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zu ihrem 50-jährigen Jubiläum gibt die Leib-
niz-Insti tut DSMZ-Deutsche Sammlung von 
Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH mit 
dem vorliegenden Jahresbericht der Jahre 
2017 und 2018 einen aktuellen Überblick 
über ihr Profi l und Täti gkeitsspektrum. Als mi-
krobiologisches Ressourcenzentrum stellt das 
Leibniz-Insti tut DSMZ die weltweit größte 
Auswahl an Mikroorganismen für die For-
schung und Entwicklung weltweit zur Verfü-
gung. Auch das Portf olio der von der DSMZ 
angebotenen wissenschaft lichen Services 
rund um die vorgehaltenen Bioressourcen ist 
als weltweit einzigarti g einzustufen.

Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal des 
Leibniz-Insti tuts DSMZ ist die essenti elle und 
enge Verknüpfung von qualitätsgeleiteter 
Sammlungs- und Servicetäti gkeit mit For-
schungsarbeiten auf den Gebieten der Syste-
mati k und Evoluti on, funkti onellen Biodiversi-
tät sowie Pathobiologie. In den letzten Jahren 
konnte die Forschung auf diesen Gebieten 
durch die Schaff ung und Besetzung von Pro-
fessuren für die Leitung der großen DSMZ-
Sammlungsabteilungen konsolidiert werden. 
Voraussetzung dafür war die enge Kooperati -
on mit unseren Partnern an der Technischen 
Universität Braunschweig. Parallel hat die 

zweite Generati on von Nachwuchsforscher-
gruppen an unserem Insti tut ihre Arbeiten 
aufgenommen. Auch die Etablierung einer 
dualen Leitung (Wissenschaft licher Direktor 
und Administrati ve Geschäft sführerin) im 
Sommer 2018 ist richtungsweisend, weil die 
DSMZ so das zunehmend breitere Aufgaben-
spektrum effi  zient wahrnehmen kann.

Wesentlich zur jüngsten Profi lbildung beige-
tragen hat schließlich auch die Anerkennung 
des Leibniz-Insti tuts DSMZ als erste registrier-
te Sammlung zur Umsetzung des Nagoya-Pro-
tokolls in der EU im Jahr 2018. Die DSMZ kann 
ihren Kunden nun die mikrobiologischen Res-
sourcen zusammen mit allen benöti gten Do-
kumenten für eine rechtskonforme Nutzung 
bereitstellen, was die nachfolgende wissen-
schaft liche Arbeit der Nutzer ganz wesentlich 
erleichtert. Auch durch die Rezerti fi zierung 
nach ISO 9001:2015 und der Akkrediti erung 
des Bereichs Pfl anzenviren nach ISO 
17034:2017 wird das Vertrauen der For-
schung und Entwicklung in die Qualität unse-
rer Bioressourcen nachhalti g gestärkt.

Wir wünschen eine aufschlussreiche Lektüre 
und freuen uns über Ihr Interesse am Leibniz-
Insti tut DSMZ.

vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

 Prof. Dr. Jörg Overmann | Wissenschaft licher Direktor
Betti  na Fischer | Administrati ve Geschäft sführerin

Ihr  Prof. Dr. Jörg Overmann
Wissenschaft licher Direktor

Ihre Betti  na Fischer
Administrati ve Geschäft sführerin
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Luftaufnahme des DSMZ Hauptgebäudes nach dessen Aufstockung im Jahr 2015
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Bioressourcen-Sammlung im Wandel der Zeit: 
konventi onelles Ampullenlager und neues Roboti c-Ampullenlager
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GeleItwort des aufsIchtsrats

„Was besteht und wirkt, 
muß einen Grund seines Bestehens 

und Wirkens haben.“ 

Vor dem Hintergrund dieses Zitats von Gott -
fried Wilhelm Leibniz, der als einer der letz-
ten Universalgelehrten gilt, freuen wir uns 
über das jahrzehntelange erfolgreiche Beste-
hen des Leibniz-Insti tuts DSMZ-Deutsche 
Sammlung von Mikroorganismen und Zellkul-
turen GmbH in Braunschweig, das in diesem 
Jahr seinen 50. Geburtstag feiert.

Das Leibniz-Insti tut DSMZ ist als Forschungs-
infrastruktur ein integraler Bestandteil der 
Wissenschaft slandschaft  Niedersachsens. Im 
zweitgrößten Bundesland Deutschlands sind 
sechs Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft  
angesiedelt und eine davon ist die DSMZ, die 
im Jahre 1969 in Götti  ngen gegründet wurde 
und seit 1987 in Braunschweig ansässig ist. 

Das Leibniz-Insti tut DSMZ auf dem Science 
Campus Braunschweig-Süd ist ein bedeuten-
der Partner der vielfälti gen Forschungsregion 
Braunschweig. Als wichti ger Faktor der Sci-
ence-Community arbeiten die Wissenschaft -
lerinnen und Wissenschaft ler der DSMZ eng 
mit der Technischen Universität Braunschweig 
zusammen.

Mit seinem Schwerpunkt in der Bioressour-
cenforschung ist das Leibniz-Insti tut DSMZ 
nicht nur regional, sondern auch für die nati -
onale und internati onale Forschung von enor-
mer Bedeutung. Es stellt als internati onal 
vielfälti gste Bioressourcensammlung Wissen-
schaft lerinnen und Wissenschaft lern weltweit 
Mikroorganismen und Zellkulturen in höchs-
ter Qualität zur Verfügung und ist seit Jahr-
zehnten ein gefragter Kooperati onspartner. 

Die Arbeiten am Leibniz-Insti tut DSMZ sind 
richtungsweisend für viele innovati ve For-
schungsfelder, wie die Bioökonomie und leis-
ten einen wichti gen Beitrag, um Lösungen für 
drängende gesellschaft liche Herausforderun-
gen zu fi nden. Die Förderung dieser Forschung 
ist für das BMBF von besonderer Bedeutung, 
denn Nachhalti gkeit, Biodiversität und Ernäh-
rungssicherung sind wichti ge Themen unse-
rer Zeit. Abschließend gilt unser Dank allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der DSMZ 
für ihren herausragenden Einsatz in der Bio-
ressourcen-Sammlung und der Forschung mit 
Mikroorganismen und Zellkulturen. 

