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fe sind aber durch den Wirt limitiert, was zu 
Konkurrenz zwischen den einzelnen Zellen 
führt. Mutanten, die besser an diese Nische 
angepasst sind, etwa weil sie die verfügbaren 
Nährstoffe effi zienter umsetzen oder unwich-
tige Stoffwechselwege verlieren, können sich 
durch kürzere Reproduktionszeiten durch-
setzen. Da kaum Kontakt zu anderen Bakte-
rien besteht, fehlen auch Gelegenheiten, 
neues genetisches Material aufzunehmen. 
Daher zeichnen sich solch alte, intrazelluläre 
Symbionten durch extrem kleine, reduzierte 
Genome mit hochgradig angepassten meta-
bolischen Fähigkeiten aus. 

Solche Genome sind aus Sicht eines Wis-
senschaftlers prinzipiell erfreulich. Ein 
sequenziertes Genom ist recht einfach zu 
analysieren, um die codierten Stoffwechsel-
vorgänge vorherzusagen. Das größte Problem 
liegt allerdings darin, diese Vorhersagen 
experimentell zu überprüfen. Die bakteriel-
len Symbionten sind meist nicht kultivierbar 
und können dadurch auch nicht genetisch 
manipuliert werden. Auch die meisten Wirte 
sind von ihren Symbionten so abhängig, dass 
sie ebenfalls nicht allein überleben können, 
um sie in Isolation zu untersuchen. Dadurch 
bedarf es meist einer Kombination aus geno-
mischen Vorhersagen und individuell ange-
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The fl avobacterium Shikimatogenerans and the alpha-proteobacterium 
Wolbachia both infl uence the ecology and evolution of the sawtoothed 
grain beetle Oryzaephilus surinamensis. Genome analyses, phylo-
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revealed two very different ways of supporting the beetle’s establish-
ment and adaptation as a global grain storage pest: the synthesis of 
aromatic amino acid precursors and a change of the mode of reproduc-
tive manipulation.
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ó Intrazelluläre, symbiotische Bakterien 
können den Metabolismus ihrer Wirte auf 
unterschiedlichste Weisen beeinflussen. 
Mutualisten unterstützen ihren Wirt meist 
durch die Synthese von limitierten Nährstof-
fen, welche die Tiere nicht selbst herstellen 
können. Parasiten hingegen stellen keinen 
Nutzen dar, sondern berauben den Wirt an 
Nährstoffen. Reproduktive Manipulatoren 
nehmen eine Zwischenposition ein – sie 
beeinfl ussen reproduktive Prozesse, um ihre 
eigene Verbreitung zu fördern. Ihre Präsenz 
verursacht zwar metabolische Kosten, aber 

die Manipulation kann unter bestimmten 
Bedingungen auch von Nutzen für individu-
elle Wirte sein, indem innerartliche Konkur-
renz für die Nachkommen reduziert wird. 

Die meisten intrazellulären Symbionten 
sind quasi schon antik. Ihre Vorfahren infi -
zierten Insekten erfolgreich, hatten seitdem 
aber jede Menge Zeit, zusammen mit ihren 
Wirten zu evolvieren und sich an diese meta-
bolisch stabile Nische anzupassen. In den 
Insekten leben sie meist in speziell für sie 
ausgebildeten Organen und sind dort von der 
Außenwelt abgeschirmt. Platz und Nährstof-

Symbiosen

Funktionelle Genomik von 
intrazellulären Bakterien beim 
Getreideplattkäfer

˚ Abb. 1: Lebensraum und Kutikulaentwicklung von Oryzaephilus surinamensis. A, Adulte und Larven (Pfeile) des Getreideplattkäfers auf Hafer-
fl ocken. Bild: © Anja Schroll. B, Vergleich von symbiotischen und aposymbiotischen adulten Tieren über die ersten 7 Tage. Bild: © Tobias Engl, Max-
Planck-Institut für Chemische Ökologie Jena. Aus [3].
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Bakteriom-lokalisierten Symbionten überle-
ben kann. Er fand symbiontenfreie (aposym-
biontische) Tiere in natürlichen Populationen 
und konnte diese auch experimentell entfer-
nen, etwa durch Behandlung mittels der 
damals relativ neuen Tetrazyklin-Antibio tika 
[1]. Allerdings beschrieb er keine offensicht-

passter, experimenteller Manipulation der 
Systeme, um diese zu bestätigen. Der Getrei-
deschädling Oryzaephilus surinamensis (Abb. 
1A) ist hier eine seltene Ausnahme. Er ent-
hält zwei Symbionten, die in speziellen Orga-
nen – den Bakteriomen – lokalisiert sind 
sowie über den ganzen Körper verteilt vor-

kommen, ist aber nicht absolut auf sie ange-
wiesen (Abb. 2).

