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Die mikrobielle Genomforschung - 
noch vor zwei Jahrzehnten ein nahe-
zu unbekannter Begriff, mittlerweile 
gehört dieser Forschungszweig welt-
weit zu den wichtigsten Gebieten der 
Lebenswissenschaften. Er beeinflusst 
entscheidend ganz unterschiedliche 
Bereiche in Wirtschaft und Gesell-
schaft, von der Gesundheit des Men-
schen über Fragen des Klimawandels 
bis hin zu den verschiedenen Facetten 
der Biotechnologie einschließlich der 
synthetischen Biologie. 

Diese Bedeutung und vor allem das 
Potential der Norddeutschen For-
schung in diesem Bereich zu erkennen 
und durch die Gründung eines Nord-
deutschen Zentrums für Mikrobielle 

Genomforschung (NZMG) zu fördern 
ist das Verdienst zweier Ministerien: 
des Niedersächsischen Ministeriums 
für Wissenschaft und Kultur und des 
Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur Mecklenburg-Vor-
pommern. 

Mit der Gründung des NZMG soll 
insbesondere ein Ziel erreicht wer-
den: Auf einem der wichtigsten und 
sich rasant entwickelnden Gebiet der 
Lebenswissenschaften international 
wettbewerbsfähig zu bleiben bzw. den 
heute schon erreichten, hervorragen-
den Stand im Norddeutschen Raum 
auszubauen. 

Im NZMG bündeln sechs norddeut-
sche Wissenschaftseinrichtungen, die 
in diesem Bereich seit vielen Jahren 
auch international eine führende Rol-
le spielen, ihre Kompetenzen. Es sind 
dies die Universitäten Göttingen und 

Einleitung
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Greifswald, die Technische Universi-
tät Braunschweig, die Medizinische 
Hochschule Hannover, das Helmholtz-
Zentrum für Infektionsforschung in 
Braunschweig und das Leibniz-Insti-
tut DSMZ-Deutsche Sammlung von 
Mikroorganismen und Zellkulturen in 
Braunschweig. 

Die im NZMG gebündelte, exzellente 
Forschungsinfrastruktur wird die Be-
arbeitung hoch relevanter, aktueller 
wissenschaftlichen Fragen in einer 
neuen, umfassenden Qualität ermög-
lichen. Gleichzeitig wird das NZMG 
Keimzelle für die weitere Vernetzung 
in Norddeutschland und darüber 

Abb. 1: Programm der Eröffnungsfeier des NZMG am 11. Januar 2013 in der Aula der Georg-August-
Universität Göttingen.

Daniel Einleitung
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hinaus sein. So bleibt die For-
schung hierzulande auf Au-
genhöhe mit weltbekannten 
Einrichtungen wie dem San-
ger-Zentrum in Hinxton (UK) 
oder dem Genomzentrum des 
Pasteur-Institutes in Paris. 

 In einer Feierstunde am 
11. Januar 2013 in der Aula 
der Georg-August-Universität 
Göttingen wurde im Beisein 
von etwa 170 geladenen Gä-
sten die offizielle Eröffnung 
des NZMG durch die damalige 
Niedersächsische Ministerin 
für Wissenschaft und Kultur 
und jetzige Bundesministerin 

Abb. 2: Redner der Eröffnungsfeier des NZMG (v.l.n.r.): G. 
Gottschalk, U. Beisiegel, beide Uni Göttingen; J. Wanka, Nie-
dersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur; 
M. Hecker, Uni Greifswald (es fehlt W. Venohr, Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vor-
pommern); Foto: C. Mischke, Göttingen.

Abb. 3: Gründungsmitglieder NZMG (v.l.n.r.): D. Jahn, TU Braunschweig; J. Overmann, 
DSMZ Braunschweig; R. Daniel, Uni Göttingen; D. Heinz, HZI Braunschweig; K. Rie-
del, Uni Greifswald; S. Suerbaum, MHH Hannover; M. Hecker, Uni Greifswald; Foto: C. 
Mischke, Göttingen.
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für Bildung und Forschung Prof. Dr. 
Johanna Wanka feierlich begangen 
(Abb. 1-3). 

Zwei Festvorträge krönten die Ver-
anstaltung: Eine Einführung zum The-
ma ‚Von der Strukturanalyse der Le-
benswissenschaften in Norddeutsch-
land zum NZMG‘ von Prof. Dr. Michael 
Hecker, Universität Greifswald, und 
der Vortrag ‚Die BioModerne - faszi-
nierend und Welt bewegend‘ von Prof. 
Dr. Gerhard Gottschalk, Universität 
Göttingen. 

Beide Vorträge sind in dieser Bro-
schüre in Auszügen dargestellt und 
erlauben einen tieferen Einblick in 
die Genese des NZMG und in die Ent-
wicklung der mikrobiellen Genomfor-
schung  - von den Anfängen bis heu-
te, eine Entwicklung für die Gerhard 
Gottschalk den neuen Begriff „BioMo-
derne“ geprägt hat. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei 
der Lektüre!

Prof. Dr. Rolf Daniel

Universität Göttingen
(Sprecher des NZMG)
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Ausgangspunkt für das Norddeut-
sche Zentrum, das wir heute gründen 
wollen, war die von den Ministerpräsi-
denten der fünf Nordländer in Auftrag 
gegebene Strukturanalyse der For-
schung mit dem Ziel, die internatio-
nale Sichtbarkeit norddeutscher For-
schungen insgesamt und signifikant 
zu stärken, um einem zweifellos vor-
handenen Nord-Süd-Gefälle entgegen 
zu wirken. Die in Hannover angesie-
delte Wissenschaftliche Kommission 
Niedersachsen – Herr Dr. Pätzold, Frau 
Dr. Albowitz - erhielt den Auftrag, eine 
solche Strukturanalyse, zunächst in 
den Themenfeldern Biowissenschaf-
ten und Medizin mit Herrn Prof. Kurth 
an der Spitze und Energie mit Herrn 
Prof. Mlynek auf den Weg zu bringen. 

Für die Biowissenschaften galt es 
dann zunächst, geeignete Themen-
felder auszuwählen, die nicht nur ein 
hohes Innovationspotential aufwei-
sen sollten, sondern insbesondere in 
Norddeutschland quantitativ wie qua-

litativ hervorragend vertreten sind. 
Zu den fünf ausgewählten Themen-
feldern gehörte neben der Regenera-
tiven Medizin, der Strukturbiologie, 
der Infektionsbiologie und den Neuro-
wissenschaften auch die Mikrobielle 
Genomforschung, die zu vertreten ich 
die Ehre hatte.

Warum wurde die Mikrobielle Ge-
nomforschung ausgewählt? Bei der 

Auszug aus dem Festvortrag am 11. Januar 2013 anlässlich der feierlichen 
Eröffnung des NZMG in der Aula der Georg-August-Universität Göttingen

Von der Strukturanalyse der Forschung in Nord-
deutschland zum Norddeutschen Zentrum für Mikro-
bielle Genomforschung 

Michael Hecker, Greifswald

Abb. 1: In 2010 wurden die Ergebnisse der 
Strukturanalyse der Forschung in Norddeutsch-
land veröffentlicht [1], eines der fünf ausge-
wählten Themenfelder: Mikrobielle Genomfor-
schung.
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Mikrobiellen Genomforschung han-
delt es sich nicht um irgendein Gebiet, 
die Mikrobielle Genomforschung hat 
die modernen Lebenswissenschaften 
deutlich geprägt und nachhaltig ver-
ändert, mit epochemachenden Entdek-
kungen, etwa Craig Venter mit seinem 
„Frankenstein“, ein zweifellos lebender 
Organismus, der ein im Reagenzglas 

synthetisiertes, von Menschenhand ge-
schaffenes Genom trägt, bis zu den Me-
tagenomen ganzer Ökosysteme wie der 
Weltmeere. Besonders wichtig für uns 
ist das Jahr 1995, das ein neues Zeital-
ter in den Lebenswissenschaften ein-
leitete: Die erste vollständige Genom-
sequenz eines lebenden Organismus, 
des Bakteriums Hämophilus influenzae, 

liegt vor. Gerhard Gottschalk, dem ich 
Abb. 2 verdanke, hat dieses Ereignis 
gleichberechtigt neben ganz große der 
Weltgeschichte gesetzt, etwa ein Bild-
nis des großen Deutschen Albrecht Dü-
rer. Erstmals kann in der Menschheits-
geschichte Leben in seiner Gesamtheit 
studiert und verstanden werden, und 
nicht nur Teile davon. 

Und nur fünf Jahre später verkünden 
Craig Venter und Francis Collins im 
Weißen Haus zu Washington in Gegen-
wart von Bill Clinton – Tony Blair wur-
de per Videokonferenz zugeschaltet 
– „The decoding the book of life“: Die 
humane Genomsequenz, der Bauplan 
des Menschen liegt vor, begleitet von 
euphorischen Aussagen wie „Unsere 

Abb. 2: Die Veröffentlichungen der vollständigen Genomsequenz von Haemophilus influenzae in 1995 bzw. 
des Humangenoms in 2000 läuteten ein neues Zeitalter in den Lebenswissenschaften ein, ähnlich bedeut-
sam für die Menschheit wie die beiden anderen dargestellten Ereignisse; Abb. links/mittig: Wikimedia 
Commons, rechts aus [4].