Mit freundlichen Grüßen

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ihr Dr. David Schnieders
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Für das Niedersächsischen Ministerium für 
Wissenschaft  und Kultur (MWK)

Ihre Andrea Noske
stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats

Für das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF)

Dr. David Schnieders | Vorsitzender des Aufsichtsrats
Andrea Noske | stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats
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GeleItwort 
von chrIstIan wulff

im Jahr 2019 feiert das Leibniz-Insti tut DSMZ-
Deutsche Sammlung von Mikroorganismen 
und Zellkulturen GmbH (DSMZ) 50-jähriges 
Bestehen. Das ist ein Grund zu feiern – nicht 
nur für die DSMZ selbst, sondern auch die 
Wissenschaft scommunity und unser Land: 
Die DSMZ steht für herausragende wissen-
schaft liche Qualität. Sie liefert eine wirklich 
beeindruckende Forschungsinfrastruktur für 
die globale wissenschaft liche Gemeinschaft : 
Jährlich verlassen 43.000 Lieferungen die 
DSMZ und fi nden ihren Weg in Forschungsin-
sti tuti onen auf der ganzen Welt. Damit ist die 
DSMZ nicht nur eine (nicht-universitäre) For-
schungseinrichtung mit Weltgeltung, sondern 
liefert auch die Grundlagen dafür, dass welt-
weit an zentralen Themen unserer Zeit ge-
forscht werden kann. Das vervielfacht auch 
den wissenschaft lichen Nutzen, den die DSMZ 
hat. Sie ist – symbolisch und tatsächlich – der 
Nukleus für viele Erkenntnisse, die ganz prak-
ti schen Nutzen für viele Menschen haben. 
Und wie spannend die Arbeit auch für Außen-
stehende ist, habe ich bei meinem Besuch im 
Juni 2019 selbst erfahren können. 

Um diesen exzellenten Betrag leisten zu kön-
nen, braucht es herausragende Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Dass so viele großarti ge 
Wissenschaft lerinnen und Wissenschaft ler 
aus der Welt den Weg nach Braunschweig 
fi nden, liegt sicher auch an der Att rakti vität 
einer Stadt, die eine hohe Lebensqualität 
bietet. Daneben fi nden etwa 200 exzellente 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
DSMZ aber auch ein att rakti ves Arbeitsum-
feld, in dem die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf groß geschrieben wird. Die DSMZ ist so 
über die Jahre zu einem integralen und wich-
ti gen Bestandteil der niedersächsischen For-
schungslandschaft  geworden, sozusagen ein 
hidden champion im Bereich der Mikroorga-
nismen und Zellkulturen. Ich gratuliere der 
DSMZ zum 50-jährigen Geburtstag – und bin 
sicher, dass wir auch in Zukunft  noch viel zu 
feiern haben werden! Wir können stolz auf 
die DSMZ sein – und ich wünsche eine erfolg-
reiche Zukunft !

Ihr Christi an Wulff 
Niedersächsischer Ministerpräsident a. D. 
Bundespräsident a. D.

Christi an Wulff  | 
Niedersächsischer Ministerpräsident a. D., Bundespräsident a. D.

Sehr geehrte Damen und Herren,
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Das Leibniz-Institut DSMZ ist das deutsche 
Kompetenzzentrum für die Erforschung, Be-
reitstellung und Nutzung mikrobiologischer 
Ressourcen. Seit der Gründung im Jahr 1969 
ist das systematische Sammeln der taxono-
mischen Vielfalt kultivierter Bakterien eine 
der Kernaufgaben der DSMZ. Zunächst ent-
stand bis zum Jahr 1987 durch die Zusam-
menführung von insgesamt sieben deutsch-
landweit verteilten universitären und außer-
universitären Sammlungen eine zentrale 
Einheit mit Bakterien-, Bakteriophagen-, Ar-
chaeen-, und Pilzkulturen in Braunschweig. 
Auf diese Weise konnten Arbeitsprozesse 
standardisiert und ein effektiver Versand und 
übergreifendes Qualitätsmanagement etab-
liert werden. Zwischen 1987 und 1990 erfolg-
te die umfassende Erweiterung der Samm-
lungsgebiete um Pflanzenzelllinien, Mensch-
liche und Tierische Zellkulturen und zuletzt 
Pflanzenviren. Um den wachsenden Bedarf 
an mikrobiellen Bioressourcen für die ange-
wandte Forschung abdecken zu können, wur-
de im Jahr 2016 die neue Sammlungsabtei-
lung Bioressourcen für Bioökonomie und Ge-
sundheitsforschung geschaffen.

Die für alle Wissenschaftler zugängliche, lang-
fristig gesicherte Hinterlegungsmöglichkeit für 
Mikroorganismen und Zellkulturen ist eine  
der Grundvoraussetzungen für lebenswissen-
schaftliches Arbeiten. Reproduzierbarkeit und 
Transparenz von Forschungsergebnissen wer-
den nicht nur innerhalb der Wissenschafts-ge-
meinschaft, sondern zunehmend auch ge-
samtgesellschaftlich eingefordert. In Bezug 
auf die Arbeit mit Biomaterialien kann dies 
nur durch eine unabhängige, öffentlich geför-
derte Instanz zur kostengünstigen Bereitstel-
lung von qualitätskontrolliertem und gut do-
kumentiertem Referenzmaterial gewährleistet 
werden. Jährlich werden vom Leibniz-Institut 
DSMZ rund 43.000 Bioressourcen an zirka 
10.000 Kunden in genau 82 Länder abgege-
ben. Diese Zahlen belegen eindrücklich die 
Relevanz der DSMZ-Sammlungen für For-
schung und Entwicklung weltweit. 

DaS leiBniZ-inStitut DSMZ – 
eInführunG
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Gleichzeitig übernahm die DSMZ ab 1981 als in-
ternationale Hinterlegungsstelle für Patentzwe-
cke gemäß Budapester Vertrag eine weitere Auf-
gabe von zentraler Bedeutung. Im Jahr 2011 wur-
de ein Online-Shop für den Versand von Bio- 
ressourcen etabliert und so der Zugang für die 
Nutzer weiter vereinfacht. Schließlich wurde das 
Leibniz-Institut DSMZ im Jahr 2018 als weltweit 
erste Sammlung nach EU-Richtlinie 511/2014 an-
erkannt und bietet ihren Nutzern damit die not-
wendige Rechtssicherheit im Umgang mit ihren 
Bioressourcen.

