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Biologie-Challenge 

 

Mikrobiologie - Einführung in das mikrobiologische Arbeiten 

 

Im Rahmen dieses Moduls soll die Allgegenwärtigkeit der MO gezeigt und zentrale Arbeitstechniken erlernt werden.  

Aufgrund des begrenzten Zeitrahmens mussten zahlreiche Abstriche gemacht werden. 

Theorie 

Begriffserläuterungen 

 Prokaryoten: zelluläre Lebewesen ohne Zellkern – Bakterien und Archaea 

[Name von altgriechisch πρό pro ‚vor‘ und κάρυον karyon ‚Kern‘ – also (stammesgeschichtliche) „Vorkerner“] 

 Eukaryoten: zelluläre Lebewesen mit Zellkern – Tiere, Pilze, Pflanzen 

[Name von altgriechisch εὖ eu = ‚richtig‘ und κάρυον karyon = ‚Kern‘ – also „Echtkerner“] 

 Mikroorganismen sind kleine Organismen, die nur mit einem Mikroskop betrachtet werden können. Zu ihnen 

zählen Bakterien, einzellige Pilze (z. B. Hefe), mikroskopische Algen (z. B. Chlorella) sowie tierische Einzeller (z. B. 

der Malaria-Erreger Plasmodium). Die Gruppe ist somit heterogen und umfasst Pro- und Eukaryoten. 

Viren zeigen keine Kennzeichen des Lebens (wie z. B. einen eigenen Stoffwechsel), werden überwiegend nicht zu 

den Lebewesen gerechnet und daher nicht als Mikroorganismen angesehen. 

 

Vorkommen der Mikroorganismen 

Mikroorganismen sind beinahe „omnipräsent“, sogar kilometertief unter der Erde und im Tiefseeboden wurden 

sie inzwischen nachgewiesen (u. a. Magnabosco et al., 2018). Auch im menschlichen Körper kommen sie an 

Stellen vor, die man bis vor Kurzem noch für keimfrei hielt. So war die Medizin lange überzeugt, dass eine 

gesunde Lunge (im Gegensatz z. B. zum Darm) keimfrei ist. So stand es in auch in den Büchern der 

Lungenheilkunde. Durch die Entwicklung neuer Nährböden und neuer Sequenzieranalyseverfahren, die nach den 

typischen DNA-Abschnitten eines Keims suchen, hat man inzwischen zahlreiche Bakterienstämme in gesunden 

Lungen nachgewiesen. 

  

Abb. 1: Bauplan einer Protocyte (Bakterium),  

Größe untersch., bei E. coli Länge ~3,5µm, Breite ~1,3µm
Abb. 2: Bauplan einer Eucyte (Hefepilz), Länge ~10µm, Breite ~6µm 
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Die Diversität der Mikroorganismen 

Mikroorganismen sind mannigfaltig – nicht nur in ihrem Aussehen, sondern vor allem in ihrem Stoffwechsel und 

damit der Möglichkeit, an verschiedenen Standorten zu überleben. Hier sind einige der wichtigsten Kriterien 

genannt, nach denen man sie einteilen kann: 

nach ihrer Vorliebe für einen bestimmten Temperaturbereich (die häufigeren sind fett geschrieben) 

- Kryophile (altgr. „frostliebend“): Temperaturoptimum unter -10°C  

- Psychrophile (altgr. „kälteliebend“): Temperaturoptimum -5 bis 20°C 

- Mesophile (altgr. „mittelliebend“): Temperaturoptimum 20 bis 45°C 

- Thermophile (altgr. „warmliebend“): Temperaturoptimum 45 bis 80°C 

- Hyperthermophile (altgr. „mehr-als-warm liebend“): Temperaturopt. über 80°C, nicht selten über 100°C 

nach ihrem Sauerstoff-Bedürfnis 

- Aerobier: benötigen Sauerstoff 

- Fakultative Anaerobier: können auch ohne Sauerstoff leben 

- Obligate Anaerobier: leben strikt ohne Sauerstoff, Sauerstoff wirkt als Gift 

nach der Art ihrer Energiegewinnung (vereinfacht) 

- phototroph: Fotosynthese, gewinnen Energie aus Licht (z. B. Cyanobakterien) 

(altgr. phos = „Licht“, trophé = „Nahrung“  – also „von Licht ernährend“) 

- heterotroph: Energie aus dem Abbau organischer Stoffe (Verdau anderer bzw. deren Reste) 

(altgr. heteros = „anders“ , trophé = „Nahrung“  – also „von anderen ernährend“) 

- lithotroph: Energie aus dem Umbau anorganischer Stoffe (z. B. Oxidation von Fe- oder S-Verbindungen) 

(altgr. líthos = „Stein“, trophé = „Nahrung“  – also „von Steinen ernährend“) 

 

nach ihrem Aussehen (hier: Bakterien) 

 Kokken: kugelförmige Bakterien 

o einzelne Kokken 

o Diplokokken (zwei beieinander) 

o Tetraden (vier beieinander) 

o Streptokokken (kettenförmige 

Verknüpfung in 2D) 

o Staphylokokken (traubenförmige 

Verknüpfung in 3D) 

 Bazillen: stäbchenförmige Bakterien 

o Einzelne Bazillen 

o Diplobazillen 

o Streptobazillen 

 Vibrionen: gekrümmte Stäbchen 

 Spirillen: korkenzieherartig gedrehte 

Stäbchen 

 

nach ihrer Begeißelung (nur die häufigsten genannt) 

- Monotrich: nur eine Flagelle an einem Zellpol (A) 

- Amphitrich: nur zwei Flagellen, je eine pro Zellpol (C) 

- Polytrich-monopolar (lophotrich): mehrere Flagellen an einem Zellpol (B) 

- Polytrich-bipolar: mehrere Flagellen an zwei Zellpolen 

- peritrich: viele Flagellen auf der Oberfläche verstreut (D) 

  

Abb. 3: Bakterienformen 

Abb. 4: Begeißelungstypen 



Biologie-Challenge – Mikrobiologie 3 Dr. Geiger Markus 

Die Anzucht von Bakterien 

Nährmedien, Nährböden 

Stellt man Mikroorganismen (MO) die benötigten Nährstoffe und Lebensbedingungen zur Verfügung, kann man sie in flüssigen oder auf 

festen Medien heranziehen. MO findet man auch im Haushalt überall – nicht zu übersehen auf verdorbenen Lebensmitteln. Lässt man 

z. B. eine frisch gekochte Rindssuppe länger im Topf bei geöffnetem Deckel stehen, kann man sich sicher sein, dass diese „Nährlösung“ 

schon bald besiedelt und verwertet wird. Dasselbe passiert mit einem Kartoffelpüree oder gekochter Milch. Aufgrund unterschiedlicher 

Ansprüche können sich dabei in jedem „Medium“ andere MO durchsetzen. 

Vollmedien werden am häufigsten verwendet und enthalten nicht nur die absolut notwendigen Bestandteile, sondern auch weitere, 

wachstumsfördernde Zusätze. Auf ihnen wachsen fast alle heterotrophen Mikroorganismen. Einfache Rezepte enthalten z. B. 

Rindsbouillon (u. a. als Stickstoffquelle) und Malzextrakt (v. a. als Kohlenhydratquelle). Für spezielle Ansprüche können zusätzlich 

verschiedene Zusätze wie Milchbestandteile oder Blut eingerührt werden und man erhält ein sogenanntes Komplexmedium. 

Minimalmedien hingegen enthalten nur die absolut notwendigen Nährstoffe eines Organismus, im Extremfall sind es synthetische 

Medien aus definierten Mengen chemischer Inhaltsstoffe wie z. B. Mineralsalze, Aminosäuren und Zucker. Da auf ihnen nur sehr 

wenige Mikroorganismen anwachsen können, verwendet man sie auch dazu, nur das Wachstum bestimmter MO zuzulassen – man 

spricht dann von einem Selektivmedium. Schon das Anwachsen auf einem solchen Selektivmedium kann oft ohne weitere Tests einen 

guten Hinweis darauf geben, welche MO-Stämme in einer Probe vorhanden sein dürften. 

Besondere Nahrungsvorlieben können auch zur Selektion von MO herangezogen werden, die besondere Eigenschaften aufweisen. 

Sucht man z. B. Organismen, die Schwermetalle aus Erzen lösen können (Bioleaching), bietet man den MO aus einer Wasser- oder 

Bodenprobe ein Medium mit dem betreffenden Schwermetall an. Es wachsen dann nur MO an, die diese Umgebung vertragen – in 

einem zweiten Schritt kann man untersuchen, ob diese Stämme das Erz auch angreifen und das Schwermetall freisetzen können. 