Flavobakterien unterstützen Aufbau 
der Kutikula
Anton Koch hatte vor ca. 100 Jahren bereits 
erkannt, dass dieser Käfer auch ohne die 

˚ Abb. 2: Lokalisierung der 16S-rRNA von Shikimatogenerans silvanidophilus (magenta) und Wolbachia wSur (grün) mittels rRNA-Fluoreszenz-
in-situ-Hybridisierung einer sagittal geschnittenen, schlupf-bereiten Puppe des Getreideplattkäfers Oryzaephilus surinamensis. DNA in Zellkernen des 
Käfers wurde mittels DAPI (weiß) angefärbt. Ursprünglich publiziert in [4, 8].
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lichen, phänotypischen Unterschiede durch 
den Symbiontenverlust. Die gelang erst 
2017, als Individuen gleichen Alters vergli-
chen wurden – die aposymbiotischen Tiere 
waren wesentlich weniger dunkel gefärbt als 
symbiotische [2]. Ihre Kutikula, der schüt-
zende Panzer der Insekten, war dünner und 
enthielt weniger Pigmente. Da die Kutikula 
dieser Art ein Leben lang nachdunkelt, fällt 
dieser Unterschied nur bei dem Vergleich 
gleichaltriger Tiere auf (Abb. 1B). Der weni-
ger ausgeprägte Panzer macht die Tiere 
anfälliger für biotischen und abiotischen 
Stress. Pathogene Pilze, die speziell die 
Insektenkutikula enzymatisch durchbre-
chen, sowie räuberische Spinnen haben mit 
aposymbiontischen Käfern ein leichteres 
Spiel [3]. Diese sind aber auch anfälliger für 
Austrocknung bei geringer Luftfeuchte [2], 
was in Getreidelagern eigentlich genutzt 
wird, um Insektenbefall zu vermeiden. Die 
Symbiose bringt also handfeste, ökologische 
Vorteile mit sich. Wenn die Wahrscheinlich-
keit steigt, in lebensfeindlicher Umgebung 
zu überleben, steigt auch die Chance, sich 
fortzupflanzen. Gerade bei diesen relativ 
langlebigen Käfern ist dies ein wichtiger Fit-
nessfaktor!

Die Symbionten wurden basierend auf 
einem Marker-Gen, das die 16S-Untereinheit 
der Ribosomen codiert, als Mitglied einer 
illustren Gruppe an Insektensymbionten 
identifi ziert, den Flavobakterien [2]. Ihre 
nächsten Verwandten sind bereits als 
lebenswichtige Symbionten von Schaben 
und Zikaden sowie seit kurzen auch 
Schildläu sen und Schmier- oder Wollläusen 
bekannt. Dort übernehmen sie diverse 
Funktio nen, können u. a. essenzielle Amino-
säuren synthetisieren und auch Stickstoff-
ab fall in Form von Harnstoff wieder zu Ami-
nosäuren re cyceln. Die Basis der unterstütz-
ten Kuti kulasynthese konnte über eine 
Metagenom-Sequenzierung der Tiere mit 
darin enthaltenen Symbionten aufgeklärt 
werden. Die Symbionten verfügen über ein 
ca. 300 kbp großes (oder besser kleines) 
Genom, welches nur noch zwei komplet te 
Stoffwechselwege codiert [4]. Durch die 
Glyko lyse können Vorstufen für den Shiki-
mat-Weg bereitgestellt werden, wodurch 
daraus Prephenat erzeugt werden kann. 
Käfer können dies anschließend selbst in 
Tyrosin und Phenylalanin umwandeln. 
Basierend auf diesen hochgradig speziali-
sierten metabolischen Fähigkeiten wurde 
der Symbiont Shikimatogenerans silvanido-
philus genannt (Abb. 3).

