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Kultivierung von Anaerobiern 
 
 
Die DSMZ ist im Besitz einer großen Sammlung von Bakterien und Archaeen, die nur unter anaeroben Bedingungen 
wachsen. Die Anzucht von anaeroben oder extremophilen Stämmen stellt nach unseren Erfahrungen vor allem 
Einsteiger vor einige Herausforderungen. Diese technischen Informationen sollen den korrekten Umgang mit 
anaeroben Mikroorganismen erleichtern. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch, es wird Ihnen 
die häufigsten Fragen zur Kultivierung von Anaerobiern beantworten. 
 
Auf den folgenden Seiten werden Sie Informationen zu den folgenden Themen finden: 

Allgemeine Informationen zu anaeroben Mikroorganismen 

Empfohlene Gefäße für die Kultivierung strikt anaerober Mikroorganismen 

Begasung von Medien und Kulturen mit sauerstofffreiem Gas 

Herstellung von anoxischen Medien mit Bicarbonat-Puffer 

Reduktionsmittel und Resazurin 

Umgang mit gefriergetrockneten anaeroben Kulturen 

Umgang mit anaeroben Aktivkulturen 

Literatur 

Hinweise 
 
 
Allgemeine Informationen zu anaeroben Mikroorganismen 
 
Im weitesten Sinne können obligate Anaerobier als Mikroorganismen definiert werden, die nicht in der Lage sind, 
molekularen Sauerstoff für ihr Wachstum zu verwerten. Eine weitere Differenzierung ist aufgrund ihres Verhaltens in 
Gegenwart von Sauerstoff möglich. Aerotolerante Anaerobier sind in Gegenwart von Sauerstoff in Konzentrationen 
wie er in der Atmosphäre vorkommt, nur leicht im Wachstum inhibiert. So kann beispielsweise Clostridium 
intestinale DSM 6191T auf der Oberfläche von Agarplatten unter normaler Luftatmosphäre gut wachsen. 
Das andere Extrem sind strikte Anaerobier, die schon beim Kontakt mit geringen Sauerstoffkonzentrationen sterben 
oder das Wachstum sofort einstellen. Es ist daher unabdingbar, sauerstofffreie Bedingungen während aller 
Arbeitsschritte mit diesen Organismen aufrecht zu erhalten. Die meisten strikten Anaerobier benötigen nicht nur 
eine sauerstofffreie Umgebung sondern auch ein Redoxpotential von weniger als -300 mV. Dieses Redoxpotential 
kann nur durch die Zugabe von reduzierenden Agenzien zum Medium erreicht werden.  
Zwischen den beiden Extremen existieren die verschiedensten Grade der Anpassung.  
Die Mehrheit der anaeroben Mikroorganismen ist anspruchsvoll und benötigt Komplexmedien mit vielen Zusätzen. 
Im DSMZ Mikroorganismen-Katalog (https://www.dsmz.de/de/kataloge/katalog-mikroorganismen.html) wird für 
jeden Stamm ein spezifisches Medium empfohlen. Die dort aufgeführten Medien sind bei der DSMZ für die 
Kultivierung getestet worden. Anders zusammengesetzte Medien können eine Wachstumsverzögerung zur Folge 
haben bzw. das Wachstum vollständig verhindern. Bevor Sie einen Anaerobier bei der DSMZ bestellen, ist es ratsam, 
sich über das empfohlene Medium zu informieren und sich einen Überblick über die relevanten Publikationen zur 
Kultivierung des Organismus zu verschaffen.  
 
 
 
 