Hecker Von der Strukturanalyse in Norddeutschland zum NZMG

800	
 1500	
 1995/2000	




10

Hecker Von der Strukturanalyse in Norddeutschland zum NZMG

Kindeskinder werden Krebs vielleicht 
nur noch als Sternbild kennen“. Eine 
gleichermaßen berechtigte wie maß-
los übertriebene Euphorie.

Berechtigt, da es einen wahrhaf-
ten Meilenstein in der Geschichte 
der Menschheit bedeutete, dennoch 
hochgradig übertrieben, denn: Die Ge-
nomsequenz ist nur der Bauplan des 
Lebens, nicht das Leben selbst. Jetzt 
ist die Funktionelle Genomforschung 
gefragt, den Bauplan des Lebens in 
das reale Leben zu übersetzen, ins-
besondere ist die Proteomics gefragt, 
das virtuelle Leben der Gene in das 
reale Leben der Proteine umzuschrei-
ben, denn die Proteine sind die wah-
ren Werkzeuge des Lebens. So ist die 

Genomsequenz vergleichbar mit der 
Partitur einer Bachkantate, ein für 
den Laien kaum verständliches Meer 
von Zeichen und Noten, erst der Chor 
in einer großen Kathedrale bringt die 
Noten zum Klingen, wie die Proteine 
den Bauplan des Lebens zum eigentli-
chen Leben bringen.

Ich möchte jetzt nicht der Versu-
chung unterliegen, ausführlicher über 
Proteine und Proteomics zu reden, 
auch wenn mich das sehr reizen wür-
de, nur so viel sei auch an dieser Stelle 
erlaubt: Wir sind heute in Greifswald 
in der Lage, die Mehrzahl der Prote-
ine, das Proteininventar eines leben-
den Organismus zu identifizieren und 
auch zu quantifizieren. Das ist zwei-

Abb. 3: Modernste Ausstattung ermöglicht in der Greifswalder Proteomics-Plattform die Analyse und 
Quantifizierung der in einer Bakterienzelle synthetisierten Proteine, die man auch als die „wahren 
Werkzeuge des Lebens“ bezeichnen könnte.
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fellos der nächste und folgerichtige 
Schritt, nicht minder bedeutend als die 
Genomsequenzierung auf dem Weg 
vom Bauplan des Lebens zum Leben. 
Jetzt sind wir dabei uns der spannen-
den, folgerichtigen Frage zu stellen, 
wie Tausende cytosolischer Proteine, 
am Ribosom „geboren“, das eigentli-
che Leben der Zelle organisieren, die 
Frage zu beantworten, was sich zwi-
schen der Ausschüttung der Proteine 
am Ribosom und dem zellularen Le-
ben abspielt. Und wenn wir von außen 
auf die Zellen etwa lebensbedrohliche 
Stimuli einwirken lassen, können wir 
die Schutzreaktion der Zelle auf der 
Ebene des Proteininventars direkt 
verfolgen und somit Lebensprozesse 
in einer Komplexität beschreiben, wie 
wir das vor 20 Jahren noch für völlig 
undenkbar gehalten hatten. 

Damit können wir die berühmte ge-
wordene Frage von Schrödinger, „Was 
ist Leben?“, in einer neuen Dimensi-
on und Qualität beantworten, gleich 
einem Paradigmenwechsel in den 
Lebenswissenschaften. Kein Zweig 
der Lebenswissenschaften bleibt von 
diesen neuen Entwicklungen unbe-
rührt, zudem mit einem enormen In-
novationspotential, das bisher erst in 
Ansätzen erschlossen ist und bis in die 
Medizin reicht. Damit sind nach 1995 
die Lebenswissenschaften andere als 

vor 1995! Die Nationale Akademie der 
Wissenschaften Leopoldina hat sich 
auf ihrer Jahrestagung im Jahre 2011 
in Halle mit dieser zentralen Frage 

„Was ist Leben?“ beschäftigt, hier das 
Titelbild mit der Proteomics von Ral-
stonia eutropha aus dem Arbeitskreis 
von Bärbel Friedrich, ein in Göttingen 
berühmt gewordener Organismus aus 
dem Umfeld von Hans Günter Schle-
gel, der wenige Wochen nach der fei-
erlichen Gründung des Zentrums in 
Göttingen verstorben ist.

Nach diesem kleinen Exkurs in die 
Mikrobielle Genomforschung und de-
ren Bedeutung für die Lebenswissen-
schaften an sich komme ich zum ei-
gentlichen Thema, zu der Empfehlung 

Abb. 4: Titelblatt der Festschrift zur Jahrestagung 
der Leopoldina in 2011, die sich mit der Frage 
„Was ist Leben?“ beschäftigte [2].
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aus der Strukturanalyse der Lebens-
wissenschaften, im Norden Deutsch-
lands ein Zentrum für Mikrobielle 
Genomforschung zu gründen. Warum 
gerade im Norden Deutschlands? Die 
Antwort lautet: Weil die Mikrobielle 
Genomforschung im Norden Deutsch-
lands konzentriert ist. Abb. 5 zeigt die 
Technologiezentren der Genomics in 
Göttingen, der Pathogenomics und Sy-
stembiologie in Braunschweig/Han-
nover sowie der Proteomics in Greifs-
wald. Natürlich gehört auch das zwar 
im Norden, leider aber nicht mehr in 
Niedersachsen liegende weltbekannte 
Genomic-Zentrum in Bielefeld dazu.

Erlauben Sie mir bitte an dieser 
Stelle einen kurzen historischen Rück-
blick: Nur zwei Jahre nach der Publika-
tion der ersten Genomsequenz durch 
Craig Venter und Mitarbeiter grün-
den Gerhard Gottschalk und Hans-
Joachim Fritz mit der Finanzierung 
durch das Land Niedersachsen das 

Göttinger Genomlabor, eine wahrhaft 
weitsichtige, fast visionäre Entschei-
dung, vom festen Glauben an die neue 
Dimension der Genomforschung ge-
prägt. Das später von Gottschalk über 
viele Jahre geleitete Genomlabor ist 
nicht nur eines der ersten seiner Art 
in Europa, sondern auch eines der er-
folgreichsten seiner Art in der ganzen 
Welt, wie die beeindruckende Publi-
kationsliste belegt mit zahlreichen 
Arbeiten in den ganz großen Journa-
len wie Nature oder Science sowie in 
vielen anderen. Und das ist das, was 
mich zunehmend fasziniert und auch 
nachdenklich stimmt: In einem Alter, 
in dem sich viele Kollegen und Zeit-
genossen ein wenig müde, vielleicht 
auch selbstgefällig oder satt zur Ruhe 
setzen, beginnt für Gerhard Gott-
schalk eine zweite, völlig neue Phase 
in seinem wissenschaftlichen Leben. 
Wenig später setzt auch das HZI in 
Braunschweig mit Rudi Balling und 

Abb. 5: Technologiezentren der Geno-
mics in Norddeutschland.
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später Jürgen Wehland an der Spitze 
auf Infektionsgenomics und die TU 
Braunschweig mit Dieter Jahn an der 
Spitze auf Systembiologie der Mikro-
organismen. Und nur drei Jahre nach 
Gründung des Göttinger Genomlabors 
wird vom BMBF ein Programm Ge-
noMik aufgelegt, das 12 Jahre währ-
te und Deutschland zu einem der 
Hauptakteure der Mikrobiellen Ge-
nomics weltweit gemacht hat. Wieder 

war es Gerhard Gottschalk, zusammen 
mit Werner Göbel, Alf Pühler, Klaus 
Koller, Jörg Hacker und Bärbel Fried-
rich, die das BMBF von der Notwen-
digkeit einer solchen Förderung über-
zeugen wollten. Und die „Weisen aus 
dem Abendland“ fanden in Berlin offe-
ne Ohren bei Prof. Frank Laplace, der 
im BMBF als Referatsleiter tätig war 

- was für ein Segen - und das Projekt 
sehr zügig zum Laufen brachte. Dafür 
kann man ihm nicht genug Dank sa-
gen! Wiederum nur zwei Jahre später 
wurden auf der Grundlage einer Emp-
fehlung des international besetzten 
Gutachtergremiums drei Technologie-
zentren eingerichtet, für Bioinforma-
tik in Bielefeld, Genomics in Göttin-
gen und Proteomics in Greifswald, ein 
ganz wichtiger Meilenstein auf dem 

Weg zum Norddeutschen Zentrum. 
Damit sollten die am GenoMik-Netz-
werk beteiligten, fast 100 geförderten 
mikrobiologischen Arbeitsgruppen 
die Möglichkeit haben, auf die kosten-
intensiven Technologien der Genom-
forschung zurückzugreifen, was zu 
zahlreichen gemeinsamen und bedeu-
tenden Publikationen führte und die 

Abb. 6: In 2001 initiierte das 
BMBF die GenoMik-Initiative, ein 
Meilenstein für die mikrobielle 
Genomforschung in Deutschland. 
Drei bundesweite Forschungs-
netzwerke wurden gefördert, mit 
Zentren in Bielefeld, Göttingen 
und Würzburg.
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Akteure zu den am meisten zitierten 
Mikrobiologen in Europa machte.