˚ Abb. 3: Genom und codierter Stoffwechsel von Shikimatogenerans silvanidophilu. A, zirkuläre 
Darstellung des rekonstruierten Genoms. Die äußeren grauen Kreise bezeichnen die Abdeckung 
mit Long- bzw. Short-Reads, die dazwischenliegenden Kreise kennzeichnen annotierte funktionel-
le KEGG-Kategorien, getrennt nach Transkriptionsrichtung (siehe Legende für die dargestellten 
Kategorien). Der innere graue Kreis kennzeichnetrelativen GC-Gehalt und den durchschnittlichen 
GC-Gehalt von 16,2 % durch die rote Linie. Darunter: Vergleich des funktionellen Genrepertoires 
von Flavobakterien-Symbionten in Insekten. Die Farben der Kästen basieren auf den KEGG-Kate-
gorien. B, Zusammenfassung aller codierten Stoffwechselwege. Ursprünglich publiziert in [4].
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ve CI spricht. Es gab allerdings keine Hinwei-
se auf erhöhte Sterblichkeit von männlichen 
Embryonen oder ungleiche Verhältnisse 
beider Geschlechter, wie sie etwa in Freiland-
populationen festgestellt wurden. Es scheint 
also, dass Wolbachia im Laufe der Besiedlung 
und Anpassung von O. surinamensis an 
Getreidelager die Fähigkeit zu MK verloren 
hat, was einen immensen Vorteil für seinen 
Wirt darstellte.  ó
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die von Wolbachia-infizierten Männchen 
be fruchtet sind, nur entwicklungsfähig, 
wenn das Weibchen ebenfalls mit Wolbachia 
infi ziert sind. Da Wolbachia nur über weibli-
che Nachkommen vererbt wird, profi tiert das 
Bakterium von beiden Mechanismen, indem 
der relative Anteil infizierter weiblicher 
Nachkommen steigt. In offenen Populatio-
nen, etwa im Freiland, mit geringen Nähr-
stoffkonzentrationen und Individuendichten 
sowie ständigem Austausch von Individuen 
zwischen Populationen, ist es für Wolbachia 
von Vorteil, beide Mechanismen beizubehal-
ten, da ständig infi zierte und nicht infi zierte 
Individuen konkurrieren. In geschlossenen 
Populationen, etwa in Getreidelagern, 
erreicht Wolbachia dadurch jedoch schnell 
eine 100-prozentige Infektionsrate. Werden 
neue Habitate, etwa neue Lager oder Küchen, 
allerdings nur von wenigen Individuen besie-
delt, ist es sowohl für die Insekten selbst als 
auch Wolbachia unvorteilhaft, wenn ein 
befruchtetes Weibchen durch MK wenige 
oder gar keine Männchen her vorbringt: 
Weibliche Nachkommen fi nden keine Männ-
chen, um sich weiter zu reproduzieren. 

O. surinamensis hat in den letzten Jahrhun-
derten teilweise einen Wechsel vom im Frei-
land, wo er sich von Samenkörnern ernährt, 
hin zu einem Schädling von gelagertem 
Getreide durchgemacht. Es war bereits 
bekannt, dass sich Individuen aus Freiland-
populationen und Getreidelagern nicht mehr 
gut miteinander reproduzieren können [7], 
Mechanismen waren aber nicht bekannt. 
Basierend aus der Sequenzierung der Wol-
bachia-Genome und phylogenetischen Ver-
gleichen von Populationen von Getreide-
lagern und dem Freiland sowie dem Ver-
gleich von älteren, phänotypischen Arbeiten 
konnte die Funktion von Wolbachia vorher-
gesagt werden [8]. Das Genom aus Getreide-
lager-Populationen enthält immer noch 
intakte CI-Faktoren. Das vermutlich für MK 
verantwortliche Homolog weist aber etwa in 
der Mitte des Gens eine größere Deletion und 
Verschiebung des Leserasters auf. Das ent-
sprechende Protein ist dadurch wahrschein-
lich in seiner Funktion eingeschränkt oder 
hat diese komplett verloren. Durch experi-
mentelle Paarungen von symbiotischen und 
aposymbiotischen Tieren konnten beide Phä-
notypen der reproduktiven Manipulation in 
Getreidelagerpopulationen bestätigt werden. 
Es entwickelten sich weniger Embryonen 
von nicht infi zierten Weibchen, die sich mit 
Wolbachia infi zierten Männchen gepaart hat-
ten, als in den Kontrollgruppen, was für akti-

