
CHEMISCHE MIKROBIOLOGIE

„MICH FASZINIERT DER EINFALLSREICHTUM DER                     

BAKTERIEN. EIGENTLICH SIND SIE JA NICHT INTELLIGENT, ABER         

DAS KOMPENSIEREN SIE MIT GEMEINSCHAFTSSINN.“                                                   

         Dr. Wolf-Rainer Abraham, Arbeitsgruppenleiter Chemische Mikrobiologie 

Bakterien haben einen ausgeprägten Gemeinschaftssinn. Sie bilden Lebensgemeinschaften, wo immer sie auftauchen – 
also fast überall. Auch an Orten, an denen sie ausdrücklich nicht erwünscht sind, etwa auf Implantaten oder Kathetern. 
„Wir beschäftigen uns einerseits mit der Analyse solcher mikrobiellen Gemeinschaften und andererseits damit, wie wir 
sie beeinflussen können“, erklärt Wolf-Rainer Abraham, Leiter der Arbeitsgruppe Chemische Mikrobiologie. 

BIOFILME – ALLGEGENWÄRTIGE BAKTERIEN-WGs  

k  Pseudomonaden:

Gattung stäbchen-

formiger, gramnega-           

tiver Bakterien mit 

Geißeln. Leben aerob 

und können sich aktiv 

bewegen.

k  Biofilm

Schicht aus Mikroorga-

nismen, eingebettet in 

eine Schleimmatrix. Sie 

schützt die Organis-

men vor Umweltein-

flüssen. Die meisten 

Mikroorganismen leben 

in Biofilmen.

BEISPIEL HERZSCHRITTMACHER: Nach etwa zehn 

Jahren müssen Herzschrittmacher bei Patienten ausge-

tauscht werden. Die Batterien werden schwach und das 

Gerät ist veraltet. Solche gebrauchten Schrittmacher, die 

lange Jahre das Herz eines Menschen im Takt gehalten 

haben, untersucht Wolf-Rainer Abraham: „Bislang waren 

es 150 Herzschrittmacher und wir haben auf etwa einem 

Drittel dieser Geräte Biofilme gefunden.“ Die Patienten 

waren aber nicht krank und hatten keine Entzündungen 

– die Schrittmacher wurden routinemäßig entfernt. Er-

staunlich ist, dass Biofilme auf dem Schrittmacher leben, 

ohne den Körper zu schädigen. Noch erstaunlicher sind 

jedoch die Bakterien selbst. „Wir finden vor allem 

Umweltkeime“, sagt der Wissenschaft-

ler. „Auf einigen Oberflächen haben 

wir sogar Rhizobien gefunden. Das 

sind Bakterien, die normaler-

weise an Pflanzenwurzeln 

sitzen und Stickstoff 

binden.“

Auf Schrittmachern, die 

ausgebaut werden mussten, 

weil sich das Gewebe entzündet hat, 

findet Wolf-Rainer Abraham allerdings echte 

Übeltäter: allgegenwärtige Pseudomonaden und 

Staphylokokken, Keime, die sich typischerweise auf 

infizierten Wunden ansiedeln. Die Herzschrittmacher aus 

entzündeten Gewebetaschen tragen also völlig andere 

Gemeinschaften als die unauffälligen Schrittmacher.

BAKTERIEN IDENTIFIZIEREN – MIT DEM 

GENETISCHEN FINGERABDRUCK

Aber wie findet Wolf-Rainer Abraham heraus, welche 

Bakterien auf dem Herzschrittmacher leben? Unter dem 

Mikroskop ist höchstens zu sehen, dass Bakterien die 

Oberflächen besiedeln. Und nur die wenigsten Bakterien 

lassen sich in Kulturschalen anzüchten. Das ist aber bis 

vor kurzem Voraussetzung ge-

wesen, um eine Bakterienart 

eindeutig bestimmen 

zu können. Deshalb 

setzt Wolf-Rainer 

Abraham ganz 

neue Verfah-

ren ein: „Wir 

analysieren 

die Gene der 

Bakterien-

gemeinschaft“, 

erklärt der Spezialist 

für mikrobielle Gemeinschaften. „Jedes 

Bakterium hat in seinen Genen ganz charak-

teristische Merkmale – sozusagen einen genetischen 

Fingerabdruck.“ Diese Fingerabdrücke findet der 
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WOLF-RAINER ABRAHAM