https://www.dsmz.de/de/kataloge/katalog-mikroorganismen.html
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Es ist nur dann sinnvoll, einen dieser Stämme zu bestellen, wenn Sie den fachgerechten Umgang mit dem 
Organismus gewährleisten können.  
Eine große Zahl der strikten Anaerobier der DSMZ ist nur als Aktivkulturen verfügbar. Wir empfehlen die Hungate-
Technik für die Subkultivierung dieser Stämme. Einige allgemeine Hinweise zu dieser Kultivierungstechnik und die 
dafür erforderliche Laborausstattung finden Sie auf den nächsten Seiten. Ausgezeichnete Beschreibungen der 
Hungate-Technik finden Sie in den Reviews von Hungate (1969) und Wolfe (1971), wohingegen sich die 
Veröffentlichung von Breznak und Costilow (1994) mehr auf Informationen zum sauerstofffreien Stoffwechsel 
konzentriert. 
Bitte bedenken Sie, dass trotz der detaillierten Beschreibungen einige Schritte der anaeroben Kultivierungstechnik 
ohne Vorführung nur schwierig umzusetzen sind. Für Einsteiger in die anaerobe Mikrobiologie ist es daher sinnvoll 
ein kompetentes Labor zu besuchen, in dem diese Methoden routinemäßig zum Einsatz kommen. 
Anaerobe Stämme, die von der DSMZ als gefriergetrocknete Kulturen versendet werden, reagieren auf einen 
kurzzeitigen Kontakt mit geringen Sauerstoffkonzentrationen normalerweise nicht empfindlich (gilt für nicht-strikte 
Anaerobier). 
Die Mehrheit der Clostridien und Sulfatreduzierer, aber nicht alle, gehören zu dieser Gruppe. Bitte lesen Sie die 
Anleitung Umgang mit gefriergetrockneten anaeroben Kulturen (siehe unten) wenn Sie einen gefriergetrockneten 
anaeroben Stamm von der DSMZ erhalten haben. Weitere technische Informationen zu schwer kultivierbaren 
Mikroorganismen, wie z.B. Methanogene oder Hyperthermophile sind ebenfalls auf den Webseiten der DSMZ 
verfügbar und mit den Katalogeinträgen der jeweiligen Stämme verknüpft. 
 
 
Empfohlene Gefäße für die Kultivierung strikt anaerober Mikroorganismen 
 
Geeignete Behälter für vor-reduzierte Medien sind eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Kultivierung von 
strikten Anaerobiern. Für diesen Zweck wurden spezielle Glasgefäße entwickelt, die die Verwendung von vollständig 
Gas-dichten Verschlüssen ermöglichen. Von entscheidender Bedeutung ist das Material des verwendeten 
Gummistopfens. Nur Stopfen oder Septen aus Butylgummi können den Lufteintritt in das Glasgefäß dauerhaft 
verhindern. Auch diese Stopfen können durch wiederholtes Durchstechen mit Injektionsnadeln durchlässig für 
Sauerstoff werden. In der Regel können dicke Butylgummi-Stopfen ohne Einbußen in der Dichtigkeit häufiger 
durchstochen werden als dünne Septen.  
Zwei Glasgefäß-Typen sind kommerziell erhältlich für die Kultivierung von Anaerobiern (Abb. 1).  
Hungate-Röhrchen haben ein Schraubgewinde und werden mit einem Butylgummi-Septum verschlossen, darüber 
befindet sich ein Schraubdeckel mit 9 mm Öffnung, das ein Durchstechen des Septums mit einer Injektionsnadel 
erlaubt. 
Balch-Röhrchen sind stabiler als Hungate-Röhrchen und werden bei einem zu erwartenden Überdruck von 2 bis 3 bar 
während der Kultivierung empfohlen. Sie sind mit einem dicken Butylgummistopfen verschlossen, der durch eine 
Aluminium-Kappe fixiert wird. Zum Versiegeln und entfernen der Aluminium-Kappen sind spezielle Zangen 
notwendig (Crimper, Decapper). 
 
Serum-Flaschen, die in verschiedenen Größen erhältlich sind, können als Alternative zu den Balch-Röhrchen benutzt 
werden. Serum-Flaschen sind jedoch weniger stabil als Balch-Röhrchen und sollten mit besonderer Vorsicht 
behandelt werden – insbesondere, wenn Stämme kultiviert werden, die während der Inkubation erhebliche 
Gasmengen produzieren (siehe unten). 
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Vorreduzierte Medien können in beiden Gefäßtypen bei Raumtemperatur über einen Zeitraum von mehreren 
Wochen dunkel gelagert werden, ohne zu oxidieren. 
 