Um das Forschungsprofil der DSMZ zu schärfen, 
bestehende sammlungsrelevante Forschungs-
themen zu entwickeln und dazu verstärkt dritt-
mittelfinanzierte Projekte einwerben zu können, 
wurde im Jahr 2010 die eigenständige For-
schungsabteilung Mikrobielle Ökologie und Di-
versitätsforschung aufgebaut. Die rasante Ent-
wicklung der molekularen Lebenswissenschaften 
und Datenwissenschaften wurde dabei vom 
Leibniz-Institut DSMZ konsequent genutzt, um 
modernste Forschungsansätze, innovative Tech-
nologien (Hochdurchsatzkultivierung und -se-
quenzierung) und neue Auswertemethoden der 

Diversitätsforschung zu etablieren. Bestehende 
Lücken im Forschungsportfolio wurden in den 
vergangenen Jahren durch die Schaffung von zu-
sätzlichen Forschungseinheiten in den großen 
Sammlungsabteilungen geschlossen, die sich der 
Geomikrobiologie, dem Genome Mining und 
Genetic Engineering und zukünftig auch der Zell-
biologie von Tumoren widmen. Zeitlich begrenzt 
werden diese Forschungsarbeiten ergänzt um 
ausgewählte aktuelle Themen, welche durch die 
unabhängigen Nachwuchsgruppen Bakterielle 
Metabolomik, Mikrobielle Biotechnologie und 
VirusInteract (Interaktionen von Pflanzenviren 
mit ihren Wirten) bearbeitet werden. Die Ein-
richtung unabhängiger Nachwuchsgruppen bie-
tet gleichzeitig hervorragende Qualifizierungs-
möglichkeiten für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs.
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1969
Beschluss zur Etablierung einer Sammlung für Mikroorganismen Göttingen (SMG) innerhalb 
der Abteilung Ernährungsphysiologie der Mikroorganismen mit Mikrobenbank (Abteilungs-
leitung Prof. Dr. Norbert Pfennig, Administrative Leitung Dr. Dieter Claus) am Göttinger 
Institut für Mikrobiologie der GSF.

1971 Bereits kurz nach der Gründung werden 235 Bakterienkulturen aus der DSM an externe 
Wissenschaftler abgegeben.

1972 Der erste Patentstamm wird in die Sammlung aufgenommen.

1973 Offizieller Name „Deutsche Sammlung von Mikroorganismen“ (DSM).

1974 Anerkennung als offizielle Hinterlegungsstelle durch das Deutsche Patentamt.

1976 Die DSM wird ausgegliedert und eigenständig am Institut für Mikrobiologie geführt.

1976 Transfer von rund 1.200 Kulturen phytopathogener Pilze von der Biologischen Bundesanstalt 
Berlin-Dahlem nach Göttingen.

1979 Ausgliederung der DSM aus der GSF, Transfer zur Gesellschaft für Biotechnologische 
Forschung (GBF) Braunschweig (institutioneller Leiter ist Dr. Dieter Claus).

1981 Die DSM wird als internationale Hinterlegungsstelle für Patentzwecke gemäß des Buda-
pester Vertrags anerkannt.

Bis 1987

Umzug der Kulturen von Göttingen nach Braunschweig. Integration der dezentralen DSM-
Sammlungen von Actinomycetales (TH Darmstadt), Gram-positiven Nicht-Sporenbildnern 
und Enterobakterien (Milchforschungsanstalt Freising-Weihenstephan, LMU München), 
Pseudomonaden und marinen Bakterien (Bayreuth), Hefen (Institut für Gärungsgewerbe 
und Biotechnologie, Berlin). 

1987 Etablierung von Pflanzenzelllinien sowie von Menschlichen und Tierischen Zellkulturen als 
neue Sammlungsgebiete.

1988
Umbenennung in Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen. Ausgliede-
rung aus der GBF. Die DSMZ wird zur GmbH mit dem Land Niedersachsen als einzigem 
Gesellschafter.

1990 Aufnahme der Pflanzenviren-Sammlung von Prof. Dr. Rudolf Bercks (Braunschweig).

GeSchichte unD entWicKlunG  
Der DSMZ iM ÜBerBlicK
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1992
Die IMET Kulturensammlung des Zentralinsti tuts für Mikrobiologie und experimentelle 
Therapie (ZIMET) in Jena wird temporär Außenstelle der DSMZ. Beginn der Überführung von 
IMET-Patentstämmen und ausgewählten Sammlungsstämmen.

1996 Die DSMZ wird als Einrichtung der „Blaue Liste“ gefördert. Sie wird in der Nachfolge Mitglied 
der Leibniz-Gemeinschaft .

2000 Aufl ösung der DSMZ-Außenstelle Jena nach Überführung aller IMET-Patentstämme.

2004 Ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2000 wird etabliert

2010 Ein sammlungsunabhängiger Forschungsbereich, die Abteilung Mikrobielle Ökologie und 
Diversitätsforschung, wird eingerichtet.

2011
Einrichtung der Abteilung Bioinformati k und Etablierung der Hochdurchsatz-DNA-Sequenzi-
erung. Umbenennung in Leibniz-Insti tut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen 
und Zellkulturen GmbH. Durch eine Umstrukturierung und einen Relaunch der DSMZ-Web-
seite wird ein Online-Shop für den Kulturenversand etabliert.

2012 Die neuarti ge phänotypische Datenbank BacDive der DSMZ geht online.

2012–2014 Einrichtung der drei unabhängigen Nachwuchsgruppen Mikrobielle Zellbiologie und Geneti k, 
Einzelzellgenomik und Molekulare Tumorforschung.

2014 Einrichtung der Forschungseinheit Mikrobielle Genomforschung im Rahmen der Beteiligung 
der DSMZ am Deutschen Zentrum für Infekti onsforschung (DZIF).

2014 Im Zuge der Vergrößerung der DSMZ wird das Stammgebäude Z um ein Stockwerk erhöht.

2015
Spatensti ch für das Zentrum für Wirkstoff - und Funkti onelle Genomforschung, gemeinsam 
errichtet mit dem Helmholtz-Zentrum für Infekti onsforschung und der TU Braunschweig auf 
dem Science Campus Braunschweig-Süd.

