
Metabolische Rekonstruktionen gleichen 

einem komplexen Streckenplan des zellulären 

Stoffwechsels und erlauben, das biochemische 

Repertoire einer Zelle systematisch zu untersu-

chen. Die Rekonstruktion des Cyanobakteriums 

Synechocystis sp. PCC 6803 umfasst etwa 700 

metabolische Reaktionen und beschreibt die 

biochemischen Reaktionswege von der Kohlen-

stoffassimilation bis hin zur Synthese der für 

Wachstum benötigten Zellkomponenten (Grafik: 

aus Knoop et al., 2013).

Abbildung 1: Visualisierung einer groß-skaligen Stoffwechselrekonstruktion des Cyanobakteriums 
Synechocystis sp. PCC 6803. 
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Cyanobakterien sind bemerkenswerte Organismen. 
Als evolutionäre Erfinder der Sauerstoff erzeugenden 
Photosynthese und als Vorläufer der heutigen Chloro-
plasten haben sie die Geochemie der Erde wie kein 
anderer Organismus beeinflusst. Neben ihrer glorrei-
chen Vergangenheit sind Cyanobakterien aber auch 
ein Versprechen an die Zukunft. Um die Herausforde-
rungen des 21. Jahrhunderts zu bewältigen, von Nah-
rungssicherheit bis hin zu nachhaltigen Rohstoffen, 
kann das Potential phototropher Mikroorganismen 
eine entscheidende Rolle spielen. Das Projekt Cyano-
Growth, gefördert im Rahmen der Initiative e:Bio – 

Innovationswettbewerb Systembiologie, hat das Ziel, 
die Mechanismen des phototrophen Wachstums bes-
ser zu verstehen und damit die „Systembiologie des 
phototrophen Wachstums“ als Schlüsseltechnologie 
für eine nachhaltige Bioökonomie zu etablieren.

Wir leben auf einem grünen Planeten! Wohl kein anderer bio-

logischer Prozess hat eine so fundamentale Bedeutung für un-

sere Biosphäre wie die Sauerstoff erzeugende Photosynthese. 

Pflanzen und Cyanobakterien sind die Lieferanten fast aller 

organischen Kohlenstoffverbindungen, aus denen Leben besteht. 

Das Nebenprodukt der oxygenen Photosynthese, der molekulare 
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Sauerstoff, dient als Elektronenakzeptor der aeroben Atmung 

und ist damit die Basis fast allen multizellulären Lebens auf 

unserem Planeten. Ohne die Evolution der oxygenen Photosyn-

these gäbe es kaum freien Sauerstoff in der Atmosphäre, keine 

schützende Ozonschicht und somit wohl auch kein komplexes 

Leben, wie wir es heute kennen. Die Evolution der oxygenen 

Photosynthese vor etwas mehr als drei Milliarden Jahren in den 

Vorläufern der heutigen Cyanobakterien hat den Planeten für 

immer verändert. 

Bis heute spielen Cyanobakterien eine bedeutende Rolle in 

den globalen Stoffkreisläufen. Cyanobakterien leben in nahezu 

jeder Umgebung, in Flüssen und Seen, in den nährstoffarmen

Regionen der Ozeane, im Fell von Tieren und oft auch unter 

anspruchvollen oder extremen Umweltbedingungen, wie etwa  

in Salzwiesen und in Brackwasser, in Wüsten und der Antarktis. 

Diese Vielfältigkeit der cyanobakteriellen Lebensformen in Kom-

bination mit der Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen 

hohe phototrophe Wachstumsraten zu erreichen, machen Cy-

anobakterien für biotechnologische Anwendungen interessant. 

Insbesondere für die Produktion von erneuerbaren Rohstoffen 

und Biokraftstoffen bis hin zur Herstellung von Proteinen, Na-

turstoffen, Tierfutter und Nahrungsmitteln sind Cyanobakterien 

wertvoll. Für ihre Kultivierung werden weder traditionelle Ag-

rarflächen noch Süßwasser benötigt.