Flüssige Nährmedien kann man durch die Zugabe von mindestens 1% Agar-Agar als Geliermittel verfestigen – man spricht dann von 

festen Nährböden oder Agarplatten. Man gibt das Agar-Pulver zum flüssigen Nährmedium, kocht das Ganze auf (wobei sich der Agar 

auflöst), gießt es steril in sterile Kulturschalen und beim Abkühlen härtet die Mischung aus. MO wachsen dann i. d. R. als Kolonie an der 

Oberfläche des Mediums. Ein Agar-Nährboden verflüssigt sich bei 95°C und erstarrt bei ca. 45°C. Die Gelierfähigkeit ist dabei sehr hoch 

– ein halber Teelöffel ist etwa so wirksam wie 4 Blatt Gelatine. Gründe für Agar-Agar anstelle von Gelatine sind die erhöhte 

Thermostabilität beim Aufkochen und der Umstand, dass einige MO durch Gelatinasen den Nährboden verflüssigen können. Der 

deutsche Mikrobiologe Walther Hesse entdeckte 1881 diese Vorteile und schlug Agar-Nährböden für die Mikrobiologie vor, die 

Methode hält sich seit 150 Jahren. 

 

 

 

Agar-Agar (kurz: Agar) wird aus den Zellwänden einiger Algenarten (v. a. Rotalgen) 

gewonnen. Agar enthält die Polysaccharide Agarose und Agaropektin aus (teils 

modifizierten) Galaktose-Einheiten. Gelierend ist dabei nur die Komponente der 

Agarose: Beim Abkühlen verbinden sich die kettenförmigen Moleküle über 

Wasserstoff-Brückenbindungen  miteinander. Dieser Vorgang des Gelierens ist (durch 

Erhitzen) reversierbar. Aus Agar aufgereinigte Agarose wird auch in Bereichen der 

Molekularbiologie verwendet (Agarosegele, z. B. zum Auftrennen von DNA).   

Abb. 5: flüssige und feste Nährmedien Abb. 6: Agarplatte mit pelzigem Schimmelpilz und verschiedenfarbigen, 

glänzenden Bakterienkolonien  

Abb. 7: Polymerisation 
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Der Arbeitsplatz von Mikrobiologen 

 

Sicherheitswerkbank (sterile Werkbank) 

Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke wurden entwickelt, um mit kontaminierten und risikovollen Stoffen und 

Prozessen im Labor sicher zu arbeiten. 

Die Werkbank bietet ein belüftetes und beleuchtetes „Fach“, das beim Hantieren mit mikrobiologischen und zellulären 

Kulturen genutzt wird. Sie soll sowohl die Person als auch die Proben vor Kontamination schützen. 

 

Man unterscheidet bei diesen Geräten die Sicherheitsstufen 1 bis 3 

 Klasse 1: Die Luft der Arbeitsfläche wird abgesaugt und anschließend hinter der 

Arbeitswand nach oben abgeführt, wo sie über einen Luftfilter die Anlage 

verlässt. Frische Luft strömt von vorne über die Arbeitsöffnung nach. 

- Schutz der Person, solange der Luftstrom nicht behindert wird 

- Kein Produktschutz vor Kontaminationen von außen, deshalb selten 

verwendet 

 

 Klasse 2: Die Luft der Arbeitsfläche nach unten abgesaugt und über einen Kanal 

hinter der Arbeitsfläche nach oben geführt. Von dort werden jedoch nur 30% 

gefiltert nach außen abgegeben, die restlichen 70% werden durch ein Gebläse in 

einem kontinuierlichen, unverwirbelten (laminaren) Luftstrom gerade nach 

unten auf die Arbeitsfläche geführt. Frischluft tritt zwar auch hier von vorne 

über die Arbeitsöffnung ein, wird jedoch durch den Luftstrom von oben sofort in 

die Abzugsschlitze unter der Arbeitsfläche gelenkt. 

- Schutz der Person, solange der Luftstrom nicht behindert wird 

- Produktschutz vor Kontaminationen von außen 

- 90% aller Werkbänke gehören der Klasse 2 an 

 

 Klasse 3 („glove box“): zusätzlicher Schutz für die Arbeit mit hochgefährlichen 

Organismen bzw. Proben. Die Anlage ist gasdicht und steht unter Unterdruck, 

Luft betritt / verlässt die Anlage nur sterilisiert. Um den direkten Kontakt mit 

dem Material zu vermeiden, gibt es fix montierte Handschuhe.  

Abb. 9: Werkbank der Klasse 3 Abb. 8: Arbeit an einer Sterilbank Klasse 2 

Abb. 10: Luftstrom bei Klasse 1 

Abb. 11: Luftstrom bei Klasse 2 
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Steriltechniken 

Sterilisation und Desinfektion von Medien, Gefäßen und Oberflächen 

Die zum Arbeiten mit Mikroorganismen verwendeten Geräte müssen keimfrei gemacht werden. Die gewählte Methode 

hängt vom Material des Gegenstands ab sowie von der zur Verfügung stehenden Zeit. 

 

Sterilisation durch trockene Heißluft 

 vor allem für Gegenstände aus Glas oder Metall 

 Gefäße werden mit Stopfen aus Watte oder Zellstoff verschlossen 

 Glaspipetten werden am oberen Ende mit Watte gestopft und kommen in eigene Metall-Büchsen (Abb. 7) 

 Üblicherweise 30min. bei 180°C, wobei man mit Anheizzeit (Erwärmung der Luft) und Ausgleichszeit (Erwärmung der 

Gegenstände) mit etwa einer Stunde Gesamtzeit rechnen muss. 

 Alternativ wird auch länger bei geringerer Hitze sterilisiert – 1h 170°C, 2h 160°C, 3h 150°C etc. 

150°C werden v. a. dann eingesetzt, wenn Stopfen aus Zellstoff oder Watte mitautoklaviert werden, da bei 180°C 

Teerprodukte entstehen können, die sich am Gefäß niederschlagen und eine gleichmäßige Benetzung verhindern. 

Ein Haushalt oder eine Schule wird in den seltensten Fällen einen Trockenschrank besitzen. Alternativ kann dort z. B. 

ein Backrohr verwendet werden. So werden z. B. Marmeladegläser vor ihrem Einsatz oft im Backrohr sterilisiert. 

 

 

Sterilfiltrieren 

 

 Manche Lösungen sind hitzeempfindlich und werden daher oft nicht 

autoklaviert, sondern sterilfiltriert und dann erst den abgekühlten 

Medien zugesetzt. Ein Beispiel dafür sind Vitamin- oder 

Antibiotikalösungen.  

 Der Filter muss zu diesem Zweck eine Porengröße von 0,2µm 

aufweisen. Bakterien, Hefen und größere Partikel werden dadurch 

zurückgehalten. Kleinere Partikel wie z. B. Vsiren oder DNA könnten 

hingegen passieren, weshalb diese Methode nur bedingt einsetzbar ist 

– für die meisten mikrobiologische  Anwendungen reicht sie aber aus. 

 

  

Abb. 12: Hitzeschrank gefüllt mit Sterilgut (oben Reagenzgläser, 

darunter Erlenmeyerkolben und Metallgeräte) 

Abb. 14: aufschraubbarer Spritzenfilter 

Abb. 13: Pipetten-Container mit „gestopften“ Glasipetten 
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Sterilisation durch Wasserdampf 

 

 Standard-Verfahren in Labors und Krankenhäusern  

 Das Verfahren wird auch zur Haltbarmachung von Lebensmitteln in Konserven und Glasverpackungen eingesetzt. 

 Die verwendeten Geräte (Autoklaven, siehe Abb. 10) funktionieren wie ein Dampfkochtopf. Durch die Erhöhung des 

Drucks bleibt das Wasser flüssig und es sind Temperaturen über 100°C möglich (siehe Abb.). Die meisten Bakterien 

werden beim normalen Kochen bei 100°C zwar auch abgetötet, viele bilden aber Dauerkeime (Sporen) aus, die dies 

überleben können. Bei höherem Druck und höherer Temperatur werden auch diese hitzeresistenten Sporen 

abgetötet. 

 Der Autoklav besteht (wie der Schnellkochtopf zuhause) aus einem dickwandigen Gefäß, in das man etwas Wasser 

gießt. Das Sterilisiergut wird hineingestellt, der Deckel geschlossen und das Gerät aufgeheizt. Das Wasser beginnt zu 

kochen, die Restluft entweicht über ein Ventil, so dass im Inneren nur mehr gesättigter Wasserdampf vorhanden ist. 

Im Inneren baut sich immer mehr Druck auf, bis der gewünschte Innendruck erreicht ist. Abgekühlt wird langsam, da 

sonst die noch heißen Medien bei zu geringem Druck aufkochen und unter Blasenbildung übergehen. 