Insbesondere zwischen Göttingen 
und Greifswald entwickelte sich seit-
dem eine sehr enge, fruchtbare, fast 
freundschaftliche Zusammenarbeit, 
die die unterschiedlichen Expertisen 
in Genomics und Proteomics orga-
nisch zusammenführte, mit etwa 15 
gemeinsamen Publikationen als sicht-
bares Ergebnis mit Arbeitsgruppen 
um Gottschalk, Daniel oder Stülke. In 
Greifswald entstand in dieser Zeit ei-
nes der modernsten und am besten 
ausgestatteten Zentren für Mikrobi-
elle Proteomics in Europa, Dank der 
BMBF-Förderung der verschiedenen 
GenoMik-Programme oder des Zen-
trums für Innovationskompetenz Fun-
Gene sowie durch das Land Mecklen-
burg Vorpommern.

Insgesamt konnte durch die lang-
jährige Förderung der Mikrobiellen 
Genomforschung in Göttingen und 
später in Deutschland ein Ziel erreicht 
werden: Deutschland ist auf einem 
der innovativsten Gebiete der Lebens-
wissenschaften führend in Europa 
(neben England), zweifellos ein gran-
dioses Ergebnis, wenn man bedenkt, 
dass Deutschland in der ersten Phase 
der Genomik nur marginal beteiligt 
war. Das ist ein Ergebnis, an das an-
geknüpft werden muss, will man den 

hart erkämpften Stand halten, zumal 
das „Goldene Zeitalter der Genomics“ 
überall in der Welt große, leistungs-
starke und berühmte Zentren der Ge-
nomics und Functional Genomics ent-
stehen lässt, so das Sanger-Zentrum 
in Hinxton bei Cambridge (UK) oder 
auch das Genomzentrum am Pasteur-
Institut in Paris. Und jetzt kommt er-
neut die Strukturanalyse der Lebens-
wissenschaften ins Spiel, in der es in 

Teil 1 auf S. 35 heißt [1]: „Um diese Po-
sition auf einem strategisch wichtigen 
Gebiet der Lebenswissenschaften zu 
halten und auszubauen, auch um tech-
nischen Neuentwicklungen Rechnung 
zu tragen, wäre auch in Deutschland 
die Gründung eines Zentrums für Mi-
krobielle Genomforschung notwendig, 

Abb. 7: Die Gründung des NZMG wurde im Ok-
tober 2012 mit der Unterzeichnung der Koope-
rationsvereinbarung durch die sechs beteiligten  
Einrichtungen vollzogen. 
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wie es in anderen europäischen Län-
dern (insbesondere Frankreich, Eng-
land und Schweden) bereits geschehen 
ist. Wegen der Dominanz norddeut-
scher Gruppen wäre hier Norddeutsch-
land, vermutlich Niedersachsen, ein fol-
gerichtiger Standort.“

Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: 
Entweder man konzipiert und baut 
ein großes Zentrum an einem Ort und 
baut alle Expertisen neu auf, das wür-
de Jahre in Anspruch nehmen, Zeit, die 
man verliert, und viel Geld verschlin-
gen. Oder man führt die im Norden 
bereits vorhandenen starken Experti-
sen geschickt zusammen und gründet 
ein virtuelles Zentrum an mehreren 
Standorten, was kostengünstiger und 
schneller zu realisieren wäre, und 
zudem nicht weniger wettbewerbs-
fähig wäre! Und genau das empfiehlt 
die Strukturanalyse, an der immerhin 
mehr als 20 Experten mitgewirkt ha-
ben. Dort heißt es auf S. 74 (Teil 2) [3]: 
„Aus wissenschaftsstrategischer Sicht 
und unter Berücksichtigung der nord-
deutschen Ressourcen wäre die Errich-
tung einer tragfähigen wissenschaftli-
chen Institution zur Funktionellen Ge-
nomics der Mikroorganismen mit einer 
engen Verbindung zur Pathogenomics 
/ Infektionsbiologie, zur marinen Ge-
nomics und zur Strukturbiologie im 
Norden Deutschlands eine zweifellos 
weitsichtige, dennoch längst fällige 

Entscheidung, die die Akzeptanz und 
Sichtbarkeit norddeutscher Lebenswis-
senschaften in der ganzen Welt erheb-
lich erhöhen würde.“

Die Strukturanalyse geht noch wei-
ter, sie schlägt eine mögliche Struktur 
vor, mit den Kernkomponenten Ge-
nomlabor Göttingen, Pathogenomics, 
Umweltgenomics und Systembiologie 
am HZI, DSMZ und der TU/MHH in 
Braunschweig/Hannover sowie dem 
Proteomzentrum in Greifswald, wo-
bei für alle Standorte vorgeschlagen 
wird, beim Bund Forschungsbauten 
zu beantragen, um langfristig Wettbe-
werbsfähigkeit, also Nachhaltigkeit zu 
sichern.

Auf weitere Details der umfassen-
den Strukturanalyse und ihrer Emp-
fehlungen soll hier nicht weiter ein-
gegangen werden, an dieser Stelle 
möchte ich lediglich Folgendes beto-
nen. Die Strukturanalyse Lebenswis-
senschaften lag im März 2011 vor, nur 
reichlich ein Jahr später war das Grün-
dungskonzept fertig, und am 11. Janu-
ar 2013 hat Frau Ministerin Wanka 
das Zentrum in Göttingen gegründet.

In Greifswald und Braunschweig 
wurden in der Zwischenzeit bereits 
erste, in der Analyse empfohlene 
Strukturmaßnahmen umgesetzt, so 
die Empfehlung, in Greifswald einen 
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Forschungsbau für Proteomics beim 
Bund zu beantragen. Der Antrag wur-
de pünktlich gestellt und im März 
2012 bewilligt, von 19 eingereichten 
Vorhaben wurden neun zur Förde-
rung, die eine gemeinsame Bund-
Länder-Finanzierung vorsieht, emp-
fohlen. 

Mit dieser Bewilligung des For-
schungsbaus, in dem Mikrobiologen 

und Mediziner unter einem Dach zu-
sammen arbeiten werden, ist einem 
gemeinsamen, langjährigen Bemühen 
mit Heyo Kroemer, heute Vorstands-
sprecher der Universitätsmedizin 
Göttingen, die Krone aufgesetzt, näm-
lich leistungsstarke, die viel zu engen 
Fakultätsgrenzen sprengenden inter-
fakultäre Strukturen an der Universi-
tät zu schaffen, um die immer kleiner 

werden Ressourcen besser zu nut-
zen. Auch in Braunschweig wurde ein 
ähnlicher Forschungsbau erfolgreich 
eingeworben, das HZI-Zentrum für 
Wirkstoffforschung und Funktionelle 
Genomforschung. Für Göttingen wird 
ein solcher Bau ebenfalls empfohlen, 
wobei auch hier interfakultäre Struk-
turen die Göttinger Genomics weithin 
noch sichtbarer machen könnte, was 
das NZMG deutlich aufwerten würde.

Lassen Sie mich am Ende noch ein-
mal auf die Vorteile, Synergieeffekte 
und Chancen unseres Vorgehens zu-
rückkommen. Die grundsätzlichen 
Ziele, die wir verfolgten, sind doch 
klar umrissen: Mit der Zentrumsbil-
dung kann heute ein schon im Norden 
Deutschlands starkes Gebiet der mo-
dernen Lebenswissenschaften noch 
stärker, noch sichtbarer, auch noch 

Abb. 8: Forschungsbau Greifswald Center for Functional Genomics of Microbes. Das 27 Mio. € teure 
Bauvorhaben wurde nach Begutachtung durch den Wissenschaftsrat bewilligt. Hier werden zukünftig 
Mi krobiologen und Mediziner unter einem Dach zusammen arbeiten; © MHB Planungs- und Ingenieur-
gesellschaft.
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wettbewerbsfähiger werden. Damit 
setzen wir folgerichtig die Zielstellung 
um, die ursprünglich die Minister-
präsidenten veranlasste, die Struk-
turanalyse der Forschung in Auftrag 
zu geben. Die an den Standorten vor-
handenen Kompetenzen und unter-
schiedlichen Facetten der Funktionel-
len Genomforschung sollen verstärkt 
von den Arbeitsgruppen verschiede-
ner Einrichtungen genutzt werden, 
um der einzelnen Arbeitsgruppe die 
Chance zu geben, Fragen zu adressie-
ren, die ohne Zugriff auf die Technolo-
gien nicht zu adressieren waren.

Auf zwei Schlüsselgebiete, die durch 
den Zugriff auf das Norddeutsche 
Zentrum zur absoluten internatio-
nalen Spitze geführt werden sollten, 
sei kurz verwiesen: Einmal die für 
den Norden charakteristische mari-
ne Genomics, die Arbeitsgruppen in 
Bremen, Oldenburg, Greifswald, Göt-

tingen, Braunschweig und Rostock zu-
sammenführt. Hier gibt es schon eine 
Erfolgsgeschichte: Das Projekt Meta-
genomics und Metaproteomics mari-
ner Ökosysteme gehörte zu den drei 
Finalisten des ersten Norddeutschen 
Wissenschaftspreises, wenn es auch 
am Ende für den ersten Platz nicht ge-
reicht hat. Daneben sei auch auf den 
in Oldenburg koordinierten Roseobac-
ter-SFB-Transregio verwiesen.