2016 Die neue Sammlungsabteilung Bioressourcen für Bioökonomie und Gesundheitsforschung 
wird etabliert.

2018 Die DSMZ wird die erste registrierte Sammlung zur Umsetzung des Nagoya-Protokolls in der 
EU. Einführung einer dualen Geschäft sführung an der DSMZ.

2019 Die Zahl der bei der DSMZ hinterlegten Bioressourcen übersteigt 72.000.
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Schwerbehindertenvertretung und 
Doktorandenvertretung

AUFSICHTSRAT Vorsitzender: MR Dr. David Schnieders, MWK
stellvertr. Vorsitzende: MinR’in Andrea Noske, BMBF

GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG Land Niedersachsen

WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT
Vorsitzender: Prof. Dr. Dieter Jahn

G E S C H Ä F T S   F Ü H R U N G

Prof. Dr. Jörg Overmann

Sehr geehrte Damen und Herren,
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MIKROBIELLE ÖKOLOGIE UND 
DIVERSITÄTSFORSCHUNG

Prof. Dr. Jörg Overmann

MIKROORGANISMEN

Prof. Dr. Michael Pester

BIORESSOURCEN FÜR
BIOÖKONOMIE UND

GESUNDHEITSFORSCHUNG
Prof. Dr. Yvonne Mast

MIKROBIELLE 
GENOMFORSCHUNG

Prof. Dr. Ulrich Nübel

MENSCHLICHE UND 
TIERISCHE ZELLKULTUREN

Prof. Dr. Hans G. Drexler

PFLANZENVIREN

Dr. Stephan Winter

STABSSTELLEN ADMINISTRATION

Phylogenomik
PD Dr. Markus Göker

Genomik und 
Transkriptomik
Dr. Boyke Bunk 

Dr. Sixing Huang Eukaryonten
Dr. Claudia Pommerenke

Dr. Peter Schumann
Referenzmaterialien, 

N.N.

Phänotypisierung 
Mikroorganismen

Dr. Susanne Verbarg

DNA und Sequenzierung
Dr. Cathrin Spröer

Patent- und Sicherheits-
hinterlegungen

Dr. Felizitas Bajerski
Dr. Kathrin Felsch

N.N.

Bakterielle 

PD Dr. Jörn Petersen

bakterieller 

Dr. Johannes Sikorski

Bakterienphyla
Dr. Katharina Huber

Geomikrobiologie
Prof. Dr. Michael Pester

Archaea und 
extremophile Bakterien

Dr. Stefan Spring

Dr. Rüdiger Pukall

Dr. Richard Hahnke

Halophile und photo-
trophe Bakterien
Dr. Brian Tindall

Cyanobakterien 

Dr. Silke Pradella

Gesundheitsrelevante 
Pilze

Klinische Phagen und 

Pathogene Bakterien
PD Dr. Sabine Gronow

Phagengenomik und 
-anwendung

Dr. Andrey Yurkov

Angewandte 
Mikrobiologie

Prof. Dr. Yvonne Mast

N.N.

Molekulare
Epidemiologie

Prof. Dr. Ulrich Nübel

VirusInteract
Dr. Björn Krenz

Genomik der 
Wirkstoffsynthese

Prof. Dr. Ulrich Nübel

Bakterielle Metabolomik
Dr. Meina Neumann-Schaal

Mikrobielle 
Biotechnologie

Dr. Başak Öztürk

Zellbiologie
Prof. Dr. Hans Drexler

N.N.

Tumordiversität
Dr. Hilmar Quentmeier

Genotypisierung
Dr. Wilhelm Dirks
Dr. Klaus Steube

Dr. Cord Uphoff
Pflanzenviren

Dr. Dennis Knierim

Tumorgenomik
Dr. Max Koeppel

Dr. Stefan Nagel

Tumorbiologie
Dr. Sonja Eberth Resistenzmechanismen

Dr. Stephan Winter

Pflanzenviren
Dr. Wulf Menzel

Molekulare 
Pflanzenvirologie

Dr. Paolo Margaria

Presse und 

Sven-David Müller

Exportkontrolle

Compliance- und 
Qualitätsmanagement

Helga Pomrenke, 

Dr. Amber Hartman Scholz

Arbeitssicherheit
Andreas Conradi,

evers Arbeitsschutz GmbH

Personalwesen
Regina Ligocki

Finanzwesen
Bärbel Heine

Controlling
Markus Möller

Customer Service, 

IT
Dr. Carola Söhngen

Dr. Hilke Püschner

ORGANIGRAMM DER DSMZ
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Schwerbehindertenvertretung und 
Doktorandenvertretung

AUFSICHTSRAT Vorsitzender: MR Dr. David Schnieders, MWK
stellvertr. Vorsitzende: MinR’in Andrea Noske, BMBF

GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG Land Niedersachsen

WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT
Vorsitzender: Prof. Dr. Dieter Jahn

G E S C H Ä F T S   F Ü H R U N G

Prof. Dr. Jörg Overmann

Sehr geehrte Damen und Herren,
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Entsprechend seiner Mission als international tätiges Biologisches Ressourcenzentrum 
richtet das Leibniz-Institut DSMZ sein Programm in der Forschung und Entwicklung auf 
die Bereiche Biotechnologie, Umweltschutz, Landwirtschaft und Gesundheitswesen 
aus. In Übereinstimmung mit den Richtlinien der OECD (Organization for Economic Co-
Operation and Development) und den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Grundauf-
gaben werden fünf Themengebiete abgedeckt:

Aus diesen Themengebieten ergibt sich ein übergeordnetes Aufgabenspektrum, das 
sich in drei Programmbereiche gliedert:

GeSaMtKonZePt unD ProGraMMStruKtur

SaMMlunG unD ForSchunG  
an Der DSMZ in Den Jahren  
2017 und 2018

Akquise, Konservierung und Bereitstellung von biologischen Ressourcen für • 
die universitäre, industrielle, landwirtschaftliche und medizinische Forschung

Bedarfsgeleitete Weiterentwicklung der Sammlung biologischer Ressourcen• 

Nationale und international anerkannte Hinterlegungsstelle von biologischem • 
Material im Rahmen von Patentverfahren

Bereitstellung von Expertenwissen und Information, Formulierung von Richtli-• 
nien