Die Rekonstruktion des cyanobakteriellen Stoff-
wechsel
Unser Forschungsziel ist die Beschreibung des phototrophen 

Wachstums von Cyanobakterien mit Hilfe mathematischer Mo-

delle, um damit an der Nutzbarmachung von Cyanobakterien als 

Ressource beizutragen. Unser Ausgangspunkt ist eine computer-

gestützte Beschreibung des cyanobakteriellen Stoffwechsels. Der 

zelluläre Stoffwechsel ist ein zentraler Integrationspunkt des 

Wachstums und setzt die genetische Information der DNA in bio-

chemische Reaktionen um. Viele Metabolite, insbesondere die 

Kofaktoren ATP und NADPH, sind zudem globale Regulatoren 

und repräsentieren den intrazellulären Zustand des Organismus. 

Zur computergestützten Analyse des Stoffwechsel hat sich in 

den letzten Jahren die Methode der Flussbilanzanalyse (FBA) 

etabliert. Die Flussbilanzanalyse macht sich das Prinzip der Mas-

senerhaltung in biochemischen Reaktionen zunutze und erlaubt 

die Vorhersage zellulärer Reaktionsflüsse anhand evolutionärer 

Optimalitätsprinzipien. Ein Vorteil der Flussbilanzanalyse ist, 

dass sie nur wenige kinetische Parameter benötigt und damit 

geeignet ist, auch große Stoffwechselnetzwerke quantitativ zu 

beschreiben. Voraussetzung für ihre Anwendung ist eine Re-

konstruktion des zellulären Stoffwechsels: die Erstellung eines 

umfassenden Kompendiums aller biochemischen Reaktionen, 

die innerhalb einer Zelle (oder eines zellulären Kompartiments) 

ablaufen können (Abb. 1). Steht ein solches Kompendium zur 

Verfügung, können wichtige Fragen in Bezug auf mögliche Reak-

tionswege und deren Eigenschaften untersucht werden. Insbe-

sondere erlaubt eine metabolische Rekonstruktion, das bioche-

mische Repertoire einer Zelle systematisch zu analysieren und 

fehlende oder fehlerhafte Reaktionswege zu identifizieren. 

Metabolische Rekonstruktionen basieren auf dem annotierten 

Genoms eines Organismus  und gleichen einem  komplexen Stre-

ckenplan des zellulären Stoffwechsel. Eine metabolische Rekon-

struktion entsteht in einem iterativen Verfahren und erfordert 

Literraturrecherchen, Sequenzvergleiche, Einbeziehung von 

Hochdurchsatzdaten sowie zielgerichtete biochemische Tests 

– und damit notwendigerweise eine enge Interaktion zwischen 

verschiedenen Disziplinen der Biologie. Ein wichtiger Prüfstein 

sind dabei Wachstumsexperimente in Photobioreaktoren. Unter 

kontrollierten Bedingungen können gemessene Parameter des 

cyanobakteriellen Wachstums, vor allem CO2-Aufnahme, pH-

Wert des Mediums sowie O2-Abgabe mit den Vorhersagen des 

Modells verglichen werden. 

Kultivierung von Cyanobakterien unter kontrollierten Bedingungen (Foto: Cyano Biotech GmbH Berlin).
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Die Systembiologie des phototrophen Wachstums: 
Von Licht zu Biomasse
Phototrophes Wachstum ist ein organismischer Prozess. Eine 

spezielle Herausforderung der Systembiologie ist es daher, die 

verschiedenen zellulären Ebenen und Zeitskalen des phototro-

phen Wachstums zu verknüpfen. Nicht ein einzelner Prozess ist 

entscheidend, sondern das Zusammenspiel verschiedener 

Prozesse (Abb. 2). Dabei sind viele dieser Bausteine des Wachs-

tums sehr gut untersucht. Oft stehen hinter den einzelnen Pro-

zessen eigene Wissenschaftscommunities, die wichtige Arbeit 

leisten, die Details der entsprechenden zellulären Abläufe aufzu-

klären. Der Anspruch der Systembiologie ist nun, dieses Wissen 

zusammenzuführen und so zu prädiktiven Modellen des cyano-

bakteriellen Wachstums zu gelangen.