Und schließlich ist die Pathogeno-
mics/Infektionsbiologie ein großes, 
zukunftsträchtiges Thema, wobei wir 
neben dem HZI Braunschweig auch 
das Deutsche Zentrum für Infekti-
onsbiologie – DZIF auf unserer Seite 
wissen. Ein Ausgangspunkt für die-
se wichtige Thematik ist ein Grund-
irrtum des 20. Jahrhunderts, wenn 
es im US Ministry of Health im Jahre 
1972 hieß: Das Buch der Infektions-
krankheiten kann nun endgültig ge-

Abb. 9: Forschungsschwerpunkte des Norddeutschen Zentrums für Mikrobielle 
Genomforschung (NZMG).
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schlossen werden. Heute nimmt die 
Zahl der Todesfälle durch Infektions-
krankheiten wieder dramatisch zu, 
die multiresistenten Bakterien – jeder 
kennt MRSA oder EHEC, ganz aktuell 
Klebsiella pneumoniae und viele ande-
re – sind zu einer wahren Bedrohung 
für die Menschheit geworden, einige 
sind schon heute nicht mehr zu thera-
pieren. 

Die WHO betrachtet dieses Thema 
als eines der drei wichtigsten des 21. 
Jahrhunderts! Es werden dringend 
neue Forschungsansätze – auch un-
ter Nutzung neuer Ansätze wie der 
OMICS-Technologien – benötigt, will 
die Menschheit nicht in die Zeit zu-
rückfallen, die Camus in seinem Ro-
man „Die Pest“ so eindrucksvoll und 
nachhaltig schildert. Und so entste-

hen mit dem Norddeutschen Zentrum 
neue Forschungsprojekte und For-
schungsverbünde der OMICS-getrie-
benen Infektionsbiologie, die schon 
heute drei der fünf in der Struktur-
analyse ausgewählten und für den 
Norden Deutschlands typischen The-
menfelder verbindet: Die Mikrobielle 
Genomforschung, die Infektionsbiolo-
gie sowie, wenn es um die Suche neu-
er Antiinfektiva geht, auch die Struk-
turbiologie.

Das Norddeutsche Zentrum startet 
mit einem ersten Modellprojekt: Die 
Pathogenomics und Systembiologie 
von Clostridium difficile, CDiff, gleich-
sam seine Feuertaufe mit Dieter Jahn, 
TU Braunschweig als Sprecher. Das 
Projekt, das nach einer drei- bis vier-
jährigen Laufzeit von VW-Vorab finan-

Abb. 10: Wichtiges Ziel des NZMG ist die Etablierung und Stärkung von Forschungsverbünden im Nor-
den Deutschlands in drei zukunftsträchtigen Gebieten der Lebenswissenschaften. Den Anfang macht das 
CDiff-Modellprojekt (finanziert über VW-Vorab); es soll der Vorbereitung eines SFB-TRR-Antrags bei der 
DFG dienen.
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ziert werden könnte und dort zur Be-
gutachtung vorliegt, sollte nach dieser 
Zeit in einen standortübergreifenden 
SFB-Transregio überführt werden, 
womit die Chance besteht, sich lang-
fristig auf diesem wichtigen Gebiet 
weltweit einen Namen zu machen. 

Und auf einen letzten Aspekt sei 
abschließend verwiesen, auf den 
Lehrauftrag der Universitäten. Die 
Nationale Akademie Leopoldina be-
reitet gegenwärtig eine Stellungnah-
me vor, die sich mit der Frage befasst, 
ob Deutschland ausreichend auf die 
OMICS-Revolution in Lehre und For-
schung vorbereitet ist. Natürlich noch 
nicht ausreichend! Umso wichtiger 
ist es, dass sich mit dem Norddeut-
schen Zentrum eine Modellregion 
für Deutschland entwickeln kann, die 
durch Zugriff auf alle Facetten der 
OMICS-Technologien ein Musterbei-
spiel für die standortübergreifende 
Ausbildung und Weiterbildung von 
Doktoranden werden kann, eine drin-
gende Aufgabe in der Ausbildung von 
Studenten der Lebenswissenschaften, 
die eine einzelne Universität kaum zu 
leisten vermag.

Lassen Sie mich bitte zusammen-
fassen: Die Strukturanalyse der For-
schung in Norddeutschland hat die 
Wissenschaftslandschaft verändert. 
Das dort formulierte Nahziel – Grün-

dung des Norddeutschen Zentrums 
für Mikrobielle Genomics – ist er-
reicht, bleibt das Fernziel, bleibt un-
sere Vision, das Zentrum zu einem 
der führenden in Europa auszubauen. 
Eine erfolgreiche, auch folgerichtige 
Entwicklung, die sehr schnell auf in-
ternationale Trends in den Lebens-
wissenschaften reagierte, die mit dem 
von Niedersachsen finanzierten Ge-
nomzentrum in Göttingen ihren Aus-
gang nahm und heute zur Gründung 
des Norddeutschen Zentrums für Mi-
krobielle Genomforschung führte. 

Dieser Weg wäre ohne das von Ger-
hard Gottschalk zum Laufen gebrach-
te Göttinger Labor und ohne das von 
Frank Laplace betreute, vom BMBF 
finanzierte GenoMik-Programm un-
denkbar gewesen, ihnen sollte schon 
heute ein Denkmal gesetzt werden. 

Wenn CDiff gefördert wird, ist das 
Land Niedersachsen wieder mit dabei. 
Allerdings sollte sich auch der Bund 
weiterhin in der Verantwortung wis-
sen, um das, was auf einem der wich-
tigsten Gebiete der Lebenswissen-
schaften in den vergangenen Jahren 
erreicht wurde, zu erhalten, um bei 
der immer härter werdenden Konkur-
renz auch in Zukunft noch zu bestehen 
und die internationale Sichtbarkeit 
norddeutscher Forschung zu mehren.
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Wenn etwas mit Bio anfängt, dann 
denkt man in unseren Breiten nicht 
sofort an Biologie, sondern an Super-
märkte und an Fragen, ob diese Äpfel, 
Birnen, Bananen oder Karotten nun 
wirklich Bio seien oder nicht. Was 
sonst ist nicht alles Bio in der heuti-
gen Zeit. Es gibt Biobackhäuser sogar 
Bioentscheidungen, warum also nicht 
auch BioModerne? 

Da steckt erst einmal die Moderne 
drin und meine Gedanken gehen so-
fort zurück zur klassischen Moderne, 
zur Kunst und Architektur in der er-
sten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das 
war eine Epoche, die in der Tat faszi-
nierend und Welt bewegend war, und 
noch immer von großer Ausstrahlung 
ist. Ich denke an Picasso und Braque, 
aber besonders an die Künstlerverei-
nigungen in Deutschland, an die 1905 
gegründete „Brücke“, mit Erich Heckel, 
Max Pechstein (Abb. 1), Emil Nolde 
und anderen, an den unmittelbar vor 
dem 1. Weltkrieg  entstandenen „Blau-
en Reiter“ mit Wassily Kandinsky, Paul 
Klee, August Macke und Franz Marc, 
und an den zur Berliner Sezession ge-
hörenden Max Beckmann.

Den Künstlern der Klassischen Mo-
derne ging es um das eine: die Wahr-
heit hinter der Wirklichkeit. Eine 
wunderbare, aber nicht einfach zu 
interpretierende Formulierung! Kann 
man diesen Satz aus der Kunst auf un-
ser Leben übertragen? 

Auszug aus dem Festvortrag am 11. Januar 2013 anlässlich der feierlichen 
Eröffnung des NZMG in der Aula der Georg-August-Universität Göttingen

Die BioModerne - faszinierend und Welt bewegend

Abb. 1: Max Pechstein, Selbstbildnis mit Pfeife 
(1921).

Gerhard Gottschalk, Göttingen
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Wir sind Teil einer biologischen 
Wirklichkeit, die von atemberauben-
der Schönheit und grandioser Vielfalt 
ist. Wie ist das alles entstanden, wie 
hängt es miteinander zusammen? 
Darauf und auf viele andere Fragen 
können wir heute Antworten geben. 
Wir erkennen Wahrheiten hinter der 
biologischen Wirklichkeit, und diese 
Wahrheiten sind untrennbar verbun-
den mit den Fortschritten in den mo-
lekularen Biowissenschaften. Durch 
diese Fortschritte rückte ein Molekül 
mehr und mehr in den Vordergrund: 
die DNA (Abb. 2). 

Erstmals wurde DNA 1869 von dem 
schweizerischen Mediziner Friedrich 
Miescher in Tübingen isoliert, 1944 
bewiesen Avery und Kollegen, dass 
die DNA die Trägerin von genetischer 
Information ist. Ihre Vorgehensweise 
ging zurück auf ein 1928 von Griffith 
durchgeführtes Experiment, das mich 

immer noch begeistert und deshalb 
möchte ich Ihnen eine Beschreibung 
nicht vorenthalten.

Griffith nutzte aus, dass Strepto-
coccus pneumoniae, das ist einer der 
Erreger von Lungenentzündungen, in 
zwei Formen vorkommt: Eine Form ist 
glatt, was auf eine kohlenhydrathalti-
ge Kapselsubstanz, die die Zelle um-
hüllt, zurückzuführen ist. Das ist der 
S-Stamm - S für smooth. Dieser Stamm 
ist toxisch. Der andere Stamm hat eine 
raue Oberfläche, er ist kapselfrei und 
wird als R-Stamm bezeichnet, R für 
rough. Dieser Stamm ist harmlos. 