Bereichsübergreifende, themengeleitete Forschungsarbeiten und Entwicklung • 
neuer Analysemethoden

Ressourcenmanagement (Sammlung)• 

Forschung und Wissenstransfer • 

Service• 

16



Während die grundlegenden überregionalen Aufgaben der DSMZ als nati onalem Bio-
ressourcenzentrum seit fünf Jahrzehnten trotz konti nuierlicher Weiterentwicklung 
vergleichbar geblieben sind, fand in den letzten Jahren ein signifi kanter Ausbau des 
Programmbereichs Forschung und Wissenstransfer statt . Dabei wurden Systemati k und 
Evoluti on, Funkti onelle Diversität und Pathobiologie als die drei übergreifenden, 
wissenschaft lich aktuellen Leitt hemen für das Insti tut entwickelt. Gleichzeiti g konnten 
so modernste Technologien etabliert und die Sammlungsakti vitäten themenbezogen 
erweitert werden. Angestrebt ist, die DSMZ von einem biologischen Ressourcenzent-
rum zu einem Kompetenzzentrum mit integriertem Bioressourcen- und Datenmanage-
ment, spezifi scher Experti se in den Bereichen modernster Serviceleistungen und 
Biodiversitätsinformati k, sowie einer führenden Rolle in der Diversitäts- und Interakti -
onsforschung auszubauen.

Das Aufgabenspektrum wird durch folgende sammlungs- und forschungsbezogenen 
Einheiten abgedeckt:

Sammlungsabteilung • Mikroorganismen

Sammlungsabteilung • Bioressourcen für Bioökonomie und Gesundheitsfor-
schung

Sammlungsabteilung • Menschliche und Tierische Zellkulturen

Sammlungsabteilung • Pfl anzenviren

Services und Forschungssupport• 

Forschungsabteilung • Mikrobielle Ökologie und Diversitätsforschung

Forschungseinheit • Mikrobielle Genomforschung

Unabhängige Nachwuchsgruppen• 

Abteilung Bioinformati k• 
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SaMMlunGSaBteilunG  
MiKroorGaniSMen

Mikroorganismen global

Die Abteilung Mikroorganismen hat im Berichtzeitraum mit Prof. Dr. Michael Pester einen neuen Abtei-
lungsleiter erhalten und ist im Zuge dessen um die Forschergruppe Geomikrobiologie erweitert worden.
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tätiGKeitSBereiche
Die Forschung in der Arbeitsgruppe umfasst 
die Ökologie und Physiologie von umweltrele-
vanten Mikroorganismen mit Fokus auf deren 
Funktion in biogeochemischen Kreisläufen. 
Insbesondere werden Mikroorganismen im 
Schwefel- und Stickstoffkreislauf von Süßwas-
serhabitaten untersucht, die über Moor- und 
Reisfeldböden bis zur Freiwasserzone großer 
voralpiner Seen reichen. Die Arbeitsgruppe 
hat maßgeblich zur Entdeckung neuer Bakte-
rien und Archaeen, die für den Schwefelkreis-
lauf relevant sind, beigetragen. Dabei konnte 
über metagenomische Analysen die Kapazi-
tät zur Sulfat- oder Sulfitreduktion in den Ge-
nomen von 13 bakteriellen und archaeellen 
Phyla entdeckt werden, was die Anzahl der 
Phyla, die mit dieser wichtigen anaeroben At-
mung verbunden sind, mehr als verdoppelte 
und über tiefergehende Analysen in Reisfeld- 
und Moorböden vier neue Candidatus-Gat-
tungen in den wenig untersuchten Phyla Nit-
rospirae und Acidobacteria beschrieben wer-
den konnten.

hIGhlIGhts
Reis ist das Hauptgrundnahrungsmittel für die 
Hälfte der Weltbevölkerung. Gleichzeitig pro-
duzieren die wassergesättigten Böden der 
Reisfelder enorme Mengen an Treibhausgas - 
vor allem Methan. Die Methanproduktion 
wird unter anderem durch einen versteckten 
Schwefelkreislauf in Schach gehalten. In der 
Forschung untersuchte die Arbeitsgruppe 
Reisfeldböden mittels Metagenomik gekop-
pelt mit Metaproteomik. Dabei konnte ein 

neuartiger potentieller Sulfatreduzierer inner-
halb des schlecht untersuchten Phylums Nit-
rospirae identifiziert werden (Candidatus Sul-
fobium mesophilum), der in situ zwischen der 
Sulfatreduktion und der dissimilatorischen Ni-
tratreduktion zum Ammonium je nach Sulfat-
verfügbarkeit wechseln kann. Zudem konnte 
nachgewiesen werden, dass diese Bakterien 
nicht wie erwartet durch Populationszunah-
me oder -abnahme auf unterschiedliche Be-
dingungen reagieren, sondern eher ihren 
Energiestoffwechsel anpassen, aber eine sta-
bile Populationsgröße beibehalten.

Moore und Permafrostböden speichern etwa 
ein Drittel des terrestrischen organischen 
Kohlenstoffs und sind für rund 30 Prozent der 
weltweiten Emission des Treibhausgases  
Methan verantwortlich. Auch in diesen Habi-
taten verhindert ein versteckter Schwefel-
kreislauf, dass noch größere Methanmengen 
ausgestoßen werden. In einer Studie eines 
Moores im Fichtelgebirge konnte die Arbeits-
gruppe in einer Kooperation mit Forschern 
der Universität Wien potentiell sulfatreduzie-
rende Acidobakterien der Subdivision 1 und 3 
identifizieren, was in der detaillierten Be-
schreibung der drei neuen Candidatus-Gat-
tungen Sulfotelmatobacter, Sulfotelmatomo-
nas und Sulfopaludibacter resultierte. Inter-
essanterweise kodieren die gefundenen 
Acidobacteria-Genome nicht nur den kom-
pletten Weg der dissimilatorischen Sulfatre-
duktion, sondern auch eine verzweigte At-
mungskette, was auf eine breite Anpassung 
dieser Mikroorganismen an oxische, mik-
rooxische und anoxische Mikrohabitate im 
Moorboden hindeutet.