Trotz des oft guten Verständnisses individueller zellulärer Vor-

gänge ist die mathematische Modellierung ihrer Interaktionen 

keine einfache Aufgabe. Die unterschiedlichen Teilprozesse und 

Zeitskalen erfordern oft sehr unterschiedliche mathematische 

und methodische Ansätze, die sich nicht immer problemlos 

zusammenführen lassen. Phototrophes Wachstum beginnt mit 

der Lichtabsorption und der photosynthetischen Elektronen-

transportkette – einem komplexen biophysikalischem Vorgang, 

der zwar sehr gut untersucht aber keineswegs vollständig 

verstanden ist. Seit der Aufklärung der Lichtreaktionen durch 

den Biochemiker Robin Hill und andere sind viele Details der 

Elektronentransportkette bekannt. Eine Vielzahl mathemati-

scher Modelle des photosynthetischen Elektronentransfers sind 

verfügbar, oft mit Schwerpunkt auf dem Photosystem II. Diese 

Modelle basieren typischerweise nicht auf Differentialgleichun-

gen, sondern nutzen andere Methoden, um die sehr schnellen 

Zeitskalen und Übergänge zwischen einer großen Zahl von Zu-

ständen zu beschreiben. 

Die durch die Elektronentransportkette bereitgestellte chemi-

sche Energie und das regenerierte NADPH werden anschließend 

zur Assimilation von Kohlendioxid verwendet. Auch die bioche-

mischen Schritte der Kohlenstoffassimilation, einschließlich des 

vorgeschalteten CO2-Konzentrierungsmechanismus, sind gut 

untersucht, jedoch bisher nur unzureichend quantitativ verstan-

den. Die relevanten Zeitskalen sind dabei deutlich langsamer als 

die in der Elektronentransportkette, und die entsprechenden 

Modelle basieren oft auf gewöhnlichen Differentialgleichungen.

Der durch das zentrale Enzym des Calvin-Benson-Zyklus, der 

Ribulose-1,5-bisphosphat-carboxylase/-oxygenase (RuBisCO), 

assimilierte Kohlenstoff dient dem Aufbau von Speicherstoffen 

und der Synthese von neuen Zellbausteinen. Beschrieben wird 

dieser Vorgang durch Flussbilanzanalyse in groß-skaligen stö-

chiometrischen Netzwerken. Weitere Ebenen der zellulären Re-

gulation sind die biochemische Uhr der Cyanobakterien, deren 

genaue Interaktion mit dem Stoffwechsel noch weitestgehend 

unverstanden ist, sowie die globale Transkriptionskontrolle, 

einschließlich Veränderungen der DNA-Topologie im Tagesver-

lauf. Ausgehend von diesen Einzelprozessen wollen wir verste-

hen, wie phototrophes Wachstum „funktioniert“: Wie wird es 

reguliert? Wie funktioniert die Koordination des Stoffwechsels, 

um zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Makromoleküle zu 

synthetisieren? Welchen Einfluss haben Umweltbedingungen 

und unterschiedliche Tageslängen? Welche Faktoren limitieren 

photrophes Wachstum? Welche Wachstumsraten können photo-

trophe Cyanobakterien unter optimalen Bedingungen maximal 

erreichen? Das Projekt CyanoGrowth ist dabei kein Spezialist in 

einem engen Gebiet der cyanobakteriellen Molekularbiologie, 

sondern gleicht einem „Tausendsassa“ mit dem Ziel, die rele-

vanten Prozesse zusammenzuführen und ihr Zusammenspiel zu 

verstehen. 
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Der cyanobakterielle Stoffwechsel ist sehr divers und an verschiedenste Ökosysteme und Umweltbedingungen adaptiert. Links: Gloeothece, ein 
einzelliges Cyanobakterium. Rechts: Filamente des Cyanobakteriums Nostoc sp. In den Filamenten bilden sich Heterocysten, spezialisierte Zellen zur 
Fixierung von atmosphärischen Stickstoff (Foto: Cyano Biotech GmbH Berlin).
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Neue Herausforderungen in der grünen 
Systembiologie
Neben dem Ziel, zelluläre Prozesse zusammenzuführen, steht 

die Systembiologie des phototrophen Wachstums vor weiteren 

Herausforderungen, um Cyanobakterien erfolgreich als grüne 

Ressource zu etablieren. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Di-

versität des cyanobakteriellen Stoffwechsels. Bisher beschrän-

ken sich Experimente und mathematische Modelle auf eine klei-

ne Anzahl von Laborstämmen. Neu sequenzierte Genome bieten 

jedoch die Chance, ausgehend von Referenzorganismen wie 

Synechocystis sp. PCC 6803 oder Synechococcus elongatus PCC 7942, 

auch das phototrophe Wachstum anderer Stämme besser zu 

verstehen, insbesondere deren Adaptationen an verschiedenste 

Ökosysteme und Umweltbedingungen. 