Jetzt kommt das Experiment (Abb. 
3) - zunächst die Kontrollen: Injiziert 
man einer Maus lebende Zellen des 
S-Stammes, so erkrankt die Maus und 
stirbt. Nach einer Injektion mit dem 
R-Stamm passiert nichts Auffälliges, 
auch nicht mit dem abgetöteten S-
Stamm. Nun das Experiment: Injiziert 
man lebende Zellen des R-Stammes 
zusammen mit hitzeabgetöteten Zel-
len des S-Stammes, so erkranken die 
Mäuse und sterben. Überraschender-
weise sind in den Sekreten der toten 
Mäuse lebende Zellen des S-Stammes 
nachweisbar. Dieses Ergebnis konnte 
nur so interpretiert werden, dass das 
Merkmal zur Bildung der gefährlichen 
Kapseln von den abgetöteten Zellen 
des S-Stammes auf die Zellen des R-

Abb. 2: Das DNA-Molekül entwickelte sich immer 
mehr zum Zentrum der Biowissenschaften.

Gottschalk Die BioModerne - faszinierend und Welt bewegend
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Stammes übergegangen war. Oder 
noch einmal anders gesagt: „lebend 
und harmlos“ plus „tot und gefähr-
lich“ liefert in der Maus „lebend und 
gefährlich“. 

Ein großartiges Experiment, das 
1944 von Avery und Mitarbeiter mehr 
oder weniger gekrönt wurde. Sie iso-
lierten aus dem S-Stamm die DNA, in-
jizierten sie zusammen mit Zellen des 
R-Stammes und kamen dann zu dem 
gleichen Ergebnis wie Griffith, die 
Mäuse starben. Dieses Ergebnis legte 
nahe, dass die DNA die genetische In-
formation für die Kapselbildung ent-
hielt, und dass Bruchstücke der DNA 
offenbar von den R-Zellen aufgenom-

men worden waren. Wie sich später 
herausstellte ist diese Art der DNA-
Aufnahme ein natürlicher Prozess. 
Wir nennen ihn Transformation. 

Die DNA ist ein langer Molekülfa-
den. Alles, was auf dem Foto in Abbil-
dung 4  herum mäandert, ist DNA und 
stammt aus dieser Bakterienzelle. Der 
Faden enthält die genetische Infor-
mation dieses Bakteriums und zwar 
in Form von definierten Abfolgen der 
vier Basen, G, C, A und T. Wie lang ist 
diese Abfolge, oder Sequenz, wie wir 
sagen? Es sind nicht 100 oder 1000 
Basen, für unser Darmbakterium E. 
coli sind es runde 5 Millionen. Diese 

Abb. 3: Die Experimente von Griffith und Avery mit dem S-Stamm und dem R-Stamm von Streptococcus 
pmeumoniae; Grafik: Petra Ehrenreich.
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müssen Base für Base in ihrer Abfolge 
bestimmt werden, wenn man wissen 
will, wer E. coli wirklich ist und was er 
alles kann; eine Herkulesaufgabe, die 
nur mit völlig neuartigen Methoden 
zu bewältigen war. 

Der erste Durchbruch gelang Frede-
rick Sanger, der eine Sequenzierungs-
methode entwickelt hatte, die die Er-
mittlung der DNA-Sequenz Base für 
Base erlaubte - ein entsprechend lang-
wieriger Prozess. So um 1980 herum 
gingen wir davon aus, dass die Ermitt-
lung der Sequenz von etwa 10.000 Ba-
sen mit allen Auswertungen sage und 
schreibe eine ganze Doktorarbeit in 
Anspruch nahm. Wenn man bedenkt, 
dass das E. coli-Genom runde 5 Millio-
nen Basen lang ist, dann würde man 
für die vollständige Sequenzierung 
dieses Genoms mit diesen ersten me-
thodischen Möglichkeiten etwa 500 
Dissertationen anfertigen müssen, na-
türlich utopisch! 

In dieser Situation schob sich 
in den 1990er Jahren ein Insti-
tut in den Mittelpunkt des Ge-
schehens, ein Institut namens 
TIGR, The Institute for Geno-
mic Research. Geleitet wurde 
es von einem Visionär, Craig 
Venter, nicht nur er ein Mann 
von unglaublicher Kreativität, 
auch Claire Fraser, seine dama-
lige Frau und Hamilton Smith, 
Nobelpreisträger des Jahres 

1978 (zusammen mit Werner Arber 
und Daniel Nathans).

Zunächst betrieb TIGR Methoden-
entwicklung an humaner DNA. Riesige 
Geräteparks entstanden, Sequenzier-
automaten, Computer, und Stockwer-
ke voller Datenspeicher beherrschten 
die Szene. TIGR sprang in eine neue 
Sequenzierwelt. Craig Venter pflegte 
zu sagen [sinngemäß]: Das, was früher 
in einer Dissertation stand, erledigen 
wir heutzutage vor der Kaffeepause. 
Und das war nicht übertrieben. 

Zu Beginn des Jahres 1994 schlug 
Hamilton Smith vor, dass man jetzt 
doch einmal versuchen könne, all die 
neu entwickelten Methoden auf ein 
Bakteriengenom anzuwenden. Die 
Wahl fiel auf Haemophilus influenzae, 
und 1995 war es dann so weit; in der 
Zeitschrift Science erschien die Publi-
kation über die vollständige Basen-

Abb. 4: Mikroskopische Aufnahme von DNA; Foto: Institut 
für Mikrobiologie und Genetik, Uni Göttingen.
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sequenz von Haemophilus influenzae 
(Abb. 5). Damit begann das, was ich 
in meinem Titel als BioModerne be-
zeichnet habe. 

Zum ersten Mal wurde die Blaupau-
se eines Lebewesens bekannt. Man 
konnte jetzt mit Hilfe ausgeklügelter 
informatischer Werkzeuge ermitteln, 
wie viele Proteine H. influenzae zu 
synthetisieren vermochte und was 
sonst noch an Information auf dem 
Genom vorhanden war. Aber halt, 
was ist mit den Viren? Viren besitzen 
ebenfalls genetisches Material, sind 
sie daher nicht auch Lebewesen? Auf 
diese Frage antworten die Mikrobio-
logen meistens mit „nein“ und die Vi-
rologen häufig mit „ja“. Viren besitzen 
natürlich genetisches Material, und 
eines der ersten Virusgenome, das se-

quenziert wurde, war das des Poliovi-
rus. Es ist 7.440 Basen lang und wurde 
bereits 1981 - also lange vor dem er-
sten Bakteriengenom - veröffentlicht. 
(Übrigens von einem Team um Eckard 
Wimmer, der hier in Göttingen in den 
1960er Jahren promoviert wurde, 
aber schon seit Jahrzehnten in Stony 
Brook (USA) forscht und lehrt.)

Also waren sequenzierte Genome 
von Viren die ersten vollständigen 
Genomsequenzen von Lebewesen? 
Louis Villareal, ein namhafter Virolo-
ge in den USA, hielt vor einigen Jahren 
einen Vortrag mit dem Titel: Viruses, 
chemicals causing epidemics? Eine 
provokante Frage, schauen wir uns 
die Vermehrung eines Virus an. Ich 
nehme das AIDS-erzeugende HI-Virus 
als Beispiel (Abb. 6). Ein Partikel in-
fiziert sein Opfer, in diesem Falle die 
T-Zelle über ihren CD4-Rezeptor. Das 
Viruspartikel entkleidet sich sodann, 
alle Hüllen werden abgeworfen, das 
ursprünglich als RNA vorliegende 
Genom wird in ein Stück DNA umge-
schrieben, und was jetzt passiert ist 
einfach unglaublich. Dieses Stück DNA 
ist wirklich eine Chemikalie, beste-
hend aus etwa 10.000 Basenpaaren. 
Es wandert in den Zellkern und steu-
ert den Stoffwechsel in der gesamten 
Zelle so um, dass alle Bestandteile der 
Viruspartikel synthetisiert und diese 
letztlich assembliert werden. Noch 

Abb. 5: Kreisförmige Darstellung der Genomse-
quenz von Haemophilus influenzae; aus [4]. 
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Abb. 6: Schematische Darstellung der 
Vermehrung eines HI-Virus; Grafik: 
Anne Kemmling, aus: Welt der Bakteri-
en, G. Gottschalk.

ohne Hülle haben diese Par-
tikel einen unglaublichen Drang, die 
Zelle zu verlassen. Sie bohren sich in 
die Zellmembran, umhüllen sich, tre-
ten massenhaft aus und infizieren an-
dere Zellen. 

Jetzt komme ich noch einmal zu der 
Frage zurück, sind Viren nun Lebewe-
sen oder nicht? Viren, einige sind in 
Abb. 7 dargestellt, gehen im Verlauf 
ihrer Entwicklung durch eine Lebens-
phase, sind dabei aber vollständig 
abhängig vom Syntheseapparat der 
Wirtszellen. Nichts, aber auch gar 

nichts, können sie aus sich heraus lei-
sten: Kein Wachstum, keine Vermeh-
rung, wirklich, sie sind Chemikalien, 
freilich von besonderer Art..

Also doch: Die Ermittlung und Pu-
blikation der Genomsequenz von 
Haemophilus influenzae, der sich ger-
ne in Schleimhäuten ansiedelt, war 
die erste eines Lebewesens, und sie 
hat die Biowissenschaften in einer 
Weise geprägt wie nur wenige Entdek-
kungen davor.