 Die Sterilisationsdauer ist abhängig von den verwendeten Bedingungen: z. B. 20min. 121°C / 2 bar oder 5min. 134°C 

/ 3 bar (Bedingungen wohl gemerkt im Inneren des größten zu sterilisierenden Volumens) 

 Die Gefäße sind max. zu ¾ zu befüllen, um dem Überkochen beim Absenken des Drucks entgegenzuwirken. 

 Stopfen sollten fest in den Öffnungen sitzen und mit Alufolie umschlossen werden, um eine Benetzung mit 

Kondenswasser zu verhindern. 

 Ganz typisch in einer Laborküche ist der entstehende Geruch. Bei der herrschenden Temperatur reagiert ein Teil der 

Zucker und Aminosäuren miteinander („Maillard-Reaktion“) und ergeben braun gefärbte und intensiv riechende / 

schmeckende Verbindungen. Diese Reaktionen ist auch typisch für die Entstehung geschmacksintensiver 

Aromastoffe beim Rösten, Backen und Braten in der Küche. 

 In der Schule wird man üblicherweise keinen Autoklaven zur Verfügung haben – Schnellkochtöpfe sind einfach 

günstiger in der Anschaffung. Druckkochtöpfe arbeiten aber nach demselben Prinzip, sie sollten nur ein ausreichend 

großes Volumen aufweisen. Meist autoklaviert man in ihnen für 30min. auf der höchsten Stufe. 

 

 

 

 

 

Tyndallisieren 

 

 Für dickflüssige Lösungen, die nicht sterilfiltriert werden können. 

 Zuerst werden lebende Keime durch ein Erhitzen auf 100°C abgetötet. Danach wird das Medium für 12h bei 37°C 

inkubiert, um etwaige Sporen zum Keimen zu bringen, die dann mit einem erneuten Aufkochen auf 100°C 

ebenfalls abgetötet werden. 

 

  

Abb. 17: Schnellkochtopf  Abb. 16: Autoklav Abb. 15: Siededruckkurve von Wasserdampf 
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Sterilisation durch Strahlung 

 
 Sterilbänke, Operationsräume, größere medizinische Geräte, Implantate, aber auch Lebensmittel und Trinkwasser können durch 

energiereiche Strahlung sterilisiert werden. Im Lebensmittelbereich dürfen in Österreich nur getrocknete Kräuter und Gewürze 

mit ionisierender Strahlung haltbar gemacht werden und müssen dann entsprechend gekennzeichnet werden. 

 Die Arbeitsflächen von Sterilbänken werden oft über Nacht mit UV bestrahlt. UV verändert u. a. die DNA, wirkt damit mutagen 

und tötet damit nicht nur Mikroorganismen, sondern auch Viren ab. Problematisch ist, dass bereits eine Schmutzschicht 

ausreicht, die Strahlung aufzuhalten, UV wird außerdem von Glas absorbiert.  

 

 

Abb. 19: Sterilisation einer Werkbank mittels UV-Licht 

 

Sterilisation durch Chemikalien 

 
 Oberflächen werden oft durch Desinfektionsmittel keimfrei gemacht. Die darin enthaltenen Alkohole, Phenole oder 

amphipathischen Verbindungen wie Tenside greifen die Lipid-Doppelschicht der Zellmembran an und öffnen sie, Proteine werden 

denaturiert. Zu beachten ist, dass der oftmals eingesetzte Alkohol als 70%-ige Lösung wirksamer ist als unverdünnt. Oftmals 

enthalten sind auch Halogene oder Wasserstoffperoxid. Sie schädigen die Mikroorganismen durch Oxidation. 

 Für die biochemische Industrie werden große Mengen an sterilen Plastikgeräten benötigt, die sich aus Platzgründen nicht gut im 

Autoklaven sterilisieren lassen. Diese Materialien werden entweder mit 

Formaldehyd behandelt oder mit dem sehr reaktionsfreudigen Gas Ethylenoxid 

begast. 

Formaldehyd denaturiert Proteine und wird als 4-8%-ige Lösung in der Medizin oder 

Biologie für die Fixierung eingesetzt. Es ist typisch für den Geruch z. B. beim Besuch 

eines anatomischen Museums. 

Mit Ethylenoxid desinfiziert man neben Nehrungsmitteln und Textilfasern auch 

medizinische Produkte wie z. B. Verbandstoffe, Nahtmaterial, Spritzen, Katheter, 

chirurgische Instrumente oder empfindliche med. Geräte wie Cochleaimplantate. 

Abb. 20: Wirkung eines Detergens auf die Zelle 

Abb. 18: steriler OP-Saal 

Abb. 21: Schildkröte eingelegt in Formalin, 

innere Organe freigelegt 
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Antibiotika 

 

Der Name Antibiotikum (Plural Antibiotika) leitet sich von griech. ἀντί- anti- „gegen“ und βίος bios „Leben“ ab. Es sind 

also Stoffe, die sich „gegen das Leben richten“: Ein Organismus versucht, sich gegen einen anderen zu wehren bzw. 

durchzusetzen. Nicht nur Pilze und Bakterien scheiden solche Stoffe aus, sondern auch Pflanzen und Tiere (und somit 

auch der Mensch). 

Das Thema ist sehr umfangreich und durch das Auftreten und die Bekämpfung multiresistenter Keime topaktuell. Das 

vorliegende Skriptum kann somit nur Beispiele und einen Überblick liefern. Ziel ist, allgemeine Zusammenhänge zu 

verstehen. 

Angriffspunkte – Die Suche nach Unterschieden 

Damit ein Organismus ein Antibiotikum gegen einen anderen einsetzen kann, muss ein struktureller Unterschied zwischen 

den beiden vorliegen. Greift z. B. ein Schimmelpilz mit einem chemischen Stoff ein bakterielles Enzym an, so darf dasselbe 

Ziel im Schimmelpilz nicht vorhanden sein – entweder es fehlt, oder es ist anders gestaltet, so dass der Wirkstoff nicht 

ansetzen kann. Wird das  Mittel medizinisch eingesetzt, darf auch jener Organismus, in dem es angewendet wird, diese 

Struktur nicht besitzen, da sonst auch er angegriffen werden würde. 

 

Abb. 22: bekannte Angriffsziele von Antibiotika in einer bakteriellen Zelle 
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Beispiel 1: β-Lactam-Antibiotika greifen die Zellwand-Synthese an 
 

β-Lactam-Antibiotika wie Penicilline oder Cephalosporine hemmen den 

Neuaufbau der Zellwand. 

Bakterien-Zellwände enthalten Murein – Zuckerketten, die über Aminosäuren 

(Oligopeptide) quervernetzt sind. Zuständig für diese Quervernetzung ist ein 

Enzym, eine Transpeptidase. 

β-Lactam-Antibiotika gaukeln dem Enzym ein natürliches Substrat vor und 

werden von diesem gebunden – allerdings mit einer Halbwertszeit von 

Stunden statt Millisekunden wie beim natürlichen Substrat. Viele 

Enzymmoleküle sind in der Folge blockiert. 

Neu synthetisierte Mureinstränge sind somit unzureichend miteinander 

verbunden. Ändern sich die osmotischen Verhältnisse, reißt die Zellwand 

und die Bakterienzelle stirbt. 

Ruhende Bakterienzelle beeinflusst das Antibiotikum nicht, sobald sie sich 

aber teilen, werden auch sie Ziel des Angriffs. Und teilen sie sich nicht, 

werden sie Opfer z. B. des Immunsytems. Β-Lactam-Antibiotika sollten 

daher auch nach dem Abklingen der Symptome verabreicht werden. Eine gleichzeitige Behandlung mit Medikamenten, 

die die Vermehrung der Bakterien hemmt, ist kontraproduktiv, da man sonst selbst den Ansatzpunkt der Penicillin-

Wirkungsweise versperrt. 

[betroffen sind gram-negative Keime, bei Gram-positiven verhindert die äußere Zellwand ein Eindringen der Wirkstoffe] 

Die Transpeptidasen der einzelnen Bakterienstämme unterscheiden sich oft in ihrer Struktur. Deshalb greift ein gewisses 

Antibiotikum der β-Lactam-Gruppe auch unterschiedliche Bakterien unterschiedlich stark an. Bei jedem Wirkstoff wird 

nach seinem Entdecken versucht, sein „Wirkspektrum“ zu ermitteln: Man setzt verschiedene Bakterienstämme dem 

Wirkstoff aus und untersucht, wie stark sie darauf reagieren. 