GeoMiKroBioloGie
Forschen gegen den Klimawandel
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Die Sammlung von Archaea und extremophi-
len Bakterien umfasst vorwiegend Kulturen, 
die von extremen Standorten, wie heißen 
Tiefseequellen, sauren Schwefelquellen oder 
extrem salzhaltigen anoxischen Sedimenten 
isoliert wurden. Diese Mikroorganismen stel-
len entsprechend hohe Anforderungen bei 
der in vitro Kultivierung und benötigen spezi-
elle Kultivierungsmethoden. Die Diversität an 
anaeroben und extremophilen Mikroorganis-
men, die von diesem Kuratorium bereitge-
stellt wird, ist weltweit einzigartig. 

Durch die Anpassung an extreme Wachs-
tumsbedingungen sind einige Enzyme dieser 
Bakterien sehr stabil und daher von kommer-
ziellem Interesse. Bestimmte Gruppen von  
Prokaryonten, wie beispielsweise die metha-
nogenen Archaeen spielen bei der Erderwär-
mung durch die Produktion des Treibhausga-
ses Methan eine ausschlaggebende Rolle. 
Die Sammlung von methanogenen Stämmen 
an der DSMZ stellt daher eine wichtige 
Grundlage für Forschungsprojekte auf die-
sem Gebiet dar.

tätiGKeitSBereiche
Die Forschungsaktivitäten beziehen sich ins-
besondere auf die Entwicklung und Optimie-
rung von Kultivierungsmedien für besonders 
anspruchsvolle Stämme. Ein Beispiel ist die 
Optimierung des Wachstums von Stämmen 
der Gattung Methanothrix. Diese Archaeen 
setzen Essigsäure zu Methan um und sind  
daher beispielsweise für die Erzeugung von 
Biogas von großer Bedeutung. In Reinkultur 

sind diese Mikroorganismen sehr schwierig 
zu kultivieren. Es wurde daher ein Medium 
entwickelt, das als wachstumsstimulierender  
Faktor den Kulturüberstand eines Bakteriums 
enthält, welcher häufig zusammen mit Me-
thanothrix in der Natur vorkommt.

hIGhlIGhts
Die Arbeitsgruppe untersuchte die Evolution 
und Taxonomie von kultivierbaren anaeroben 
Prokaryoten in hypersalinen mikrobiellen 
Matten und Sedimenten. Mehrere Salzseen 
auf Kiritimati (Weihnachtsinsel) zeichnen sich 
durch sehr dicke gelatineartige Mikrobenmat-
ten aus, die mutmaßlich den Niederschlag 
von Gips und Karbonaten am Grund der Seen 
kontrollieren. Diese Matten bestehen haupt-
sächlich aus Cyanobakterien in den oberen 
Schichten und anaeroben Bakterien in den 
tieferen Zonen, in denen die Mineralisierung 
stattfindet. Während Cyanobakterien die 
wichtigsten Primärproduzenten darstellen, ist 
die Funktion der nicht-phototrophen mikro-
biellen Gemeinschaft weitgehend unbekannt. 
Es wird jedoch angenommen, dass verschie-
dene Arten von Bakterien und Archaeen eine 
wichtige Rolle bei der Ausfällung von Minera-
lien spielen. Im Rahmen dieses Projekts konn-
te die Arbeitsgruppe eine Vielzahl neuer 
Stämme aus der anoxischen Zone der photo-
synthetisch aktiven Matte des Kiritimati-Sees 
21 isolieren. Zum Vergleich wurden anaerobe 
Isolate auch aus salzhaltigen Sedimenten von 
Verdunstungsteichen zur Salzgewinnung ge-
wonnen.

archaea und  
extreMoPhile BaKterien 
Leben am Limit
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tätiGKeitSBereiche
Durch die in der Arbeitsgruppe vorhandene 
Expertise ist es möglich, über Jahrzehnte ge-
wachsene Unstimmigkeiten in der Bakterien-
klassifizierung, wie beispielsweise bei den 
Myxobakterien, zu erkennen und zu korrigie-
ren. Durch die kontinuierliche taxonomische 
Korrektur sowie in der Neubeschreibung von 
Gram-negativen Bakterien leistet die Arbeits-
gruppe einen wichtigen Forschungsbeitrag. 
Zum einen werden die falsch eingeordneten 
Bakterien korrigiert, zum anderen das Arbei-
ten mit neu beschriebenen Organismen, die 
noch unerkannte Potentiale haben können, 

ermöglicht. Ein bedeutender Fokus dieser Ar-
beitsgruppe liegt auf der Beschreibung von 
Vertretern der Gattung Polynucleobacter in 
Kooperation mit dem Forschungsinstitut für 
Limnologie der Universität Innsbruck. Diese 
Bakteriengemeinschaften sind häufig in Seen 
und Teichen zu finden. Inzwischen sind acht 
Spezies dieser Gattung aus der Zusammenar-
beit mit dem Institut für Limnologie in Mond-
see, Österreich hervorgegangen. Bakterien, 
die den Wuchs von Reispflanzen bei erhöhter 
Salzkonzentration fördern, sollen als Vertre-
ter einer neuen Gattung anerkannt werden. 

GraM-neGative BaKterien
Taxonomie: Bakterien neu beschreiben
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Die Bedeutung der aeroben Endosporen-bil-
denden Bakterien leitet sich aus der Fähigkeit 
zur Sporenbildung ab. Sporen stellen Über-
dauerungsstadien dar, deren Langlebigkeit 
und Verbreitung dazu führen, dass Sporen-
bildner von nahezu jedem Substrat isoliert 
werden können und daher für die Nahrungs-
mittel- und Getränkeindustrie von besonde-
rer Bedeutung sind. Außerdem weisen Spo-
ren erhöhte Resistenzen gegen Strahlungen, 
Hitzeeinwirkungen und Chemikalien auf, so-
dass diese bevorzugt als biologische Indikato-
ren für Sterilitätsstudien, aber auch zur Ent-
wicklung neuer Sterilisationsmethoden ein-
gesetzt werden können.

