zu
grunde liegen, und eröffnen zugleich neue Chancen für die 
Charakterisierung bisher unentdeckter Sekundärstoffe. 
Intensiv erforschte Myxobakterien wie M. xanthus spielen 
zudem eine immer wichtigere Rolle als biotechnologische 
Produktionsplattform für die Herstellung von komplexen 
Natur stoffmolekülen mit Methoden der synthetischen Bio
logie.

Summary
Myxobacteria - survivalists in soil

Myxobacteria like Myxococccus xanthus are soilliving 
 microorganisms featuring a complex lifestyle, including 
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movement by coordinated swarming on surfaces, predato
ry feeding on other microorganisms, and the formation of 
multicellular fruiting bodies when unfavorable environmen
tal conditions are encountered. Bioinformatic analysis of 
the large myxobacterial genomes has enabled fascinating 
insights into the molecular basis for the biosynthesis of 
complex secondary metabolite structures by myxobacteria, 
and has set the stage for the discovery of novel natural 
products. Moreover, wellcharacterized myxobacteria like 
M. xanthus increasingly play a role as “biochemical facto
ries” for the biotechnological production of bioactive mole
cules using synthetic biology approaches.

Schlagworte:
Myxobakterien, Modellorganismus, multizelluläre Differen-
zierung, Naturstoffe, Biotechnologie
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