 

Beispiel 2: Beeinflussung der bakteriellen DNA-Synthese (Replikation) 
 

Die DNA ist in Bakterien stark aufgewickelt, beim Vorgang der DNA-Synthese (Replikation) wird diese „Verdrillung“ sogar 

noch verstärkt. Dem wirkt ein Enzym entgegen, die sogenannte Gyrase. (für Spezialisten: die Gyrase schneidet einen 

Strang des Doppelstrangs, so dass dieser um den verbleibenden rotieren kann) 

Die bakterielle Gyrase unterscheidet sich strukturell von ähnlichen eukaryotischen Enzymen, weshalb sie ein gutes Target 

für Antibiotika darstellt. Wird sie blockiert, kann u. a. die DNA-Synthese nicht mehr korrekt ablaufen. 

Gyrasehemmer werden häufig in der Klinik eingesetzt. Da die Gyrase in allen Bakterien vorkommt, wirken die 

Medikamente auch gegen Gram-positive Stämme. 

 

Beispiel 3: Hemmung der bakteriellen Transkription 
 

Unter Transkription (transcribere = „umschreiben“) versteht man das 

Ablesen der DNA und das Herstellen einer entsprechenden Abschrift 

als RNA. In eukaryotischen Zellen erfolgt dieser Vorgang im Zellkern, 

bei Prokaryota (da kernlos) im Cytoplasma. 

Das Schlüsselenzym dieses vorlagebasierten Abschreibens ist das 

Enzym RNA-Polymerase. Das Antibiotikum Rifampicin bindet an 

bakterielle Enzym (das anders aufgebaut ist als in Eukaryoten) und 

Abb. 25: Rifampicin bindet an die bakt. RNA-Polymerase 

Abb. 23: Murein-Struktur 

Abb. 24: Ähnlichkeit des Penicillin zum nat. Substrat 
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blockiert es.  

Beispiel 4: Hemmung der bakteriellen Translation 

 

Translation nennt man die Umsetzung des genetischen Codes einer mRNA in ein fertiges Protein. Abgelesen wird der 

Code dabei in 3er-Einheiten (Tripletts), d. h. je 3 Nukleotide ergeben die Information für eine einzubauende Aminosäure. 

 

Die informationsabhängigen „Proteinfabriken“ werden Ribosomen genannt. Ribosomen gibt es zwar sowohl bei 

Eukaryoten als auch Prokaryoten, sie unterscheiden sich jedoch in ihrem Aufbau. Auch diese Unterschiede werden 

ausgenutzt: 

Erythromycin bindet z. B. an die große Ribosomeneinheit von Bakterien und verhindert die Verlängerung der wachsenden 

Aminosäuren-Kette. Es wirkt damit bakteriostatisch, denn ohne neue Proteine kann das Bakterium nicht wachsen oder 

sich teilen. 

Andere Antibiotika verhindern das Andocken der großen an die kleine Untereinheit (Linezolid) oder das Binden von tRNA 

(Tetrazykline). 

Dies sind nur einige Beispiele dafür, welche Wege die Natur gefunden hat, die bakterielle Proteinsynthese zu behindern. 

 

Beispiel 5: Hemmung der Folsäure-Produktion 
 

Folsäure, auch Vitamin B9 genannt, ist eine für den Menschen essentielle Substanz, d. h. der Mensch muss sie über die 

Nahrung aufnehmen. Bakterien hingegen bilden diese Substanz selbst. 

Das Vitamin wird vom Organismus benötigt, um Purine herzustellen, Adenin und Guanin sind Bestandteil jeder DNA bzw. 

RNA. Durch die Hemmung dieser Nukleinsäure-Bestandteile wirken entsprechende Antibiotika bakteriostatisch.  

Sulfonamide hemmen z. B. ein Schlüsselenzym der Folsäure-Synthese, manche Vertreter werden daher (meist in 

Kombination mit anderen Stoffen) als Antibiotika eingesetzt. 

 

  

Abb. 27: Translation, räumlichere Darstellung Abb. 26: Ribosom liest mRNA ab (Translation) 
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Antibiotika-Resistenz 

Stärkere Organismen setzen sich gegenüber schwächeren durch – dieses Leitprinzip gilt schon, seitdem Organismen auf der Welt 

existieren. Die Organismen leben untereinander in einem unsichtbaren „Miteinander und Gegeneinander“ und i. d. R. sind chemische 

Stoffe daran beteiligt. So können Fäulniserreger bei Überhandnehmen durchaus die betreffende Pflanze, Hautkeime durchaus den 

Menschen angreifen. Genau aus diesem Grund haben sich auch antibiotische Stoffe entwickelt – um „den anderen“ zurückzudrängen 

bzw. unter Kontrolle zu halten. 

(Im Übrigen greifen nicht nur Eukaryoten Prokaryoten an, auch Pflanzen versuchen z. B. das Auskeimen anderer Pflanzen durch 

Botenstoffe zu verhindern oder Tiere durch Bitter- und Giftstoffe abzuschrecken.) 

Will sich der betroffene Organismus wiederum gegen den „Kontrolleur“ zur Wehr setzen, erfindet er neue Gegenwaffen / 

Gegenstrategien. Die „Erfindung“ verläuft dabei zufällig über eine genetische Veränderung (Mutation). Jene Vertreter, die eine solch 

vorteilhafte Mutation aufweisen, sind beim Überleben im Vorteil, andere unterliegen, es kommt zur Selektion – die veränderten 

Bakterien setzen sich durch. 

Das gesamte Thema Resistenz kann aus Zeitgründen nur gestreift werden. Wir wollen hier nur der bakteriellen Abwehrmechanismen 

gegen β-Laktame nennen: 

a) β-Lactamase – das Bakterium „erfindet“ ein Enzym, das diese Antibiotika spalten kann 

b) Permeabilitätsresistenz = die Zellwand lässt weniger / keine Antibiotika herein (z. B. fehlende Porine) 

c) Effluxpumpen: Das Bakterium pumpt die Fremdstoffe wieder aus der Zelle 

d) Veränderung der Zielstruktur: Ist das Ziel durch Mutation verändert, kann das Antibiotikum nicht andocken 

 

Multiresistenzen 

Oft wirken Abwehrmechanismen nicht nur gegen ein einzelnes Antibiotikum, sondern eine ganze Gruppe. So können gewisse Enzyme 

die A. einer ganzen Gruppe spalten oder Effluxpumpen viele verschiedene A. hinauspumpen (sogar verschiedene Wirkstoff-Familien)  

Resistente und multiresistente Keime stellen in der Human- als auch in der Veterinärmedizin eine immer größer werdende Gefahr dar, 

weltweit wird eine Zunahme der Resistenzen beobachtet. Jedes Jahr kommt es in Deutschland zu geschätzten 400.000 bis 600.000 

nosokomialen Infektionen („Krankenhausinfektionen“), etwa 10.000 bis 20.000 Patient:innen versterben (Quelle: RKI). In Österreich 

rechnet man mit 4.500 Toten pro Jahr – also 10mal mehr als im Straßenverkehr (ORF ON Science, 2018). 

Der breite, zu häufige und unkritische Einsatz in Medizin und Landwirtschaft führt zu einer Dauer-Präsenz von Antibiotika in so 

mancher Umgebung und führt unweigerlich dazu, dass resistente Keime einen Wachstumsvorteil besitzen und sich am Standort 

durchsetzen. 

Beispiele für einen medizinisch nicht angezeigten, aber immer wieder beobachteten Einsatz von Antibiotika: 

 Die Behandlung viraler Infekte, obwohl Antibiotika gegen Viren unwirksam sind 

 Der zu häufige Einsatz von Wirkstoffen mit breiten Wirkspektra – und damit die Beeinflussung von Stämmen, gegen die man 

eigentlich gar nicht primär behandeln möchte 

 Eine nicht induzierte oder zu lange prophylaktische Verabreichung (z. B. im chirurgischen Bereich) 

 Der Einsatz von Antibiotika in der Tierzucht (weltweit 63.000t 2010, 2030 105.000t erwartet) 

Besonders gefährlich ist in diesem Zusammenhang, dass Resistenzgene nicht nur vertikal an die Nachkommen, sondern sogar 

horizontal auf andere Arten übertragen werden können. 

 

Wege der Resistenzbekämpfung 

Um im Kampf gegen resistente Keime noch etwas in der Rückhand zu haben, werden laufend neue Wirkstoffe gesucht – in 

verschiedensten Organismen wie Pilzen, Bakterien, Algen oder höheren Pflanzen. 