Aromatische Aminosäuren, v. a. Tyrosin, 
sind wichtige Bestandteile der Kutikula. Die 
Kutikula besteht hautsächlich aus Protein-
bündeln, welche mit Chitin quervernetzt 
sind. Diese Matrix ergibt eine primär hoch 
elastische Hülle, die nachträglich noch durch 
Einlagerung von Katecholaminen und Mela-
ninen modifi ziert wird. Erst dadurch erhält 
sie ihre Härte und eine gewisse Dichte gegen-
über Wasser. Die Proteinmatrix ist bereits 
reichhaltig an aromatischen Aminosäuren, 
aber vor allem die Quervernetzung mit Chitin 
und die Synthese von Katecholaminen und 
Melaninen basieren direkt auf Tyrosin. Da -
durch lag ein plausibler Mechanismus vor, 
wie Shikimatogenerans die Kutikulasynthese 
der Käfer unterstützt. Die experimentelle 
Bestätigung gelang durch die Verwendung 
von Glyphosat, einem Herbizid, welches ein 
Schlüsselenzym des Shikimat-Wegs inhibiert 
und dadurch Pfl anzen und Bakterien abtötet, 
die diesen Stoffwechselweg enthalten [5]. 
Käfer, die mit Glyphosat im Futter aufgezo-
gen wurden, wiesen die gleichen Kutikula-
schäden auf wie komplett symbiontenfreie 
Käfer. In beiden Fällen konnte die Zugabe 
von aromatischen Aminosäuren zum Futter 
der Käfer die Kutikuladefi zite kompensieren. 
Dadurch konnte zum einen nachgewiesen 
werden, dass spezifi sch die Synthese von 
Tyrosinvorstufen den Aufbau der Käferkuti-
kula unterstützt. Zum anderen ist aber auch 
die Erkenntnis besorgniserregend, dass 
intensiv eingesetztes Glyphosat nützliche 
Symbionten von Insekten schädigen kann, in 
Anbetracht der weiten Verbreitung an bakte-
riellen Symbiosen und des gegenwärtigen 
beobachteten Rückgangs der Artenzahl und 
Diversität in Insekten.

Wolbachia manipuliert Reproduktion
Über die Funktion von Wolbachia, des zwei-
ten Symbionten in O. surinamensis, lässt sich 
bereits durch seine taxonomische Einord-
nung spekulieren. Wolbachia ist in den meis-
ten Fällen eher parasitischer Natur. Es lebt 
über den ganzen Körper verbreitet, befällt 
aber vor allem die Reproduktionsorgane und 
manipuliert dort die Fortpflanzung ihres 
Wirts, um dadurch sein Vorkommen in der 
Gesamtpopulation über Generation hinweg 
zu erhöhen [6]. In Insekten erreicht sie das 
durch die beiden als male killing (MK) oder 
cytoplasmatic incompatibility (CI) bezeich-
neten Vorgänge. Im Fall von MK tötet Wol-
bachia in infi zierten Weibchen männliche 
Em bryonen in einem frühen Entwicklungs-
stadium. Im Fall von CI sind Embryonen, 

AUTOR

Tobias Engl
2001–2011 Chemie- und 
Biolo giestudium an der Uni-
versität Regensburg mit 
anschlie ßender Promotion. 
2011–2015 Postdoktorand 
am Max-Planck-Institut für 
Chemische Ökologie in Jena. 
2015–2020 Gruppenleiter 
am Institut für Organismische 

und Molekulare Evolution an der Univer sität 
Mainz. Seit 2021 Gruppenleiter am Max-Planck-
Institut für Chemische Ökologie in Jena.