Achtung: Einige Mikroorganismen produzieren erheblich Gasmengen während der Anzucht (z.B. Clostridien 
während der Fermentation). Das gebildete Gas kann zu einem starken Überdruck in geschlossenen Röhrchen 
führen. Für die Anzucht von Stämmen, die bekanntermaßen zur Gasbildung neigen, sollten die Anzuchtgefäße nur 
zu 25% mit flüssigen Medium befüllt werden. Darüber hinaus sollte bei schnellwachsenden Kulturen der 
Überdruck täglich abgelassen werden, um den Aufbau eines gefährlichen Überdrucks zu vermeiden. Tragen Sie bei 
diesem Vorgang eine Schutzbrille!  
 
Lieferanten von Glaswaren und Zubehör für die Anaerobenkultivierung sind beispielsweise Bellco Glass Inc. 
(http://www.bellcoglass.com/) und Ochs GmbH (http://www.glasgeraetebau-ochs.de/). 
 

  
 
 
 
 
Abb. 1 Geeignete Gefäße für die Anzucht strikter 
Anaerobier. 
(A) Hungate-Röhrchen mit Schraubdeckel und    
      Butylgummiseptum  
(B) Balch-Röhrchen mit Butylgummi-stopfen und    
      Aluminium-Kappe, um den Stopfen zu befestigen.   
      Eine Zange ist notwendig, um das Röhrchen zu  
      verschließen.  
Urheberrecht: Bellco Glass Inc. 
 
 
 

 
 
Begasung von Medien und Kulturen mit sauerstofffreiem Gas 
 
Beim Öffnen von Röhrchen mit vorreduzierten Medien oder anaeroben Kulturen ist ein konstanter Strom von 
sauerstofffreiem Gas über der Medienoberfläche notwendig, um Kontakt mit Sauerstoff zu verhindern. Das zur 
Begasung eingesetzte sauerstofffreie Gas sollte dieselbe Zusammensetzung wie das für die Medienherstellung 
eingesetzte Gas haben.  
Wir empfehlen sauerstofffreie Gase von hoher Reinheit einzusetzen (weniger als 5 ppm Sauerstoff), die in 
Druckgasbehältern geliefert werden. Normalerweise erfordern sauerstofffreie Gase keine zusätzlichen Systeme zur 
Sauerstoffentfernung (z.B. eine beheizte Kupfersäule) und können direkt für die Kultivierung der meisten Anaerobier 
eingesetzt werden. Lieferanten von Druckgasen sind z.B. Messer Griesheim GmbH (http://messergroup.com) und 
Linde AG (http://www.linde.com).  
 
 
 

http://www.bellcoglass.com/
http://www.glasgeraetebau-ochs.de/
http://messergroup.com/
http://www.linde.com/
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Die Hungate-Technik basiert auf der Verwendung von Begasungskanülen. Üblicherweise werden mehrere Kanülen 
über Butylgummi-Schläuche (z.B. Iso-Versenic) mit einem Verteiler verbunden. Der Überdruck am Verteiler sollte auf 
etwa 0.5 bar eingestellt werden. Es werden mindestens zwei Kanülen benötigt: eine für das Gefäß, das inokuliert 
bzw. mit Medium befüllt werden soll und eine für das Gefäß, aus dem das Inokulum bzw. Medium überführt werden 
soll. Wenn eine sterile Begasung von Medien oder Kulturen notwendig ist, wird der Kolben einer Glasspritze mit 
einem Wattestopfen versehen und zwischen Nadel und den Butylgummi-Schlauch eingesetzt. (Abb. 2A). 
 

 
 
Abb. 2 Montage der Kanülen, die in der 
Hungate-Technik zur sterilen Begasung 
eingesetzt werden.  
(A) Kanüle für die sterile Begasung von 
geöffneten Röhrchen mit sauerstofffreiem 
Gas.  
(B) Aufdrücken von sterilem Gasgemisch zur 
Herstellung eines Überdrucks in anaeroben 
Kulturen. 
 
 

 
 
Nach der Montage wird die gestopfte Spritze mit der Nadel autoklaviert und in einen Trockenschrank bei 100°C 
getrocknet. Nach dem Abkühlen mit dem Butylgummi-Schlauch des Verteilers verbinden. Vor dem ersten Gebrauch 
spülen Sie die Begasungskanüle für ca. 15 min mit sauerstofffreiem Gas um sie anoxisch zu machen. Flammen sie 
dann die Nadel ab, um sie zu sterilisieren. 
 