Eine weitere Strategie, die vor allem im früheren Ostblock verfolgt wurde, ist eine Therapie mit Bakteriophagen. Diese Viren vermehren 

sich in Bakterien und vernichten sie dadurch. Bisher gibt es in der EU jedoch noch keinen Rechtsrahmen für die Verwendung von 

Phagen, lediglich Pilotstudien und Einzelbehandlungen.  
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Praktischer Teil 

Versuch 1: Wir gießen Agarplatten (schnelle Schulversion) 

 

Anmerkung 

 

Es ist schwer, die Agarplatten in derselben Unterrichtseinheit zu gießen und zu verwenden. Immerhin muss nicht nur das 

Medium bereitet, sondern dieses auch hitzesterilisiert werden, die Platten müssen vor Verwendung auch noch auskühlen. 

Fertige Platten mit Nährmedium kann man für wenig Geld über das Internet beziehen. Dies spart zwar Zeit, nimmt aber 

den Schüler:innen die Möglichkeit, den Vorgang des Gießens selbst zu erleben. 

 

Das vorliegende Skriptum orientiert sich daher an Machbarkeit und Zeitverbrauch und nicht an der perfekten Sterilität. In 

den Anmerkungen am Ende der Versuche wird angeführt, wie man (bei einem höheren Zeitaufwand) mehr in puncto 

sterilem Arbeiten zeigen könnte. 

 

Rezepte und Zubereitungsarten gibt es viele (siehe Alternativen am Ende des Versuchs), hier wurde eine möglichst 

„lebensnahe“, schnelle und günstige Zubereitungsmethode gewählt, die zuvor selbst mit Schüler:innen getestet wurde. 

Pro Agarplatte sind 15-20ml fertiges Medium zu veranschlagen. Erfahrungsgemäß ist es besser, mehr Platten anzusetzen. 

Diese Zusatzplatten schaffen Freiräume – sie erlauben es, bei den Folgeversuchen mehr Parallelen anzufertigen bzw. 

weitere Orte auf Bakterienanwesenheit und mehr Extrakte auf eine antibiotische Wirkung hin zu untersuchen. 

 

Bereitung der gefilterten Brühe (empfohlen: bereits vor der Stunde vorbereiten) 

Es wird dringend angeraten, die angeführte Filtration des Mediums vor der Unterrichtsstunde abzuschließen, sie kann 

sich recht zeitintensiv gestalten und auch zu Volumsverlusten führen. 

Material 

 Konzentrat von Gemüse- oder Rinderbrühe 

(möglichst arm an Fett und Festteilen wie z. B. 

Karotten) 

 Waage 

 Löffel / Spatel 

 Wasser (am besten warm) 

 Hitze-Handschuhe 

 Kochtopf mit Deckel  

 Herdplatte 

 Kaffeefilter 

 Filterhalter 

 Sauberes Gefäß für Filtrat 

 

 Gemüse- oder Rinderbrühe (bei Belieben auch beide) nach Packungsanleitung herstellen 

 Brühe kurz aufkochen, um alles in Lösung zu bringen 

 Festteile abfiltrieren (Erfahrungswert: bei Zeitmangel bis 50% Verlust bei Gemüsebrühe, 25% bei Rinderbrühe!) 

 Filtrat auffangen und für die Herstellung der Platten vorbereiten (benötigt werden ca. 20ml je Platte)  
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Autoklavieren (empfohlen: bereits vor der Stunde)

 Messzylinder 

 Erlenmeyerkolben, feuerfest 

 Agar-Agar 

 sterile Plastik-Petrischalen (ca. 90mm) 

 Bunsenbrenner 

 Folienstift 

 Hitze-Handschuhe 

 Zeitungspapier (optional) 

 

 fertig filtrierte Brühe in Erlenmeyerkolben füllen ( nur ca. halbvoll, um ein Überkochen zu verhindern) 

(bewährt haben sich 130ml in 250ml-EK, deren Höhe meist gut in den Dampfdruckkochtopf passt) 

 1,5% Agar-Agar zugeben (ca. 2g für 130ml) 

 Erlenmeyerkolben mit Alufolie lose verschließen (optional mit Stopfen, z. B. aus 2 Papiertaschentüchern) 

 Gefäß mit Brühe in Dampfdruckkochtopf stellen, Topfboden ca. 1cm hoch Wasser füllen 

 kochen für 30min. bei höchster Stufe 

 Kochtopf abkühlen lassen (ohne Abschrecken ca. 45min.), erst bei leichtem Unterdruck öffnen 

 Mit Hitzehandschuhen das Gefäß entnehmen, auf ca. 50°C abkühlen lassen , bis es noch heiß, aber angreifbar ist 

(mit Hitze-Handschuh gut angreifbar; wird zu heiß gegossen, schlägt sich am Plastik mehr Kondenswasser nieder) 

 (bei Bedarf kann das Medium auch im Wasserbad warmgehalten werden) 

 Platten gießen (s. u.) 

  

Wir sind in der Schule ohne Sterilbank, wir arbeiten daher nur „keimreduziert“. Obwohl diese für das Labor wichtigen 

Einrichtungen fehlen, soll den Schüler:innen das sterile Arbeiten zumindest in den Grundzügen vermittelt werden. 

Eine einfache Methode, Fremdinfektionen zu reduzieren, ist es, die Arbeitsfläche abzuwischen und einen zentralen oder 

zwei seitlich (li / re) positionierte Bunsenbrenner anzumachen. Die warme, aufsteigende Luft des / der Brenner erzeugt 

einen steten Luftstrom, der den Eintrag von Pilzsporen etc. aus der Luft vermindert. Dies wird oft auch in Labors genutzt. 

 Bunsenbrenner geeignet platzieren und anzünden 

 Kleine Stapel von Petrischalen mit dem Deckel nach oben bereitstellen (empfohlen: je 3) 

 Nährboden durch leichtes Schwenken noch einmal mischen (nicht schütteln, sonst erhält man Luftblasen) 

 Bunsenbrenner  

 Erlenmeyerkolben mit Hitzehandschuhen fassen, Verschluss langsam drehend entfernen 

(soll der Kolben wieder verschlossen werden, so wird der Stopfen vom kleinen Finger der „Platten-Hand“ 

gehalten, siehe Bilder) 

 Kolbenrand vorsichtig abflammen (kurz in der Flamme drehen) 

 Deckel der untersten Petrischale anheben, in die Schale Nährmedium gießen, bis Boden zu ca. 75% bedeckt ist 

 Deckel schließen 

 Medium durch Kreisen der Platten verteilen (zügig, das Medium härtet rasch aus), das Medium sollte dabei aber 

nicht an den Schalenrand oder Deckel schwappen 

(alternativ kann man den Boden natürlich auch 100% füllen, die 75% mit Kreisen sparen jedoch Medium) 

 Von unten nach oben die übrigen Petrischalen in derselben Weise befüllen (je 15-20ml) 

 Schalen ruhig stehen lassen, bis der Agar erstarrt ist  

(Tipp: einzeln abgelegte Platten kühlen schneller aus, bilden aber mehr Kondenswasser am Deckel; bedeckt mit 

Papier wäre der Vorgang langsamer mit weniger Kondenswasser; bewährt haben sich 6er-Stapel ohne Papier) 

 Die Agarschicht sollte nun keine Luftblasen enthalten, die Oberfläche sollte glatt und gerade sein. 

(Luftblasen kann man im noch flüssigen Zustand durch Anstechen mit einer ausgeglühten Impföse entfernen) 

 Nach dem Aushärten werden die Agarplatten mit der Unterseite nach oben gestapelt – dies verhindert 

Kondenswasser am Deckel 

 Die Platten können alternativ bis zum Einsatz umgedreht im Kühlschrank gelagert werden. Dazu wird am besten 

der ganze Stapel wieder in die Plastikhülle zurückgegeben und diese mit Klebestreifen verschlossen 

  



Biologie-Challenge – Mikrobiologie 14 Dr. Geiger Markus 

 

   

  

  

     

 

(1) Hinzufügen des Agars, (2) Sterilisation im Dampfdruckkochtopf, (3 bis 8) Gießen der ersten beiden Platten des 3er-

Stapels, (9) fertige Platten eingepackt in Folie (optional, zur Einlagerung)  
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Anmerkungen und Alternativen 

 

Das obige Rezept wurde sogar mit (nach dem Kauf ungeöffneten) unsterilen Petrischalen verwendet, ohne 

dass es zu nennenswerten Kontaminationen kam. Allerdings gilt zu bemerken, dass die Folgeversuche (wie das 

Anfertigen der Luftproben) auf sterile Agarplatten angewiesen sind – ansonsten sind Unterschiede zwischen 

den untersuchten Standorten kaum erkennbar. Jeder Faktor, der die Sterilität erhöht (sterile Gefäße, Medien, 

Geräte) ist daher vorzuziehen. So sieht man im oberen Bild mit dem Druckkochtopf auch ein mit Alu 

verschlossenes Becherglas, in dem 1,5ml-Reaktionsgefäße für den Antibiotika-Versuch sterilisiert wurden. 