Damit eng verbunden ist eine Entwicklung der Systembiologie 

hin zu einer Ökosystembiologie. Cyanobakterien leben, wie alle 

Organismen, in komplexen Umgebungen, mit denen sie inter-

agieren und die sie beeinflussen. Die Liste der oben genannten 

zellulären Prozesse endet demnach nicht an der Zellwand, 

sondern muss erweitert werden auf die Beschreibung von Inter-

aktionen zwischen Organismen bis hin zu Modellen komplexer 

Ökosysteme. Cyanobakterien sind dabei besonders geeignet, 

einfache Formen der Multizellularität und Kooperation zu un-

tersuchen: Viele Cyanobakterien bilden spezialisierte Zellen 

(Zelldifferenzierung), Biofilme sowie mikrobielle Gemeinschaf-

ten (mikrobielle Matten) mit komplexer Arbeitsteilung. Ein 

quantitatives Verständnis der Interaktionen in solchen mikrobi-

ellen Gemeinschaften ist erst im Entstehen – mit neuen Heraus-

forderungen für die mathematische Modellierung.

Noch ist der Einfluss computergestützter Modellierung in der 

grünen Biotechnologie gering. Unser Ziel ist es daher, zusam-

men mit internationalen Partnern zu einem systemischen 

Verständniss der Cyanobakterien beizutragen und mit Hilfe 

von prädiktiven Modellen eine Brücke zwischen erkenntnis-

orientierter Forschung und Anwendungen in der Bioökonomie 

zu bauen. Die Modelle des cyanobakteriellen Wachstums haben

direkte Anwendung in der grünen Biotechnologie, unter ande-

rem, um den potenziellen Ertrag einer Kultivierung abzu-

schätzen, Wachstumsbedingungen zu optimieren sowie geeig-

nete genetische Interventionsstrategien hin zu einer gesteigerten 

Synthese gewünschter Produkte zu identifizieren.   

Steckbrief Forschungsprojekt:
Das Projekt CyanoGrowth wird durch das BMBF im Rahmen der 

Initiative e:Bio – Innovationswettbewerb Systembiologie geför-

dert (FKZ 0316192) und ist Teil der Nachwuchsgruppe Metabolic 

Network Analysis. Die Arbeitsgruppe ist am FachInstitut für 

Theoretische Biologie (ITB) der Humboldt-Universität zu Berlin 

angesiedelt, einer innovativen Struktur innerhalb der Humboldt-

Universität zu Berlin und der Charité – Universitätsmedizin 

Berlin mit derzeit 6 Professuren und 4 Nachwuchsgruppen. 

Schwerpunkt der geförderten Arbeitsgruppe ist das phototrophe 

Wachstum von Cyanobakterien mathematisch zu beschreiben. 

Forschungsschwerpunkte sind die Integration zellulärer Modelle, 

dynamische Flussbilanzanalyse, Probleme der Resourcen-Allo-

kation in dynamischen Stoffwechselnetzwerken und numerische 

Methoden der grünen Biotechnologie.
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Abbildung 2: Phototrophes Wachstum ist ein organismischer Prozess. Unser Forschungsziel ist es, das phototrophe Wachstum als Zusammenspiel 
zellulärer Prozesse zu verstehen und mit Hilfe mathematischer Modelle zu beschreiben. Phototrophes Wachstum umfasst die schnellen Zeitskalen der 
Lichtreaktionen, die Kohlenstoffassimilation mit einem vorgeschalteten CO2-Konzentrierungsmechanismus, die zirkadiane Uhr, bis hin zur Synthese neuer 
Zellbestandteile (Grafik: Ralf Steuer).
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Modelle des cyanobakteriellen Wachstums haben eine direkte Anwendung in der grünen Biotechnologie. Die Gewinnung von Biokraftstoffen 
mit Hilfe von Cyanobakterien wird unter anderem in dem Forschungsprojekt CYANOSYS II untersucht (FKZ 0316183, gefördert im Rahmen der 
Initiative e:Bio – Innovationswettbewerb Systembiologie). Hier die erste Pilotanlage unseres Kooperationspartners Algenol zur Herstellung von 
Ethanol (Foto: Algenol Biofuels). 