Achtung: Stellen Sie sicher, dass die abgeflammten Nadeln zunächst abkühlen, bevor sie in Kontakt mit 
Wasserstoffhaltigen Gasgemischen kommen. Wasserstoff ist leicht entzündlich, und auch nur Kontakt mit heißen 
Oberflächen kann eine Explosion bewirken. Tragen Sie unbedingt eine Schutzbrille. 
 
Für die Überdruckbegasung der Kulturen mit H2 oder H2/CO2-Gasgemischen verwenden Sie bitte sterile Einweg-
Injektionsnadeln (i. d. 0,4 mm oder 27G), die wie oben beschrieben mit gestopften Glasspritzen verbunden werden. 
Um den Druck innerhalb der Glasspritze auf einem konstanten Niveau zu halten, muss ein Ungleichgewicht zwischen 
dem Gaseinstrom und Ausstrom vermieden werden. Dies kann durch ein Durchstechen des Gummistopfens der 
gestopften Spritze mit einer Stahlnadel (ca. 20G) erreicht werden, die mit einem Schlauch durch ein entsprechendes 
Ventil mit Luer-Lock Anschluss verbunden ist. 
Stellen Sie den Gasdruck auf den gewünschten Wert ein (in den meisten Fällen zwischen 0,5 und 2 bar Überdruck). 
Drehen Sie das Kulturgefäß um und durchstechen Sie das sterilisierte Septum mit der Injektionsnadel (Abb. 2B). 
Sobald die Spitze der Kanüle in die Flüssigkeit eintaucht kann das Einströmen von Gas durch die Entwicklung von 
Gasblasen beobachtet werden. Wenn die Strömung der Gasblasen sich verlangsamt, ist der Druck in der Flasche im 
Gleichgewicht mit dem äußeren Druck der Gasversorgung. Ziehen Sie die Begasungs-Kanüle sofort heraus, sobald der 
Gasstrom stoppt. 
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Herstellung von anoxischen Medien mit Bicarbonat-Puffer 
 
Anaerobe Mikroorganismen, die bei einem neutralen pH-Wert wachsen erfordern im Allgemeinen ein gepuffertes 
Medium, das den pH-Wert auf einen geeigneten Wert hält. Ansonsten könnten Fermentationsprodukte wie 
Buttersäure zu einer Ansäuerung des Mediums führen, während zum Beispiel Ammonifikation oder Sulfat-Reduktion 
zu einer Alkalisierung führen würden. 
 
Medien, die unter 100% N2 Gasatmosphäre zubereitet werden enthalten oft einen biologischen Puffer, z.B. HEPES 
oder MOPS, um den pH-Wert in einem geeigneten Bereich zu halten. Häufiger wird jedoch ein HCO3

-/CO2-Puffer 
verwendet, weil CO2 von vielen anaeroben Bakterien für das Wachstum benötigt wird. Deshalb können auch Medien, 
die nach unserem Katalog unter Verwendung einer 80% N2 und 20% CO2 oder 80% H2 und 20% CO2 Gasatmosphäre 
hergestellt werden, nicht einfach mit Medien ersetzt werden, die einen biologischen Puffer enthalten und unter 
100% N2 oder 100% H2 Gasatmosphäre hergestellt wurden. 
 
Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten um Bicarbonat-gepufferte anoxische Medien herzustellen. Manchmal wird 
angegeben, festes Natriumbicarbonat oder Natriumcarbonat dem anoxischen Medium vor dem Autoklavieren 
hinzuzufügen. In diesem Fall müssen Sie den pH-Wert des Mediums überprüfen, nachdem sich das Bicarbonat oder 
Carbonat Pulver vollständig aufgelöst hat. Wenn der pH-Wert des Mediums über dem Sollwert ist, müssen Sie das 
Medium mit dem CO2-haltigen Gasgemisch so lange durchgasen, bis der richtige pH-Wert erreicht ist. 
In den meisten Fällen ist es jedoch günstiger Bicarbonat oder Carbonat zu dem autoklavierten Medium aus sterilen 
anoxischen Stammlösungen zuzugeben, die unter einer 80% N2 und 20% CO2 Gasmischung hergestellt wurden. Die 
Menge an Bicarbonat- oder Carbonat-Stammlösung, die dem Medium zugegeben werden muss, hängt dabei von 
mehreren Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Verhältnis von flüssigem Medium zu Gasphase in dem 
Kultivierungsgefäß, so dass die Mengen, die in unseren Medien Rezepten angegeben werden nur grobe Richtwerte 
darstellen. Im allgemeinen werden jedoch zum Puffern von Mineralmedien, die unter 80% N2 (H2) und 20% CO2 
Gasatmosphäre hergestellt wurden etwa 30 - 40 mM NaHCO3 oder 15 bis 20 mM Na2CO3 zugegeben um einen pH-
Wert von ca. 7,0 zu erreichen. Um die genaue Menge der NaHCO3 / Na2CO3 Stammlösung zu bestimmen, die 
benötigt wird um einen bestimmten pH-Wert zu erreichen, empfehlen wir ein Röhrchen mit dem abgefüllten sterilen 
Medium zu verwenden und kleine Mengen der entsprechenden Stammlösung hinzuzufügen (z.B. 0,1 ml einer 5% 
(w/v) Na2CO3 Stammlösung per 10 ml Medium). Anschließend wird der resultierende pH-Wert überprüft, indem ein 
kleines Volumen des Mediums unter Beibehaltung anoxischer Bedingungen entnommen wird. Diese Schritte müssen 
wiederholt werden, bis der gewünschte pH-Wert erreicht ist. Die ermittelte Menge der Stammlösung, die zugegeben 
werden muss kann dann für alle anderen Röhrchen mit dem gleichen Volumen an Medium verwendet werden. 
 
 
Reduktionsmittel und Resazurin 
 
Ein Redox-sensitiver Farbstoff ist in der Regel in allen Medien für die Kultivierung von Anaerobiern enthalten, um 
das Redoxpotential kontrollieren zu können. Der am häufigsten verwendete Redox-Indikator ist Resazurin, weil er in 
der Regel nicht toxisch für Bakterien ist und in sehr niedrigen Konzentrationen von 0,5 bis 1 mg/l wirksam ist. Dieser 
Indikator ist in seiner inaktiven Form dunkelblau gefärbt und muss zuerst in einem irreversiblen Reaktionsschritt zu 
Resorufin reduziert werden, das bei etwa neutralen pH-Werten rosa gefärbt ist (unter alkalischen Bedingungen kann 
die Farbe in blau umschlagen). Dieser erste Reduktionsschritt erfolgt, wenn Medien mit einem Überschuss an 
organischen Nährstoffen für einige Minuten gekocht werden oder mineralischen Medien unter einer sauerstofffreien 
Atmosphäre erhitzt werden. 
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In einem zweiten, reversiblen Reduktionsschritt wird farbloses Hydroresorufin gebildet. Das Redox-Paar Resorufin / 
Hydroresorufin wird bei einem Redox-Potential von etwa -110 mV völlig farblos und schlägt bei einem 
Redoxpotential über -51 mV wieder in rosa um.  
Bitte beachten Sie, dass einige Organismen Redoxpotentiale von weniger als -110 mV benötigen und bei einem 
höheren Redoxpotential nicht zu wachsen beginnen, auch wenn das Medium farblos ist. Andererseits bedeutet eine 
rosa Färbung des Mediums nicht automatisch, dass es durch Sauerstoff oxidiert wurde (z. B. durch ein undichtes 
Gummiseptum). So produzieren z.B. bestimmte Nitratreduzierer während des Wachstums Nitrit, das ein starkes 
Oxidationsmittel darstellt und daher das Redoxpotential auf über -51 mV erhöhen kann. 
 
Den meisten anoxischen Medien werden Reduktionsmittel zugesetzt, die das Redoxpotential senken und optimal 
abpuffern. Die häufigsten Reduktionsmittel sind Natriumthioglycolat, L-Cystein-HCl x H2O, Na2S x 9 H2O, FeS 
(amorph, hydratisiert), Dithiothreitol und Natriumdithionit.  
 