Das oben beschriebene Vorgehen führte schon mehrfach zum Erfolg und ich halte die Verwendung von 

Suppenkonzentrat für „lebensnaher“ als die Anfertigung aus Chemikalien oder die Anschaffung fertiger 

Platten. 

Wer auf Nummer Sicher gehen möchte, kann jedoch auch fertige Agarplatten für wenig Geld über das Internet 

beziehen. Dann sollte man jedoch entweder beiderlei Platten für Pilze (Hefe) und Bakterien kaufen oder ein 

Universalmedium für beides. Aus Anschauungszwecken ist es jedoch auch in diesem Fall empfehlenswert, 

etwas Medium herzustellen und das Gießen der Platten vorzuzeigen – auch wenn diese später vlt. nicht 

benutzt werden. Dies kann in diesem Fall auch unfiltriert und aufgekocht in der Mikrowelle (s. u.) erfolgen. 

 

Alternativ zum Dampfdruckkochtopf (oder auch nur zum Vorzeigen des Gießens) kann das fertige Medium 

auch im 250ml-Erlenmeyerkolben in der Mikrowelle aufgekocht werden – alternativ 2x 1min. 800W oder 2x 

2min. 450W mit zwischenzeitlichem Schwenken. Da dieses Vorgehen jedoch nicht alle Sporen abtöten kann, ist 

man mit dem Autoklavieren auf der sichereren Seite. 

 

 

 

Zu erwähnen sei hier auch, dass man fertige, erkaltete Medien auch wieder erhitzen und dann gießen kann – 

wie im theoretieschen Teil beschrieben, ist das Gelieren revertierbar.   
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V2 Keime aus der Umgebung nachweisen (Luftkeime, Abklatschversuche) 
 

Anmerkungen 

Mithilfe von Agarplatten kann man leicht Keime aus der Umgebung nachweisen. Für Luftkeime lassen wir die Platten für 

eine bestimmte Zeit offen stehen, für den Nachweis von Oberflächenkeimen wird der Gegenstand auf den Nährboden 

gedrückt („Abklatsch“). 

Mehr Platten zur Verfügung zu haben ist von Vorteil, damit sich die Schüler:innen nicht zu sehr einschränken müssen. Zweit- und Drittplatten als 

Parallelen können Ergebnisse untermauern, Leerplatten dienen als aussagekräftige Kontrollen über die Qualität und Sterilität des Nährbodens etc.  

Wünschenswert ist, wenn das verwendete Medium sowohl für Bakterien als auch Pilze geeignet ist. Auf Suppenagar gelingt dies, es wachsen z. B. auch 

Schimmelpilze. 

 

Material 

 5-25 Agarplatten (je mehr, desto besser; bereitet in V1, alternativ gekaufte Platten mit Medium für Bakt. Und Pilze  

 

Durchführung 

 Die Agarplatte für eine gewisse Zeit offen stehen lassen („Luftprobe“) oder 

die zu untersuchende Oberfläche auf die Agarplatte drücken („Abklatschversuche“) 

 Deckel schließen 

 Bebrütung 2-3 Tage bei RT (bei langsamem Wachstum länger, bei raschem W. frühzeitig in den Kühlschrank) 

 Hinweis: Da es sich um unbekannte MO handelt, werden die Platten nach dem Anwachsen mit Klebeband 

verschlossen und nicht mehr geöffnet 

 Auswertung der Kolonien – Unterscheidung Pilze / Bakterien 

durch Auszählen erhält man auch quantitative Ergebnisse und kann Standorte untereinander vergleichen 

 (die Platten müssen am Ende aufgrund der unbekannten Keime autoklaviert werden) 

 

einige Vorschläge für „Luftuntersuchungen“ (jeweils 20min.), aber macht selbst Vorschläge! 

 auf dem „sterilen“, desinfizierten Arbeitstisch (auch möglich: neben dem laufenden Bunsenbrenner) 

 derselbe Ort, nur während der 20min. immer wieder mit den Händen über der offenen Platte hantieren 

 in der Klasse 

 an der schmutzigsten Stelle der Schule 

 im Hof oder außerhalb der Schule (am Gehweg etc.) 

 

einige Vorschläge für „Abklatschversuche“  

 Tafelschwamm 

 Abdruck verschiedener Münzen nebeneinander auf einer Platte 

 Daumenabdruck gewaschen / ungewaschen 

 Mund 

 Zunge 

 Großer Zeh 

 Computermaus 

 Taste am Kaffeeautomat 

 Türschnalle 

 KEINE Abdrücke am WC, da hier humanpathogene Keime zu erwarten sind 

 Abdruck von Fleisch oder Hühnerkeule 
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V3 Antibiotikatest 
 

Anmerkung 

Ein „Hemmhoftest“ wird im Labor durchgeführt, um die Empfindlichkeit der Mikroorganismen gegenüber Antibiotika oder 

Hemmstoffen auszutesten – z. B. dann, wenn ein Mensch durch einen Erreger erkrankt ist und man ihm mit diesen 

Mitteln helfen möchte. 

Solch ein Test wird im Labor normalerweise mit Bakterien durchgeführt. Wollten wir diesen Versuch unter kontrollierten 

Bedingungen in der Schulklasse durchführen, würde man dazu eine Vorkultur (Flüssigkultur geschüttelt bei 37°C als 

Optimum; in der Schule stehend eine Woche an einer warmen Stelle) eines Stammes der Risikogruppe 1 anfertigen 

müssen. Diese Stämme bekommt man am ehesten über ein Labor oder die Universität, deutsche Schulen können bei der 

DSMZ vergünstigt bestellen. Aus Verfügbarkeits-, Gefahren-, Kosten- und Zeitgründen wird hier mit Hefe gearbeitet. Als 

Positivkontrolle kann daher aber kein Bakterien-Antibiotikum verwendet werden. 

 

Material 

 Drigalsky-Spatel oder Pasteurpipette aus Glas 

 mind. 1Agarplatte, geeignet für Hefe (z. B. V1) 

 Hefewürfel 

 Bunsenbrenner 

 Glas-Petrischale aus Glas mit etwas Alkohol 

 Kaffeefilter 

 Bürolocher 

 verschiedene Pflanzenteile, 

Medikamentenreste, Jodtinktur, 

Antimykotikum (Rest einer Fußpilzsalbe) 

 sterile 0,9%-NaCl-Lösung aus der Apotheke  

(z. B. Fläschchen zum Eintropfen in die Nase) 

 saubere Kleingefäße, z. B. einige neue 1,5ml 

Reaktionsgefäße 

 

Vorbereitung 

Schon im Vorfeld überlegen, welche Wirkstoffe und Lösungsmittel man im Versuchsteil verwenden möchte, die 

betreffenden Pflanzen / Medikamente / Gefäße vorbereiten. 

Prinzipiell kann alles genommen werden, was Haus und Hof zu bieten hat: 

 Pflanzenteile, auch Gemüse und Obst 

 Ätherische Öle (allerdings verdünnt, damit die Wirkung nicht u. U. vom Lösungsmittel kommt) 

 Medikamente, auch wenn sie auf den ersten Blick gar nicht zum Thema passen  

(das nennt sich Forschung, vielleicht entdeckt man ja etwas ����) 
 Natürlich auch Desinfektionsmittel und Pilzmittel (Antimykotika) wie die Reste einer Fußpilzsalbe 

 Hier ist noch viel Raum für Ideen … 

 

Optionale Vorbereitung – Ziehen eines Drigalsky-Spatels aus einer Pasteurpipette 

Ein Drigalsky-Spatel ist ein abgewinkelter oder zu einem Dreieck gebogener Stab – meist aus Glas oder Edelstahl. Mit ihm können 

Mikroorganismen auf einem Nährboden ausplattiert werden. Solche Spateln können um wenig Geld fertig gekauft werden – den 

Schüler:innen macht es aber oft großen Spaß, hier „handwerklich aktiv“ zu werden. 

 Die Spitze einer langen Pasteurpipette in die Flamme des Bunsenbrenners halten, bis die Spitze zugeschmolzen ist (dies 

verhindert später ein unabsichtliches Aufsaugen von Flüssigkeiten). 