Wenige Monate vor der Publikation 
des Genoms von H. influenzae fand in 
Washington DC eine Konferenz statt, 
auf der Venter, Fraser und Smith über 
die Aufsehen erregenden Ergebnisse 
an H. influenzae berichteten. Ich nahm 
an dieser Konferenz teil und kam be-
geistert zurück. Ein Labor, in dem 
mikrobielle Genome sequenziert wer-
den können, müsste man errichten. 
Gespräche wurden geführt, ich telefo-Abb. 7: Verschiedene Viren: a Polio b Influenza, c 

Herpes, d HIV; Grafik: Anne Kemmling, aus: Welt 
der Bakterien, G. Gottschalk.
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nierte mit Christian Börger, seinerzeit 
im Niedersächsischen Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur zuständig 
für die Forschungsförderung. Zusam-
men mit Hans-Joachim Fritz fuhr ich 
nach Hannover, und wir stellten Herrn 
Börger und Herrn Tiedge ein erstes 
Konzept vor. Uns begegnete eine sol-
che Aufgeschlossenheit, dass wir be-
geistert wieder nach Göttingen zu-
rückfuhren und einen Antrag formu-
lierten, der einen Kostenrahmen von 7 
Millionen DM für drei Jahre umfasste. 
Ich rief Herrn Börger noch einmal an 
und er sagte „das lässt sich machen, 
bringen Sie diesen Antrag doch durch 
die Gremien in Universität“. Da kann 

man nur mit Theodor Fontane sagen 
„ach, das waren noch gute Zeiten“, in 
denen man einen Antrag mit einem 
solchen Finanzierungsvolumen ein-
fach so auf den Weg bringen konnte. 
Im Senat der Göttinger Universität gab 
es zwar ein wenig Murren. Ein Physi-

ker bemerkte nach der Sitzung, dass 
der Antrag ja wohl das Volumen eines 
SFBs hätte, der hier ohne irgendeine 
gutachterliche Stellungnahme einfach 
so durch gewunken worden war. Ich 
beteuerte, dass es eben auf diesem 
Gebiet noch keine Fachleute, die als 
Gutachter in Frage kämen, gäbe, und 
es ohne Gutachter gehen müsse. Aus 
heutiger Sicht gebe ich gerne zu, dass 
das eigentlich ein unglaublicher Vor-
gang war. 

Immerhin, im Dezember 1997 kam 
es zur Gründung des Göttinger Labo-
ratoriums für Genomanalyse (Abb. 8). 
Der Aufbau dieses Labors war nicht 

einfach, doch wir konnten in Hans Pe-
ter Klenk einen früheren Mitarbeiter 
von TIGR gewinnen, der das Labor 
zum Laufen brachte, uns dann aber 
bald verließ, weil ihm eine sehr viel 
attraktivere Position in Süddeutsch-
land angeboten wurde.

Abb. 8: Verschiedene Laborroboter und Sequenzierautomaten im Göttinger Laboratorium für Genoma-
nalyse (G2L); Fotos: Gisa Kirschmann-Schroeder, Göttingen.

Göttinger Werkstatt für Bakteriengenome
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In Abbildung 9 sind die ersten 10 Ge-
nome abgebildet, die in Göttingen se-
quenziert und analysiert wurden.  Drei 
davon stelle ich kurz vor:

Mit Bärbel Friedrich (Berlin), Alex-
ander Steinbüchel (Münster) und dem 
vor zwei Jahren verstorbenen Botho 
Bowien aus Göttingen wurde das Ge-
nom von Ralstonia eutropha sequen-
ziert. Es besteht aus drei Ringen, aus 
drei Replikons, wie wir sagen, mit 
genetischer Information, die in insge-
samt 7,5 Millionen Basenpaaren ver-
schlüsselt ist. Das heißt, zunächst war 
es unsere Aufgabe, die Abfolge dieser 
7,5 Millionen Basen auf diesen drei 
DNA-Ringen exakt zu ermitteln und 
dann Eigenschaften des Bakteriums 
aus der Sequenz abzuleiten. Bei R. eu-

tropha handelt es sich um ein soge-
nanntes Knallgasbakterium, es wächst 
mit einem Gasgemisch, bestehend aus 
Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlen-
dioxid, ohne dass es knallt, denn es 
führt eine biologische, geräuschlose 
Knallgasreaktion durch und lebt da-
von. Der Stamm H16, dessen Genom 
sequenziert wurde, war der besonde-
re Liebling von Hans Günter Schlegel 
(im März 2013 verstorben), dem Ne-
stor der Göttinger Mikrobiologie. R. 
eutropha ist der Pionierorganismus 
für biologisch abbaubare Plastikstoffe. 
Mikrosäcke voller Plastikstoffe werden 
in den Zellen angehäuft und können 
gewonnen werden (Abb. 10). Aber R. 
eutropha ist auch Quelle für Enzymsy-
steme, die Wasserstoff umsetzen, was 
im Zusammenhang mit Bioenergie von 

Abb. 9: Darstellung der ersten zehn im Göttinger Laboratorium für Genomanalyse (G2L) vollständig 
sequenzierten Genome von Mikroorganismen.
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Interesse ist. 

Zusammen mit Wolfgang 
Liebl (früher Göttingen, jetzt 
München) wurde das Genom 
von Picrophilus torridus se-
quenziert. Diese Mikrobe ist 
unglaublich. Sie wurde von 
einem Standort in Japan iso-
liert, an dem eine Maus wahr-
scheinlich keine fünf Minuten 
überleben würde. Es ist heiß 
(60°C) und unglaublich sauer, 
pH 0,7; das ist heiße Schwefel-
säure, in der Picrophilus wächst 
und gedeiht (Abb. 11). Vieles ist 
anders in diesem Mikroorganismus, 
noch immer kann man mit ihm im La-

bor nicht allzu viel anfangen. Da kom-
men einem schon Gedanken an etwas 
Extraterrestrisches.

Schließlich erwähne ich Bacillus 
licheniformis, dessen Genom zusam-
men mit der Firma Henkel und der 
Gruppe um Michael Hecker (Greifs-
wald) sequenziert und bearbeitet 
wurde. Besonders die von B. licheni-
formis ausgeschiedenen Enzyme, dar-
unter Waschmittelenzyme, standen 
im Mittelpunkt des Interesses, gera-
de auch bei den Untersuchungen in 
Greifswald. Die Genomsequenz liefer-
te Informationen über diese Enzyme. 
Wenn heutzutage Waschmittel besser 
waschen als früher, dann haben Ge-
nom- und Proteomforscher ihre Hän-
de mit im Spiel. 

So hatte Göttingen wie auch Bie-
lefeld und Würzburg einiges vorzu-

Abb. 10: Mikrobiologische Kunststoffe: Ralsto-
nia eutropha H16 (oben: elektronenmikrosko-
pische Aufnahme) produziert Polyhydroxybut-
tersäure (PHB; Kügelchen im Zellinneren). Aus 
dem PHB-Granulat (unten links) werden biolo-
gisch abbaubare Kunststoffprodukte hergestellt 
(unten rechts); Fotos: Alexander Steinbüchel, 
Münster.

Abb. 11: Picrophilus torridus (kleines Bild) und sein Le-
bensraum (Kawayu, Hokkaido, Japan); Foto: Christa 
Schleper, Wien.
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weisen, als es zur Ausschreibung und 
letztlich zur Gründung von drei Netz-
werken für mikrobielle Genomfor-
schung mit den Zentren an den Uni-
versitäten der genannten drei Städte 
kam. Am Zustandekommen dieser 
Netzwerke war wiederum eine för-
dernde Hand in einem Ministerium, 
in diesem Falle im Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung, ganz 
entscheidend - Frank Laplace gebührt 
großer Dank. Unser Netzwerk wurde 
am 1. Februar 2002 eingeweiht durch 
die damalige Bundesministerin Edel-
gard Bulmahn und den Niedersächsi-
schen Wissenschaftsminister Thomas 
Oppermann.

Von den vielen Kooperationen, die 
sich innerhalb unseres Netzwerkes 
entwickelten, komme ich noch ein-
mal auf Greifswald zurück, denn die 
Zusammenarbeit Göttingen/Greifs-

wald war zielführend in Bezug auf die 
Gründung des NZMG.

Genome haben etwas Tresor ähnli-
ches an sich; was drinnen steckt ist ein 
Schatz, und dieser Schatz besteht, wie 
wir jetzt wissen, aus DNA und darin 
gespeicherter Information. Er muss 
gehoben werden und über kompli-
zierte Reaktionen in die eigentlichen 
Spieler des Lebens verwandelt wer-
den, in die Proteine. Michael Hecker 
betont immer, dass das eigentliche 
Leben erst mit dem Tanz der Proteine 
beginnt. Sie bewegen sich hin und her 
oder im Kreis, aber im Gegensatz zu 
den Tanzenden im Reigen von Picasso 
(Abb. 12) sind sie ständig am arbei-
ten. Chemische Verbindungen werden 
gespalten oder synthetisiert, unser 
gesamter Stoffwechsel ist das Werk 
von Enzymen. Und es sind in jeder 
Bakterienzelle ein paar Tausend, die 
ihre Tänze aufführen und dabei von 

Abb. 12: „Der Reigen“ von Pablo Picasso (1961).