Natriumthioglycolat wird oft in Kombination mit Ascorbinsäure verwendet und ist vor allem in einigen traditionellen 
Medien für die Kultivierung von Anaerobiern enthalten (z. B. Postgate Medien für Sulfatreduzierer, DSMZ Medium 
63). Thioglycolat hat den Vorteil, dass es bei Raumtemperatur relativ stabil ist und daher den Medien vor dem 
Durchgasen mit sauerstofffreiem Gas zugesetzt werden kann. Es wird erst durch Erhitzen auf über 100°C aktiviert 
und entfernt dann zuverlässig Sauerstoff. Daher muss man bei dem so vorgebereiteten Medium keine übertriebene 
Sorgfalt bei der Vermeidung von Sauerstoffkontakt während dem Überführen in anoxische Röhrchen walten lassen. 
Aus diesem Grund enthalten auch viele im Handel erhältliche Medien Thioglycolat als Reduktionsmittel. Allerdings ist 
das Standard-Redoxpotential von Thioglycolat (etwa -100 mV) meist nicht niedrig genug, um das Wachstums strikter 
Anaerobier, die stark reduzierte Medien benötigen, einzuleiten. 
Für die optimale Wirksamkeit der anderen Reduktionsmittel mit Ausnahme von Thioglycolat, sollten Stammlösungen 
unter Stickstoff hergestellt werden. Während der Vorbereitung der Reduktionsmittel-Stammlösungen sollte ein 
Eintauchen der Kanüle in die Flüssigkeit vermieden werden, da dies negative Auswirkungen auf die Reduzierungs-
Kapazität haben kann. Natriumdithionit, das sehr schnell mit Sauerstoff reagiert, muss in sauerstofffreiem Wasser 
gelöst und anschließend sterilfiltriert werden. Frische Dithionit-Stammlösungen können nur 2-3 Wochen bei 4 – 8°C  
im Dunkeln gelagert werden.  
Fügen Sie geeignete Mengen des Reduktionsmittels erst kurz vor der Beimpfung dem autoklavierten Medium hinzu 
und warten Sie, bis sich das Medium äquilibriert hat und es farblos wird (Inkubation bei 37°C kann diesen Prozess 
beschleunigen). Wenn das Medium trotz Zugabe von Reduktionsmittel rosa bleibt, ist vermutlich das Septum 
sauerstoffdurchlässig geworden. Tauschen Sie das Septum unter Begasung mit sauerstofffreiem Gas aus. 
Anschließend, fügen Sie eine kleine Menge Dithionit zu, um das Redox-Potential auf einen Wert unter -300 mV 
einzustellen. Wenn das nicht hilft, entsorgen Sie das Kulturröhrchen. 
 
 
Umgang mit gefriergetrockneten anaeroben Kulturen 
 
Die DSMZ liefert lyophilisierte (gefriergetrocknete) Kulturen anaerober Stämme ausschließlich in doppelwandigen 
Glasampullen, die unter Vakuum zugeschmolzen wurden.  
Diese Herstellungsmethode hat den Vorteil, dass beim Öffnen eine Verunreinigung der Umgebung durch Aerosole 
verhindert wird, während bei einwandigen Ampullen durch plötzliches Aufheben des Vakuums eine solche 
Kontamination leicht erfolgen kann. Darüber hinaus ist das Zellpellet vor Kontamination geschützt, weil 
einströmende Luft durch den sterilen Wattestopfen der inneren Ampulle gefiltert wird. Vor dem Öffnen der Ampulle 
überprüfen Sie bitte die Kultur, indem Sie einen Blick auf das Etikett auf dem Innenröhrchen werfen. Dort sind die 
DSM Nummer sowie das Datum der Herstellung angegeben. Überprüfen Sie außerdem das Vakuum, indem Sie die 
Farbe des Trockenmittels auf dem Boden der äußeren Ampulle kontrollieren. 
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Hinweis: Die DSMZ hat den Indikator des Trockenmittels verändert. Seit Januar 2002 wird statt blauem 
Trockenmittel rotes verwendet. Der Indikator ändert seine Farbe, wenn die äußere Ampulle beschädigt ist und 
reagiert auf eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit innerhalb der Ampulle, indem die rote Farbe nach orange bzw. die 
blaue Farbe nach rosa umschlägt. 
 