 Den dünnen, langgezogenen Teil der Pipette an 3 Stellen so lange in die Flamme halten, bis sie sich biegen lässt – meist reicht es, 

die Pipette so zu drehen, dass sich das Glas in die gewünschte Richtung biegt. Sollte die Stelle erkaltet sein, kann sie dort erneut 

erhitzt und der Vorgang wiederholt werden. 
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Einfache Herstellung einer Drigalsky-Spatel  

aus einer langgezogenen Glaspipette (optional) 

 

Die Pipette wird an jenen Stellen, an denen sie sich 

biegen soll, in die Flamme des Bunsenbrenners 

gehalten. Sobald sie sich verformt, nutzt man die 

Schwerkraft, um sie in die gewünschte Form zu 

bringen. 
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Durchführung des Antibiotikatests 

(1) Hefe-Suspension bereiten 

Hefesuspension zubereiten: ca. 1ml 0,9% NaCl in einem 1,5ml-Reaktionsgefäß vorlegen. Impföse in der 

Brennerflamme sterilisieren, etwas abkühlen lassen, wenig Hefe in das Reaktionsgefäß überführen, Impföse 

wieder ausglühen, Hefe durch Aufschütteln suspendieren. 
(alternativ kann auch auch einfach etwas Hefe mit sauberem Essbesteck in die Lösung überführen, andere saubere Gefäße benutzen.  

Durch die Verwendung der Impföse wird allerdings ein wesentliches „Handwerkszeug“ aus dem Labor vorgezeigt). 

     

 

(2) Vollausstrich der Hefe auf Agarplatten herstellen 

Eine Glas-Petrischale mit etwas Alkohol / Spiritus zum späteren Abflammen des Drigalsky-Spatels füllen.  

Eine geringes Volumen der Hefe-Suspension auf eine Agarplatte tropfen (bewährt hat sich das Volumen des 

vorderen, geraden Teils einer langgezogenen Pipette). 

Drigalsky-Spatel sterilisieren, indem man sie zuerst in den Alkohol / Spiritus der Petrischale taucht und hinterher 

diesen in der Flamme des Bunsenbrenners entzündet (Vorsicht, nie brennend in den Alkohol zurückfahren!). 

Danach kurz warten, damit die Flamme sicher aus ist und dann mit der Spatel die Lösung auf der Platte verteilen. 

Dazu bewegt sich der Spatel vor und zurück, während der Plattenboden mit der Hand gedreht wird.  

Im Anschluss die Spatel in den Alkohol tauchen und wieder abflammen. 

Deckel auf die Agarplatte legen, umdrehen und beschriften. 
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(3) Wirkstoff-Extrakte vorbereiten 

Überlegen, woraus und auf welche Art man Extrakte gewinnen möchte.  

So bietet sich z. B. für Knoblauch das Zerdrücken und Einlegen in Wasser an, für Salbei eine Teebereitung etc. 

Ebenfalls verwendbar sind Desinfektionsmittel oder Medikamente, die man in etwas Wasser einrührt. 

Pflanzenextrakte bzw. Medikamentenproben den Vorstellungen entsprechend zubereiten (z. B. in einem kleinen 

Reaktionsgefäß mit 0,9% NaCl). Wird der Mörser benutzt, kann auch einfach etwas Wasser in den Mörser 

gegeben werden. 

Unbedingt protokollieren, woraus und mit welchen Mengen / Lösungsmitteln die Extrakte hergestellt wurden! 

 

(4) Bürolocher säubern und „keimreduzierte“ Konfetti stanzen 

Bürolocher öffnen und außen mit Alkohol abwischen.  

Filterpapier mit Alkohol / Spiritus tränken und zum Reinigen einige Konfetti aus dem feuchten Papier stanzen  

– dies tötet die meisten Bakterien auf den Oberflächen ab und ist für unseren Versuch ausreichend. Danach 

Konfetti aus trockenem Filterpapier / Kaffeefilter stanzen und in Schale auffangen. 

 

   

 

 

(5) Konfetti in Extrakten tränken, Konfetti auf Hefeplatten aufbringen 

Pinzette in Alkohol tauchen und abflammen. Damit eines der Konfetti in einen 

der Wirkstoff-Extrakte tauchen und das vollgesogene Konfetti auf die 

Agarplatte legen – mitten auf die ausplattierten Hefezellen. 

Auf diese Weise aus ca. 6 verschiedene Wirkstoffe ringförmig auf der Platte 

aufbringen. (Abb. rechts zeigt Zwischenstand nach 2 Konfetti) 

An der Plattenunterseite die Punkte nummerieren, diese Nummern in den 

Unterlagen den Extrakten zuordnen. 

Als Negativ-Kontrolle sollte an einem Punkt auch reines Lösungsmittel (hier 

NaCl) aufgetragen werden. Als Positivkontrolle dient eine Jodtinktur. 
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(6) Inkubation der Platten und Festhalten der Ergebnisse 

 

Die Platten werden umgedreht für 2-3 Tage bei Raumtemperatur (RT) bebrütet (bei 

schnellem Wachstum frühzeitig auf 4°C, sonst länger bei RT). Sobald man Ergebnisse sieht, 

diese am besten sofort fotographisch festhalten: Die Platten können zwar vor Auswertung 

einige Tage auf 4°C gelagert werden – da die meisten Kühlschränke jedoch etwas wärmer 

sind und unsere Hefe mesophil ist, wächst sie verlangsamt auch im Kühlschrank weiter. Dies 

könnte einen schwachen Hof im Laufe der Zeit überdecken.  

 

Versuch 3: Verdünnungsausstrich (optional) 

 

Oft ist es nötig, Bakterien zu vereinzeln. Damit erhält man Kolonien, die aus einem einzigen Bakterium entstanden sind 

und somit genetisch ident sein dürften. 

Verwendet wird eine Hefe-Suspension, z. B. der Rest aus V2. Die Impföse wird in der Flamme des Bunsenbrenners 

ausgeglüht. Man lässt die Öse abkühlen und drückt sie am Ende auf einen Punkt der Platte, um die Resthitze zu nehmen. 

Danach fährt man mit der Öse in die Suspension und macht den ersten Strich. Dies wiederholt man für die Striche 2 und 

3. Die restlichen Striche sollen das bereits Aufgetragene verdünnen, man fährt daher nicht mehr in die Suspension. Für 

jeden Strich einfach ausglühen – abkühlen – Strich anfertigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versuch 4: Keimzahl in einer Flüssigkeit bestimmen (optional) 
 

In sauberen Gefäßen (z. B. 1,5ml-Reaktionsgefäßen) wird eine Verdünnungsreihe hergestellt. Im einfachsten Fall werden 

dazu in 5 Gefäßen je 9 Tropfen 0,9% NaCl vorgelegt. In die erste Lösung gibt man dann z. B. einen Tropfen aus der 

Stammlösung von V2. Nach dem Schütteln wird ein Tropfen dieser Verdünnung in das nächste Röhrchen gegeben und so 

fort. 

Sowohl aus der Stammlösung als auch aus den Verdünnungen wird ein gewisses Volumen (z. B. mit langer Pipette wie in 

V2) auf insgesamt 6 Platten aufgetragen und mittels Drigalsky-Spatel ausplattiert (dazwischen den Spatel mit Alkohol und 

Flamme sterilisieren). 

Nach ca. 3 Tagen Inkubation kann man auf den Platten die koloniebildenden Einheiten (CFUs) zählen – idealerweise im 

Bereich 20 bis 200. Mithilfe dieser Zahl und der verwendeten Verdünnung lässt sich die Konzentration der Hefe im 

Ausgangsgefäß berechnen. 
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V5 Mikroskopieren von Mikroorganismen (optional) 
 

 

Mikroskopieren von Hefe (z. B. Suspension aus V2) 

Ein Tropfen der Suspension wird mit Objektträger und Deckglas mikroskopiert. 

Bei Bedarf kann seitlich am Deckglas Methylenblau aufgetragen werden. Die 

„Kugeln“ der Hefe sind deutlich zu sehen. 

 

 

Mikroskopieren von Pilzen 

Auf einem Objektträger einen  kleinen Tropfen Wasser vorlegen. Ein Stück 

Klebeband auf die Rinde eines Schimmelkäses drücken, das Klebeband anziehen 

und auf den Objektträger kleben. Auch hier kann Methylenblau den Kontrast 

verstärken. 

Diese Methode lässt sich auch bei Haushaltsschimmel anwenden. 

 

 

Mikroskopieren von Bakterien 

 

a) Mit einem Zahnstocher kratzt man etwas auf den Zähnen und sammelt so Zahnplaque. Dieser wird auf einen 

Objektträger aufgebracht und zusammen mit einem Tropfen Wasser / 0,9% NaCl mikroskopiert. 

zu beachten ist, dass man Bakterien nur mit einem guten Mikroskop bei ca. 1:1000 beobachten kann. Für dieses 

Objektiv ist ein Tropfen Immersionsöl auf das Deckglas aufzubringen.  

Bei dieser Probe muss man auf Bewegungen achten, die viel größeren Mundschleimhautzellen sind unbeweglich. 

Alternativ zu den Zähnen kann man auch Proben von der Zungenoberfläche nehmen. 