Abb. 13: Auswertung einer Proteomanalyse, d.h. 
die Ermittlung der Gesamtheit aller Proteine ei-
ner Bakterienzelle; Abb.: Proteomics-Plattform  
Greifswald.
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den Greifswalder Forschern mit raf-
finierten Methoden beobachtet wer-
den können (Abb. 13). So entwickelte 
sich eine besonders intensive Zusam-
menarbeit zwischen Göttingen und 
Greifswald, und diese führte zu dem 
Vorschlag, ein Institut für Mikrobielle 
Genomforschung Göttingen/Greifs-
wald zu gründen.

Dieses Konzept hat Bewegung in 
die Norddeutsche Szene gebracht. 
Die Wissenschaftliche Kommission 
Niedersachsen (WKN) griff es auf 
und entwickelte es weiter. Gerade in 
Braunschweig hatte sich in den zu-
rückliegenden Jahren sehr viel entwik-
kelt, genauso in Hannover. Darüber 
hinaus gibt es aber auch beachtliche 
Aktivitäten in Rostock, Kiel, Hamburg, 
Hamburg-Harburg, Bremen, Olden-
burg und Osnabrück, die es zusam-
menzufassen gilt. Und des-
halb ist die Gründung eines 
Norddeutschen Zentrums für 
Mikrobielle Genomforschung 
eine richtige und bedeutende 
Weiterentwicklung unseres 
ursprünglichen Konzeptes.  

Eine große Zahl von nord-
deutschen Mikrobenjägern 
nimmt also die Herausfor-
derungen an, vor die uns die 
Mikroflora in der heutigen 
Zeit stellt. Herausforderung 

Mikrobe, das könnte das Leitmotiv für 
das neue Zentrum sein. Die Herausfor-
derung ergibt sich einmal aus der un-
vorstellbar großen Zahl von Mikroben 
auf unserem Planeten (Abb. 14). Nach 
William Whitman (Athens, USA) ge-
hen wir davon aus, dass es 5 x 1030 Mi-
krobenzellen sind [5]. Das entspräche 
einer Masse von 5 Billionen Tonnen. 
Stellten wir kurz die 7 Milliarden Men-
schen auf eine Waage, dann würde der 
Zeiger bei etwa 0,5 Milliarden Tonnen 
stehen bleiben. Ist es überhaupt vor-
stellbar, dass jeder Mensch von unge-
fähr 700 Tonnen Mikroben umgeben 
ist. Wo sind die? Wir brauchen nicht 
durch sie zu waten. Sie sitzen in den 
Ozeanen, besonders in den Sedimen-
ten, in den Böden, auf den Oberflächen 
von Blättern usw. Diese gewaltige mi-
krobielle Biomasse liegt nicht einfach 
nur herum, sie ist ständig im Ab- und 

Abb. 14: Zellen von Mikroorganismen sind nur wenige µm groß, 
dafür bevölkern sie in einer unglaublichen Anzahl und Vielfalt 
unseren Planeten. Allein in dem abgebildeten Reagenzglas be-
finden sich geschätzte 6,5 Mrd. Bakterienzellen; Fotos: Frank 
Mayer und Anne Kemmling, aus: Welt der Bakterien, G. Gott-
schalk.
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Aufbau begriffen. Die Schätzungen be-
sagen, dass 40% dieser Biomasse, also 
2 Billionen Tonnen jährlich zerfallen, 
aber durch neues mikrobielles Leben 
immer wieder ersetzt werden.

Bei den Mikroben hat diese Flexi-
bilität gewaltige Konsequenzen, da 
wo nichts mehr ist, wird massenhaft 
gestorben, aber da wo sich bewähr-
te oder neue Nahrungsgrundlagen 
ergeben, wird sich explosionsartig 
vermehrt. Wir beliefern die Mikro-
ben ständig mit mehr Futter, seien 
es überdüngte Felder, auftauende 
Permafrostböden, Abfälle und im-
mer mehr menschliche und tierische 
Verdauungstrakte sowie Kläranla-
gen. Gerade an den zuletzt genannten 
Standorten sitzen sie dicht gedrängt 
zusammen. Gentransfer ist an der Ta-
gesordnung, Neues entsteht in jeder 
Sekunde, wie beispielsweise ein neuer 
EHEC-Erreger (Abb. 15), im weiteren 
auch als EAHEC bezeichnet, der uns 
im vorletzten Jahr heimsuchte.

Die Maßnahmen zur Bekämpfung 
der EHEC-Epidemie haben gezeigt, 
über welche Möglichkeiten wir heu-
te verfügen. Ich darf daran erinnern, 
dass der Ausbruch die größte Bakte-
rien-Epidemie nach dem 2. Weltkrieg 
war. 4.321 Menschen erkrankten, 50 
Todesfälle waren zu beklagen. Am 
22. Mai 2011 erreichte der Ausbruch 

seinen Höhepunkt. Die serotypische 
Charakterisierung des Keims durch 
das Münsteraner Konsiliarlabor un-
ter Helge Karch und durch das Robert 
Koch-Institut, ebenso die klinische 
Betreuung der Patienten lief zu die-
sem Zeitpunkt bereits hervorragend. 
Schon am 22. und 23. Juni erschienen 
die wissenschaftlichen Veröffentli-
chungen dazu [6,7]. Entsprechend ra-
sant verliefen die genomischen Arbei-
ten. Durch die Kooperation des Göt-
tinger Labors mit Jörg Hacker (Würz-
burg, später Berlin und Halle) über 
uropathogene Stämme von Escheri-
chia coli war das Göttinger Labor für 
die Analyse von E. coli-Stämmen be-
stens präpariert. Die Patienten in den 
Kliniken kämpften noch mit HUS (Hä-
molytisch-urämisches Syndrom), der 
schwersten Form der Epidemie, da lie-
fen die Gensequenzen des Ausbruch-
stammes bereits über die Sequenzier-

Abb. 15: Elekronenmikroskopische Aufnahme des 
EHEC-Erregers; Foto: Manfred Rohde, HZI Braun-
schweig.
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automaten, und zwar gleich an vier 
Stellen, in Peking, Münster, Cambridge 
und Göttingen. Das Göttinger Team 
unter Leitung von Rolf Daniel schaffte 
es, die erste wissenschaftliche Publi-
kation über das Genom des Ausbruch-
stammes auf den Weg zu bringen. 
Sie erschien online am 29. Juni 2011 
[8]. Seitdem und durch eine Flut von 
Berichten und Analysen im Internet 
wissen wir, dass der Ausbruchstamm 
eigentlich EAHEC heißen müsste. Er 
entstand aus dem klassischen EHEC, 
der die Shiga-Toxinbildung (STX) bei-
steuert, und einem anderen Escheri-
chia coli-Stamm (EAEC). Dieser liefert 
dem Ausbruchstamm das Vermögen, 
sich am Darmepithel massenhaft an-
zuheften (Abb. 16). Das besondere 
ist also die massenhafte Ansammlung 
von EAHEC-Zellen im Darm und die 
gefährlich hohe Toxinproduktion.

Bei aller Kritik wegen der lange un-
klaren Herkunft von EAHEC, die die 
Medien beherrschte, waren die Dia-
gnostik, die Bekämpfung und die ge-
nomische Analyse als Voraussetzung 
für das Verständnis von EAHEC eine 
Leistung, die Maßstäbe gesetzt hat. 
In wenigen Wochen war alles klar. 
Es wird ähnliche Fälle in der Zukunft 
geben, auf die man vorbereitet sein 
muss. 

Ich komme auf die Bemerkung zu-
rück: sequenzmäßig erledigen wir bis 
zur Kaffeepause, was wenige Jahre 
davor eine ganze Dissertation füllte. 
Diese Bemerkung wurde vor etwa 14 
Jahren gemacht. Heute würde man 
wahrscheinlich sagen, die nächsten 10 
menschlichen Genome mit je 3 Milli-
arden Basen beschäftigen uns gerade 
bis zum Lunch. Ich will damit andeu-

Abb. 16: Modell der Entstehung 
des neuen enteroaggregativen 
hämorrhagischen Escherichia 
coli (EAHEC).
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ten, dass die Technologien von der 
Genomsequenzierung bis zur Proteo-
manalyse in den letzten Jahren Quan-
tensprünge in Bezug auf Schnelligkeit 
und Datenbearbeitung erlebt haben. 
Damit eröffneten sich neue Möglich-
keiten, massenhafte Ansammlungen 
von Bakterien zu studieren. Die Meta-
genomik entwickelte sich, die ich im 
Folgenden kurz erklären werde. 