Es ist wichtig, nach der Öffnung der gefriergetrockneten Kulturen die sauerstofffreien Bedingungen bei allen 
weiteren Schritten aufrecht zu erhalten.  
Dies kann auf verschiedene Weise erreicht werden, abhängig von der von Ihnen verwendeten Anaerobier-Technik 
und der verfügbaren Ausrüstung im Labor. Für allgemeine Informationen über gefriergetrocknete Kulturen besuchen 
Sie bitte die folgende Katalogseite, die das Öffnen einer Ampulle und die Aufbereitung der gefriergetrockneten 
Kultur beschreibt: 
 
Umgang mit Kulturen und Ampullen mit gefriergetrocknetem Material 
 
Die gefriergetrockneten Pellets der meisten bei der DSMZ verfügbaren anaeroben Stämme sind vor kurzzeitigem 
Sauerstoffkontakt durch Eisen-Sulfid (FeS) geschützt. FeS ist auch der Grund für die schwarze Färbung des Pellets. 
Trotzdem werden einige nicht-strikte oder sporenbildende Anaerobier vor der Gefriertrocknung in Magermilch ohne 
Zusatz von FeS suspendiert - in diesen Ampullen befindet sich dann ein weißes Pellet.  
Wenn die Hungate-Technik routinemäßig in Ihrem Labor verwendet wird, öffnen Sie die Ampullen wie in der 
Anweisung „Umgang mit Kulturen und Ampullen mit gefriergetrocknetem Material“ beschrieben.  
 
Nach dem Öffnen halten Sie das innere Röhrchen unter einem Zustrom von sauerstofffreiem Gas, indem Sie eine 
Begasungskanüle über das Röhrchen halten. Fügen Sie ca. 0,5 ml des empfohlenen sauerstofffreien Mediums in das 
Röhrchen und resuspendieren Sie das Zellpellet vollständig (in einigen Fällen kann dies mehrere Minuten 
beanspruchen).  
 
Überführen Sie die Zellsuspension entweder mit einer 1-ml Spritze mit einer Injektionsnadel (mindestens 38 mm 
Länge) oder einer sterilen Pasteur-Pipette, die durch Spülen mit Sauerstoff-freiem Gas anoxisch gemacht wurde. 
Wenn eine Pasteur-Pipette verwendet wird, muss das Hungate-Röhrchen mit dem geeigneten Medium (5 bis 10 ml) 
geöffnet und mit einer zweiten Kanüle während der Übertragung des Inokulums begast werden. 
 
Bitte sehen Sie sich dazu auch das Video Tutorial über das Öffnen von Ampullen anaerober Stämme in unserem 
Katalog an: 
 
https://www.dsmz.de/de/support/video-tutorials.html#c2962 
 
Wenn ein Anaerobenzelt zur Verfügung steht, ist es zu empfehlen, die Ampulle etwa einen Zentimeter von der 
Spitze entfernt auf der Mitte der Verjüngung mit einer scharfen Feile einzuritzen. Überführen Sie die Ampulle mit der 
Markierung in das Anaerobenzelt und entfernen Sie die Spitze der Ampulle indem Sie sie mit einer Feile oder einer 
großen Pinzette abschlagen. Falls erforderlich, wickeln Sie die Ampulle in Papier und vergrößern das offene Ende 
durch weiteres Schlagen. Entfernen Sie dann die Glaswolle und das innere Röhrchen. Ziehen Sie vorsichtig den 
Wattestopfen heraus und sterilisieren Sie den oberen Teil des inneren Röhrchens mit einem glühenden Draht (oder 
wischen Sie den oberen Teil des inneren Röhrchens mit einem in 70% Ethanol getränkten Papier ab). Resuspendieren 
Sie das Zellpellet mit ca. 0,5 ml anoxischem Medium und transferieren Sie die Suspension in ein Röhrchen mit dem 
empfohlenen Kultivierungsmedium (5 bis 10 ml).  
 