Wolf-Rainer Abraham hat an der TU Berlin Chemie studiert. Schon während des Studiums galt 

sein Interesse den Naturstoffen, so dass er seine Dissertation bei Prof. Bohlmann an der TU Berlin 

über die Chemotaxonomie von Pflanzen anfertigte. 1980 wechselte er an die damalige GBF und 

beschäftigte sich mit der Strukturaufklärung von Produkten aus Biotransformationen. Ein Aufenthalt 

am Fermentation Research Institute in Tsukuba, Japan, eröffnete ihm 1988 die mikrobiologische 

Seite dieser Fragestellung, so dass er 1992 in die Arbeitsgruppe Mikrobielle Ökologie von Prof. 

Timmis an der GBF wechselte. Hier etablierte er die Analyse von stabilen Isotopen in Biomolekülen 

und verknüpfte sie mit den Analysemethoden zur Identifizierung von Bakterien. So gelang es ihm, 

die metabolische Zusammenarbeit von Bakteriengemeinschaften über die Zugabe von markierten 

Substraten zu bestimmen. Seine Arbeit konzentriert sich heute auf das Studium von Biofilm-

Gemeinschaften, mit dem Schwerpunkt auf klinischen Biofilmen. Er ist Projektleiter in mehreren 

nationalen Projekten und an dem Sonderforschungsbereich „Biomedizintechnik“ beteiligt, der an 

der Medizinischen Hochschule Hannover angesiedelt ist. Seit 1997 leitet er die Arbeitsgruppe 

Chemische Mikrobiologie am HZI und ist Vorsitzender der Wissenschaftler-Versammlung des HZI.

SSCP-Pacemakers:
Diversität der Bakterien auf infizierten Schrittmachern, die aus den 
Patienten in der MHH entnommen wurden. Jede Bahn ist aus einem 
Schrittmacher eines Patienten.

Wissenschaftler aus der Bakteriengemeinschaft heraus. 

Die Struktur einzelner Gene vergleicht er mit Daten-

banken, in denen diese Fingerabdrücke katalogisiert 

sind, und kann damit die gesamte Gemeinschaft analy-

sieren. Im Prinzip nicht viel anders als bei Fingerabdrü-

cken am Tatort im Kriminalroman. So kann Wolf-Rainer 

Abraham genau ermitteln, welche Keime sich in einem 

Biofilm tummeln – allerdings nicht, wie viele von jeder 

Sorte. 

Mit derselben Methode untersuchen er und sein Team 

auch Biofilme auf anderen Oberflächen. Diesmal aber, 

um mit deren Bewohnern zu arbeiten. „Wir prüfen 

beispielsweise Implantatoberflächen auf ihre Anfälligkeit 

für Biofilmbewuchs.“ Dazu haben sie ganz spezielle Test-

Biofilme entwickelt, deren Verhalten sie gut kennen und 

intensiv studiert haben. Diese kultivieren sie dann auf 

Titanplatten, die mit einem Kunststoff überzogen sind, 

der für Implantate eingesetzt werden könnte. Die Frage 

dahinter: Gibt es Oberflächen, die die Bildung von Biofil-

men verhindern können? Wolf-Rainer Abrahams Antwort  

ist ein ganz klares Nein: „Egal, wie die Oberfläche 

beschaffen ist – Bakterien siedeln sich immer an. Wir 

haben aber beobachtet, dass die Oberflächen Einfluss 

auf die Zusammensetzung der Gemeinschaft nehmen. 

Deshalb suchen wir nun nach solchen Strukturen, auf 

denen sich gutartige Bakterien ansiedeln, Krankheitser-

reger jedoch nicht.“ Ein Herzschrittmacher aus solchem 

Material würde mit großer Sicherheit verhindern, dass 

Entzündungen wegen eines Biofilms entstehen.

k Staphylokokken

Rundliche, unbeweg-

liche grampositive Bak-

terien aus der Gruppe 

der Kokken.