Viele kennen von Besuchen in Ber-
lin die herrliche Prozessionsstraße 
von Babylon, die unter Nebukadnezar 
dem Zweiten errichten worden war. 
Ein Berg von Ziegelbruchstücken war 
davon übrig geblieben. In 800 Kisten 

wurden diese nach Berlin gebracht 
und unter der Leitung von Walter 
Andrae konnten die Straße und das 
Ischtar-Tor rekonstruiert werden und 
sind jetzt im Pergamon-Museum zu 
bewundern. Nichts war zunächst zu 
erkennen, Bruchstück für Bruchstück 
wurde in die Hand genommen und 
Passendes zusammengefügt. Struktu-
ren entwickelten sich, herrliche Mosa-
iken mit Tiermotiven wurden sichtbar 
(Abb. 17, oben rechts) 

Ähnlich arbeitet die Metagenomik. 
Abb. 17 (unten links) zeigt eine Kelle 
mit Schlamm; darin sind Billionen von 
Bakterienzellen, die wahrscheinlich 

Abb. 17: Die Methodik der Metagenomik ähnelt der Vorgehensweise von Archäologen bei der Rekon-
struktion von Bruchstücken nach Ausgrabungen; oben rechts einer der Löwen der Prozessionsstraße 
von Babylon, aus: Wikimedia Commons.
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mehr als 5.000 Arten repräsentieren. 
Nur wenige davon sind bekannt. Me-
tagenomik bedeutet, dass alle Gene 
aller vorhandenen Bakterien gemein-
sam isoliert, sequenziert und mit Hilfe 
ausgeklügelter Methoden zu Genom-
fragmenten oder sogar zu ganzen 
Genomen zusammengesetzt werden. 
Letztlich können Eigenschaften von 
Mikroben beschrieben werden, die 
niemand unter dem Mikroskop 
beobachtet und die niemand im 
Labor gezüchtet hat.

Metagenomik hat uns neue 
faszinierende Einblicke in den 
Mikrokosmos ermöglicht, in 
die Mikrobengemeinschaften 
von Meeressedimenten, Bö-
den aller Art, von Gletschern 
und Pflanzenoberflächen. Von 
besonderem Interesse sind na-
türlich die Mikroben in und auf uns. 
Wir sprechen vom humanen Mikrobi-
om, und darauf möchte ich abschlie-
ßend eingehen.  

Die Gesamtheit unserer Mikroflora, 
also die 1014 Zellen, die in und auf uns 
leben, wird als humanes Mikrobiom 
bezeichnet (Abb. 18). Dieses Mikrobi-
om kann auch als ein zusätzliches Or-
gan von uns betrachtet werden oder 
als ein zweites Genom. Immerhin 
übertrifft die Summe der mikrobiel-
len Gene in und auf uns die Zahl der 

humanen Gene um einen Faktor von 
etwa 100. Schauen wir hinein in un-
seren Gastrointestinaltrakt. Etwa 400 
verschiedene Mikroorganismenarten 
leben in uns, und wir profitieren von 
ihnen. In gesunden Menschen tragen 

Mikroben entscheidend zur Ernäh-
rung bei. Sie produzieren durch Ver-
dauung von Nahrungsbestandteilen 
wichtige Nährstoffe wie Essigsäure, 
Propionsäure und Buttersäure sowie 
Vitamine. Die Buttersäure deckt etwa 
70% des Energiebedarfs der Epithel-

Abb. 18: Der Mensch als Lebensraum für eine Un-
zahl an Mikroorganismen. Grafik: Anne Kemmling, 
aus: Welt der Bakterien, G. Gottschalk.
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zellen des Dickdarms. Auch schützt 
uns die gesunde Mikroflora in gewis-
ser Weise vor Infektionen. Wie wichtig 
ein gesundes Mikrobiom ist, wird erst 
bemerkt, wenn es zusammenbricht, 
etwa durch einen massiven Infekti-
onsausbruch. Schädliche Keime kön-
nen dann die Oberhand gewinnen wie 
beispielsweise Clostridium difficile. 

Die Metagenomik in Kombination 
mit modernsten Auswertungsmetho-
den erlaubt es, das Mikrobenprofil 
von Individuen oder von Personen-
gruppen zu bestimmen und Verglei-
che anzustellen. Ich gebe dafür zwei 
Beispiele:

 Spektakulär sind die Ergebnisse 
über Veränderungen des Humanen 
Mikrobioms bei übergewichtigen 
Menschen. Man sagt ja immer, solche 
Menschen seien gute Futterverwerter, 
und da ist etwas dran. Es wurde fest-
gestellt, dass bei Übergewichtigen die 
Zusammensetzung des Mikrobioms 
verschoben ist (Abb. 19). Das sind 
Ergebnisse von Vergleichen von Men-
schengruppen, von Kohorten wie man 
sagt. Um es in aller Deutlichkeit zu sa-
gen, die Bakterienzusammensetzung 
im Darm von Dünnen und Dicken 
wurde unter Anwendung der Meta-
genomik verglichen. Bei Übergewich-
tigen dominieren Bakterienarten, die 
alle Reststoffe im Darm verwerten, 

also alles, was den Magen und den 
Dünndarm passiert hat. Das hat zwei-
erlei Folgen:

Zum Einen werden verstärkt But-
tersäure, Propionsäure und Essigsäu-
re gebildet. Die Buttersäure dient dem 
Darmepithel wie erwähnt als Energie-
substrat. Propionsäure und Essigsäu-
re gelangen in die Leber und verstär-
ken dort die Prozesse, die zur Fettbil-
dung führen. Übergewichtige nutzen 

Abb. 19: Bei übergewichtigen Menschen zeigen 
Ergebnisse aus Metagenomuntersuchungen einen 
deutlichen Unterschied in der Zusammensetzung 
des Darm-Mikrobioms im Vergleich zu normalge-
wichtigen Menschen; Grafik: Petra Ehrenreich.
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die Nahrung dadurch effektiver aus. 
Das ist so wie die Nachverbrennung 
in Turbomotoren. Diese Erkenntnisse 
werden bei Rezepturen für  Diätpläne 
zu berücksichtigen sein.

Die zweite Folge ist ebenfalls gra-
vierend. Bei Übergewichtigen domi-
nieren Bakterienarten, deren äußere 
Zellwandbestandteile vermehrt durch 
die Darmwand in den Blutstrom dif-
fundieren und im gesamten Organis-
mus latente Entzündungsreaktionen 
auslösen, die u. a. zur Insulinresistenz 
und zum Typ-2-Diabetes führen kön-
nen. Mit anderen Worten, Typ-2-Dia-
betes hat seine Ursachen auch in mi-
krobieller Aktivität.

Hier wurden durch Metagenomik 
Ergebnisse erzielt, die unsere Einstel-
lungen zu den Vorgängen in unserem 
Körper und zu unserer Ernährung 

maßgeblich beeinflussen werden.

Besonders spannend ist auch die 
Frage, weshalb sich die gesunde Mi-
kroflora auf unserer Haut, aber auch 
in den oberen Atemwegen durch pa-
thogene Keime verdrängen lässt. Die 
junge Dame in Abb. 20 war an Akne 
erkrankt, wie übrigens etwa 15% der 
Weltbevölkerung, aber wir alle, auch 
die Gesunden, haben den Erreger - 
Propionibacterium acnes - auf unserer 
Haut. Bevorzugt siedeln sich diese Mi-
kroorganismen in den Talgdrüsenfol-
likeln an. Während der Pubertät kann 
es zu einer starken Vermehrung von P. 
acnes und zu Entzündungsreaktionen 
kommen. Im Jahr 2004 publizierte 
das Göttinger Labor die erste Ge-
nomsequenz des Akne-Erregers [9]. 
Wir erkannten die Faktoren, die das 
Wachstum von P. acnes und Entzün-
dungen stimulieren. Aber weshalb ist 

Abb. 20: An Akne vulgaris erkrankte Patientin (links); Foto: 
Cord Sunderkötter, Universität Ulm. 
Oben: Elektronenmikroskopische Aufnahme des Akneerregers 
Propionibacterium acnes; Foto: Dr. Paul Walter, Eberhard 
Schmid, Universität Ulm.
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nur ein bestimmter Prozentsatz der 
Menschen betroffen? Acht weitere Ge-
nomsequenzen von P. acnes-Stämmen 
wurde inzwischen publiziert, und die 
Auswertung zeigt, dass sie drei Typen 
repräsentieren, denen nun Hunderte 
von Isolaten von Erkrankten zuge-
ordnet werden können. Nur Typ I ruft 
Akne hervor. Dieser Typ besitzt ein ge-
netisches Element, dessen Eigenschaf-
ten P. acnes die Kolonisierung und Ver-
mehrung in den Follikeln erleichtern. 
Das sind Ergebnisse aus dem letzten 
Jahr und Einzelheiten müssen noch 
herausgefunden werden. Jedenfalls 
gibt es dank Genomics und Metage-
nomics Fortschritte, die auch in Bezug 
auf die Bekämpfung von Akne zu eini-
gem Optimismus Anlass geben. 

So wie ich die klassische Moderne 
nur mit wenigen Bildern anschaulich 
machen konnte, war auch die Dar-
stellung dessen, was ich als BioMo-

derne bezeichnet habe, bruchstück-
haft. Beispielsweise habe ich das hu-
mane Genom nicht erwähnt, obwohl 
seine Fertigstellung als Rohsequenz 
im Jahr 2000 dem Präsidenten der 
USA, Bill Clinton, und dem Premier 
von Großbritannien, Toni Blair, gleich-
lautende Erfolgsmeldungen wert wa-
ren.

Dem Norddeutschen Zentrum für 
Mikrobielle Genomforschung wün-
sche ich den allerbesten Erfolg und 
schließe mit einem Bild Erich Heckels 
in der Hoffnung, dass Sie sich wäh-
rend meiner Ausführungen nicht allzu 
sehr nach einer solchen Entspannung 
gesehnt haben.

Abb. 21: Schlafender Pechstein (Erich Heckel, 1910), 
Briefmarke der Deutschen Bundespost 1974 (aus: Wiki-
media Commons).
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