tätiGKeitSBereiche
Die Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der 
Langzeiterhaltung und Charakterisierung 
Gram-positiver Bakterien aus den Taxa Firmi-
cutes und Actinobacteria. Hierbei handelt es 
sich um Bakterienstämme, die aerob, mikro-
aerophil oder unter strikt anaeroben Bedin-
gungen kultiviert werden müssen. Die Ar-
beitsgruppe stellt Referenz- und Qualitäts-
kontrollstämme sowie Genomsequenzen 
vieler Typstämme für spezifische Anwendun-
gen in Industrie und Forschung zur Verfü-
gung. Die Arbeitsgruppe betreut derzeit rund 
6.000 Bakterienstämme. Davon sind circa 
5.000 Stämme im Online-Katalog der DSMZ 
gelistet. Sowohl bei den Neuhinterlegungen, 
als auch bei den Verkäufen werden strikt an-
aerobe Bakterien aus dem Darmmikrobiom 
verstärkt nachgefragt. Untersuchungen zum 
Einfluss der Darmbakterien auf die Gesund-
heit des Menschen stehen hierbei oft im Vor-
dergrund und manche Bakterienstämme aus 
den Gattungen Akkermannsia, Bacteroides 
und Prevotella haben durchaus das Potential, 
als mikrobielles Therapeutikum in der medizi-
nischen Anwendung zum Einsatz zu kommen. 
Die bereits in der Arbeitsgruppe etablierte 
Analyse von Genomsequenzen wird auch zu-
künftig einen hohen Stellenwert einnehmen, 
was durch die Beteiligung am GEBA-Projekt 
(Global Encyclopedia of Bacteria and Archa-
ea) maßgeblich unterstützt wird.

Als Kooperationspartner war die Arbeitsgrup-
pe maßgeblich an der Etablierung einer 
Sammlung von kultivierbaren Bakterien aus 
dem Mausmikrobiom beteiligt. Diese Teil-
sammlung ist von großer Bedeutung für die 
Pharma- und Medizinforschung, da die Ge-
samtheit aller Bakterien im Darm, die soge-
nannte Darm-Mikrobiota, die Forschungser-
gebnisse erheblich beeinflussen kann. Die Ar-
beitsgruppe betreut außerdem die von der 
Europäischen Raumfahrtbehörde (ESA) geför-
derte Stammsammlung von extremophilen 
Bakterien aus Reinräumen. Die ESA stellt die-
se Bakterien, im Gegensatz zur NASA, öffent-
lich über die DSMZ zur Verfügung. Die Stäm-
me sind von zentraler Bedeutung, um Resis-
tenzmechanismen und Anpassungsstrategien 
an extreme Bedingungen im Detail analysie-
ren und verstehen zu können.

hIGhlIGhts
Das Projekt zur Erweiterung der ESA-Stamm-
sammlung ist thematisch dem Bereich „Pla-
netary Protection“ zugeordnet. Im Rahmen 
der ExoMars 2020 Mission wird ein Rover 
erstmals in zwei Metern Tiefe eine Bodenpro-
be vom Mars nehmen, die auf die Erde zurück 
gebracht werden soll. Der Rover entsteht in 
einem Reinraum in Stevenage, der regelmä-
ßig hinsichtlich der biologischen Belastung 
beprobt wird. Weitere Module werden in Tu-
rin gefertigt und auch hier wird der entspre-
chende Reinraum regelmäßig untersucht. Die 
ExoMars Mission hat zum Ziel, herausfinden, 
ob es Leben auf dem Mars gegeben haben 
könnte. Im Umkehrschluss können natürlich 
auch Mars-ähnliche extreme Habitate auf der 
Erde hinsichtlich der mikrobiellen Diversität 
untersucht werden. Hiermit beschäftigte sich 
das Projekt MASE (Mars analogues for space 
exploration). Einige der von diesen Habitaten 
isolierten Bakterien wurden an die ESA Samm-
lung angekoppelt und simulierten Stressbe-
dingungen unterworfen.

GraM-PoSitive BaKterien
Unendliche Weiten... – die ESA Sammlung
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Bakterien und Archaeen aus dieser Teilsamm-
lung sind von biotechnologischer Bedeutung. 
Thermus aquaticus war die Quelle der ersten 
für die PCR kommerziell genutzten thermoto-
leranten DNA-Polymerase. Die Essigsäurebak-
terien, typischerweise Acetobacter, werden 
seit Jahrhunderten zur Herstellung von Essig-
säure verwendet. Neuere Innovationen um-
fassen die Herstellung von Bionade unter Ver-
wendung eines Stammes der Gattung Gluco-
nacetobacter oder Leder-Ersatzstoffen auf 
der Basis von Bakteriencellulose und sogar 
die Verwendung von gereinigter Bakterien-
cellulose in der chirurgischen Reparatur von 
Blutgefäßen. Neuere Forschungen haben sich 
auch auf die Verwendung von Essigsäurebak-
terien als Teil gemischter Starterkulturen bei 
der Gärung von Kakaobohnen während ihrer 
Verarbeitung zu Schokolade konzentriert. In 
anderen Fällen wurden knospende Bakterien 
zu Modellstämmen für die Erforschung der 
Zellmorphologie auf dem sich entwickelnden 
Gebiet der Einzelzellmikrobiologie 

tätiGKeitSBereiche
Die Sammlung der halophilen und phototro-
phen Bakterien umfasst eine breite Palette 
von Bakterien und Archaeen. Dazu gehören 
acidophile und alkaliphile, psychrophile und 
thermophile, aerobe und anaerobe, oligotro-
phe und autotrophe Mikroorganismen sowie 
eine einzigartige Sammlung von morpholo-
gisch ungewöhnlichen Organismen, die in der 

Vergangenheit als knospende Bakterien (bud-
ding and appendaged bacteria) bezeichnet 
wurden. Angesichts der aktuellen Vielfalt er-
fordert die Sammlung den Zugang zu einem 
breiten Spektrum von mehreren hundert ver-
schiedenen DSMZ-Medien sowie ein breites 
Spektrum an Wissen, um diese Organismen 
zu kultivieren, zu lagern und an Kunden auf 
der ganzen Welt zu versenden.