 
 

https://www.dsmz.de/fileadmin/Bereiche/Microbiology/Dateien/Kultivierungshinweise/Kultivierungshinweise_neu_CD/Oeffnen_17.pdf
https://www.dsmz.de/de/support/video-tutorials.html#c2962
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Wenn möglich, sollten die letzten Tropfen des resuspendierten Zellpellets auf eine Agarplatte oder ein 
Schrägagarröhrchen des empfohlenen Medium übertragen werden, um einzelne Kolonien zu erhalten und so die 
Reinheit des Stammes überprüfen zu können. 
Agarplatten können anaerob inkubiert werden, indem die Platten in einem Anaerobenzelt oder Anaerobentopf mit 
aktiviertem GasPak oder einem ähnlichen System (z. B. Anaerocult® von Merck; http://www.merck.de) bebrütet 
werden. Wir empfehlen auch Verdünnungen (1:10 und 1:100) des angeimpften Mediums herzustellen, da einige 
Inhaltsstoffe des gefriergetrockneten Pellets das Wachstum im ersten Kultivierungsgefäß hemmen können. Das 
Beimpfen von nur einem einzelnen Röhrchen kann die erfolgreiche Anzucht bestimmter lyophilisierter Stämme unter 
Umständen verhindern (z.B. Geobacter spp.). 
Die meisten gefriergetrockneten Kulturen anaerober Stämme weisen eine verlängerte lag-Phase nach der 
Rehydrierung auf. Warten Sie mindestens das Doppelte der normalen Inkubationszeit ab, bevor Sie die Kulturen als 
nicht lebensfähig einstufen. 
 
 
Umgang mit anaeroben Aktivkulturen 
 
Für die aseptische Injektion und das Entnehmen von Proben aus anaeroben Flüssig-Kulturen wird die Hungate-
Technik empfohlen, die im Wesentlichen auf der Verwendung von Einwegspritzen basiert. Sie hat den Vorteil, dass 
sie die Verwendung von beliebigen sauerstofffreien Gasgemischen für die Kultivierung erlaubt. Die anoxische 
Entnahme einer Probe aus einem Hungate-Röhrchen wird in Abb. 3 gezeigt. 
 
Zuerst geben Sie einen Tropfen Ethanol auf das Butylgummi-Septum, das dann durch Entzünden des Tropfens 
sterilisiert wird. Falls ein Überdruck in dem Kultivierungsgefäß durch das Wachstum von Mikroorganismen zu 
erwarten ist (z.B. Gas-Produktion durch Fermentation) kann der Überdruck durch Durchstechen des Septums mit 
einer sterilen Injektionsnadel abgelassen werden. Danach wird eine sterile 1 ml-Einwegspritze mit einer 25G bis 23G 
Injektionsnadel (i. d. 0,50 bis 0,65 mm) durch Ersetzen des Totvolumens mit sterilem sauerstofffreien Gas oder 
einem Reduktionsmittel anoxisch gemacht. 
 

 
 
 
Abb. 3 Sauerstoffreie Entnahme einer Probe aus einem Hungate 
Röhrchen:  
Durchstechen Sie das Septum und injizieren Sie die gleiche Menge an 
sauerstofffreiem Gas in das Gefäß, die anschließend als Probe 
entnommen werden soll. Auf diese Weise verhindern Sie Unterdruck im 
Kultivierungs-Gefäß. Drehen Sie das Röhrchen oder Flasche mit der 
Kultur um und füllen Sie die Spritze mit der benötigten 
Flüssigkeitsmenge. Ziehen Sie die Nadel mit der gefüllten Spritze 
vorsichtig ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.merck.de/
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Hinweise 
1. Abkürzungen (ohne Chemikalien, Reagenzien und Maßeinheiten): 

Abb.= Abbildung 
G = Gauge (Maßeinheit für Kanülen) 
i. d. = Innendurchmesser 

 
2. Rot markierte Textstellen weisen auf wichtige Inhalte hin. 
 
3. Die hier enthaltenen Angaben sind ausschließlich zur Information bestimmt und basieren auf unserem heutigen 

Wissensstand. Empfänger unserer Mikroorganismen übernehmen die Verantwortung für die Einhaltung 
bestehender Gesetze und Vorschriften. Die DSMZ übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Zuverlässigkeit oder für irgendwelche Verluste oder Schäden die aus der Nutzung der 
Informationen entstehen. 

 
4. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Seite? Bitte senden Sie eine E-Mail an die folgende Adresse: 

ssp@dsmz.de 