 

b) Besser sieht man die Bakterien oft abgetötet und gefärbt in einer 

Hitzefixierung. 

Ein Tropfen Wasser wird ca. 1,5cm entfernt vom Ende des Objektträgers 

aufgetragen, dort hinein gibt man die mit Zahnstocher gewonnene Probe. 

Man nimmt ein Deckglas hochkant und zieht einen Wasserfilm über den 

Objektträger. Danach wird der Objektträger mittels Tiegelzange vorsichtig 

durch die Flamme eines Bunsenbrenners gezogen, bis das Wasser verdampft 

ist.  

Auf den getrockneten „Schmier“ gibt man Methylenblau, lässt nur kurz 

einwirken und spült vorsichtig den Überschuss wieder ab. Diese Probe wird 

dann mikroskopiert – man sucht nach den blau gefärbten Bakterien. 
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BILDER 

 

Abb. 1 Protocyte: https://de.wikipedia.org/wiki/Prokaryoten#/media/Datei:Average_prokaryote_cell-_de.svg 

Abb. 2 Eucate: eigene Zeichnung 

Abb. 3 Bakterienformen: https://de.wikipedia.org/wiki/Bakterien#/media/Datei:Bacterial_morphology_diagram-de.svg 

Abb. 4 Begeißelungstypen: https://de.wikibooks.org/wiki/Medizinische_Mikrobiologie:_Allgemeine_Bakteriologie 

Abb. 5 flüssige und feste Nährmedien: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Growth_media#/media/File:LBmedium.JPG  

Abb. 6 Agarplatte, bewachsen: eigenes Bild 

Abb. 7 Polymerisation: https://de.wikipedia.org/wiki/Gelieren 

Abb. 8 Arbeit an einer Sterilbank: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Biosafety_cabinets#/media/File:Superciste_prostory.jpg 

Abb. 9 Werkbank der Klasse 3: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:COVID-19_Equipment_to_Serbia_(05890244)_(50508596793).jpg 

Abb. 10 Luftstrom bei Klasse 1: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Laminar_flow_cabinets (verändert) 

Abb. 11 Luftstrom bei Klasse 2: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Laminar_flow_cabinets (verändert) 

Abb. 12 Hitzeschrank: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Sterilisator_offen.jpg  

Abb. 13 Pipetten-Container: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pipetten-container_hg.jpg 

Abb. 14 Spritzenfilter: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spritzenfilter_04.jpg 

Abb. 15 Siededruckkurve von Wasserdampf: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siedepunktkurve.png 

Abb. 16 Autoklav: https://de.wikipedia.org/wiki/Sterilisation 

Abb. 17 Schnellkochtopf: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Pressure_cooker.jpg 

Abb. 18 steriler OP-Saal: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Operationssaal_sterilAir.jpg 

Abb. 19 Werkbank mit UV: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Laminar_flow_cabinets  

Abb. 20 Wirkung eines Detergens: https://freesvg.org/menschliche-zelle-ohne-schrift (verändert)  

Abb. 21 Schildkröte in Formalin: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turtle_showing_organs_topography.jpg#filelinks  

Abb. 22 Angriffsziele von Antibiotika: https://de.wikipedia.org/wiki/Antibiotikum  

Abb. 23 Murein-Struktur: https://de.wikipedia.org/wiki/Peptidoglycane  

Abb. 24 Ähnlichkeit Penicillin – Substrat: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Penicillin_vs_PG_terminus_structure.png  

Abb. 25 Rifampin bindet an RNA-Polymerase: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rifampicin_RNApol.png  

Abb. 26 Translation: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proteintransl.jpg 

Abb. 27 Translation, räumlichere Darstellung: https://de.wikipedia.org/wiki/Translation_(Biologie) 

 

Bilder des praktischen Teils sind eigene Aufnahmen / Zeichnungen, mit Ausnahme von:  

 Bilds des Verdünnungsausstrichs: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lactobacillus_spp_Sauerkraut_1.jpg   

 Bild des Hitzeausstrichs: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bacillus_cereus_Gram.jpg  
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Biologie-Challenge 

Mikrobiologie– Lernfragen 

 

1. Prokaryoten - Eukaryoten 

a) Nennen Sie Vertreter beider Gruppen. 

b) Vergleichen sie den zellulären Aufbau beider Gruppen. 

c) Beschreiben Sie, welche Organismen zu den „Mikroorganismen“ gezählt werden. 

2. Diversität 

a) Nennen Sie verschiedene Kriterien und Begriffe, mit denen man die Ansprüche von Mikroorganismen 

beschreiben kann. Beschreiben Sie Standorte, an denen Lebewesen mit den genannten Bedürfnissen leben 

könnten. 

b) Nennen Sie die wichtigsten Bakterienformen und fertigen sie Skizzen an, die das Erscheinungsbild erläutern. 

3. Anzucht von Bakterien 

a) Legen Sie dar, warum man im Haushalt nach dem Kochen Topfdeckel möglichst geschlossen halten sollte. 

b) Erläutern Sie die Begriffe Vollmedium, Komplexmedium, Minimalmedium, synthetisches Medium und 

Selektivmedium. 

c) Beschreiben Sie, woraus Agar-Agar gewonnen wird und warum es zum Gelieren verwendet werden kann. 

d) Ein Labor möchte einen Bakterienstamm zur Joghurt-Bereitung heranziehen. Das Labor hat bereits ein 

Vollmedium aus Suppenkonzentrat verwendet, konnte die betreffenden Stämme jedoch nicht zum Wachsen 

bringen. Schlagen Sie eine Veränderung des Mediums vor, die zum Erfolg führen könnte. 

4. Arbeitsplatz eines Mikrobiologen 

a) Vergleichen Sie Sterilbänke der drei Sicherheitsklassen hinsichtlich Personen- und Produktschutz. 

b) Erläutern Sie, warum in den sterilen Werkbänken über Nacht oft eine UV-Lampe eingeschaltet wird. 

5. Arbeitsplatz eines Mikrobiologen 

a) Vergleichen Sie Sterilbänke der drei Sicherheitsklassen hinsichtlich Personen- und Produktschutz. 

b) Erläutern Sie, warum in den sterilen Werkbänken über Nacht oft eine UV-Lampe eingeschaltet wird. 

c) Ein Militärlabor hantiert mit einem sehr gefährlichen Virus. Vergleichen Sie die Gefahr für Personal und 

Zivilbevölkerung bei Verwendung von Klasse 2 bzw. Klasse 3. 

6. Steriltechniken 

a) Nennen und vergleichen Sie einzelne Methoden der Sterilisation und Desinfektion. 

b) Versuchen Sie einfache Möglichkeiten eines Haushalts / einer Schule aufzuzählen, steril zu arbeiten. 

7. Steriltechniken 

a) Nennen und vergleichen Sie einzelne Methoden der Sterilisation und Desinfektion. 

b) Versuchen Sie einfache Möglichkeiten eines Haushalts / einer Schule aufzuzählen, steril zu arbeiten. 

8. Antibiotika, Resistenzen, Resistenzbekämpfung 

a) Beschreiben Sie den Zweck und das Vorkommen antibiotischer Stoffe. 

b) Stellen Sie dar, wie ein Antibiotikum einen Mikroorganismus angreifen kann. 

c) Erläutern Sie, warum die anvisierten Strukturellen unterschiedlich zu jenen des Erzeugerorganismus sein müssen. 

d) Angenommen ein Antibiotikum eines Bakteriums greift die Zellwand eines anderen Bakteriums an – erläutern Sie, 

ob auch hier strukturelle Unterschiede vorliegen müssen und welche Strukturen / Moleküle betroffen sein 

könnten.  

e) Beschreiben Sie anhand von Beispielen, wie sich ein Bakterium gegen ein Antibiotikum zur Wehr setzen kann. 

f) Nennen und erklären Sie die Bestrebungen, wie die Menschheit der Zunahme von Resistenzen entgegenwirken 

will. 

9. Praktischer Teil 

a) Erklären Sie Sinn und Anfertigung eines Verdünnungsausstrichs. 

b) Stellen Sie einen Vollausstrich her. 

c) Begründen Sie, warum es bei den Antibiotikaversuchen zur Ausbildung eines Hofs kommt. 

d) Erläutern Sie, warum der Nährboden vor dem Ausgießen aufgekocht werden muss. 

e) Angenommen, bei den Antibiotikaversuchen wurde zur Herstellung eines Extrakts 50% Ethanol verwendet. 

Erklären Sie, warum in diesem Fall für eine Aussage über die Wirksamkeit eigentlich auch ein Konfetti mit reinem 

Lösungsmittel als Kontrolle aufgelegt werden müsste. 