Die Sammlung enthält eine große Anzahl an 
Typus-Stämmen (> 850), deren Genome in-
nerhalb GEBA (Genome Encyclopedia of the 
Bacteria and Archaea) und seinen Folgepro-
jekten sequenziert und der wissenschaftli-
chen Gemeinschaft über öffentlich zugängli-
che Online-Datenbanken zur Verfügung ge-
stellt wurden. Das Kuratorium ist auch stark 
in den Analyse-Service von Membranlipiden 
eingebunden. In den letzten zehn Jahren wur-
den für externe Kunden über 1.800 Analysen 
durchgeführt. Darüber hinaus wurden mehr 
als 500 Publikationen veröffentlicht, die zur 
weltweiten Fachkompetenz und Anerken-
nung des Identifikations-Service beigetragen 
haben. Das Kuratorium ist ebenfalls auf den 
Gebieten der Klassifikation und Nomenklatur 
tätig. So sind zum Beispiel die Regeln für die 
Benennung von Bakterien und Archaeen im 
International Code of Nomenclature of Pro-
karyotes festgehalten, an dem der Leiter des 
Kuratoriums kontinuierlich mitwirkt.

haloPhile unD  
PhototroPhe BaKterien
Salzliebende und Bakterien mit anderen Vorlieben
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Cyanobakterien sind für den Sauerstoffgehalt 
unserer Atmosphäre verantwortlich und sind 
der Ursprung pflanzlicher Chloroplasten. Noch 
immer stellen sie durch ihre Photosynthese 
eine wichtige Komponente des Ökosystems dar. 
Im Bereich der Biotechnologie könnten sie zur 
Produktion von Energie oder Biodiesel genutzt 
werden. Darüber hinaus sind sie wichtige Pro-
duzenten von bioaktiven niedermolekularen 
Substanzen, die als zukünftige Arzneistoffe ge-
nutzt werden könnten. Diese Substanzen stel-
len aber auch zum Teil hochaktive Toxine dar, 
die bei einer zukünftigen Erderwärmung zu öko-
logischen Problemen, beispielsweise bei der 
Bereitstellung von toxinfreiem Trinkwasser, füh-
ren können. Die Erforschung ihrer Toxinbildung 
und der Art und Weise der Vermehrung toxin-
bildender Cyanobakterien stellt daher eine 
wichtige Zukunftsaufgabe dar.

Im Jahr 2018 wurde die Abteilung basierend 
auf einem Vorschlag des wissenschaftlichen 
Beirats als eigenständige Sammlungsarbeits-
gruppe in die Abteilung Mikroorganismen inte-
griert. Die Arbeitsgruppe erweitert damit das 
Portfolio der Abteilung Mikroorganismen um 
eine wichtige Gruppe der Mikroorganismen. 
Gleichzeitig ist die Sammlungsarbeitsgruppe 
die einzige Bezugs- und Hinterlegungsstelle für 
Protisten in Deutschland.

tätiGKeitSBereiche
Die Sammmlungsabteilung erfüllt eine wichtige 
Funktion in der deutschen und europäischen 
Forschungslandschaft. Mit der Übernahme der 
Sammlung von Cyanobakterien des niederlän-

dischen Meeresforschungsinstituts in Yerseke 
konnte eine bedeutende europäische Samm-
lung gesichert werden. Zudem konnte durch 
Übernahme einer Sammlung aus Kaiserslautern 
eine wichtige deutsche Sammlung von Cyano-
bakterien erhalten werden. Beide Sammlungen 
sind komplementär, da die niederländische 
Sammlung vorwiegend marine Cyanobakterien 
enthalten hat, während die Sammlung aus Kai-
serslautern vor allem terrestrische Cyanobakte-
rien enthielt. Zusammen mit Cyanobakteri-
enstämmen, die aus der Algensammlung der 
Universität Göttingen übernommenen wurden, 
ist dabei eine einzigartige Sammlung von Cyano-
bakterien entstanden. Derzeit wird durch Quer-
vernetzung zu den Sequenzier- und Metabolo-
mics-Services an der DSMZ die Sammlung der 
Cyanobakterien umfassend charakterisiert.

In Deutschland existiert bislang noch keine Be-
zugsquelle oder Hinterlegungsmöglichkeit für 
Protisten (insbesondere Protozoen oder Diato-
meen). Protozoen sind ökologisch wichtige Bo-
den- und Gewässerorganismen und stellen dar-
über hinaus auch Krankheitserreger dar, von 
denen zumindest Amöben der Sicherheitsklas-
se L2 von der DSMZ bearbeitet werden können. 
Von ökologisch großer Bedeutung sind eben-
falls die Diatomeen. Sowohl für Protozoen, als 
auch für die Diatomeen fehlen häufig adäquate 
Langzeit-Konservierungsmethoden. Hier kann 
die Arbeitsgruppe ihre Kompetenz aus dem Be-
reich pflanzlicher Zellkulturen einbringen, in 
dem sie früher schwerpunktmäßig tätig war.

ProtiSten unD  
cyanoBaKterien
Cyanobakterien gehören zu den ältesten Organismen
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Durch den Aufbau einer Teilsammlung mit 
dem Schwerpunkt Wirkstoffproduzenten und 
unterrepräsentierte Taxa soll der sich wan-
delnden Wissenschaftslage entsprochen wer-
den. Durch den Fokus auf Wirkstoffproduzen-
ten wird die forschende Pharmaindustrie dar-
in unterstützt, neue aktive Substanzen für 
den Einsatz in der Medizin zu entdecken und 
zu erforschen. Unterrepräsentierte Taxa im 
Bereich der Mikroorganismen können bislang 
noch unentdeckte, wissenschaftlich oder 
wirtschaftlich relevante Stämme enthalten. 
Deren Konservierung und Zurverfügungstel-
lung ist von großer Bedeutung für die Wissen-
schaftslandschaft.

tätiGKeitSBereiche
Die Arbeitsgruppe übernahm seit Juni 2017 
insgesamt 1.766 Stämme, von denen 1.402 
im öffentlichen Katalog zugänglich sind. Ne-
ben der Zurverfügungstellung von wissen-
schaftlich relevanten Mikroorganismen und 
den taxonomischen Arbeiten innerhalb der 
unterrepräsentierten Phyla Acidobacteria und 
Gemmatimonadetes ist die Arbeitsgruppe 
auch für die 16S rRNA Amplicon Sequenzie-
rung verantwortlich. In Kooperation mit der 
Technischen Universität Braunschweig, der 
Universität Ulm und dem Helmholtz-Centre 
for Environmental Research in Leipzig wurde 

die Zusammensetzung der bakteriellen Ge-
meinschaft in unterschiedlichsten Proben un-
tersucht. Die Kombination von 16S rRNA 
Hochdurchsatzsequenzierung und Messung 
organisch volatiler Substanzen mittels Gas-
chromatographie von Schweinekadaverpro-
ben stellte einen klaren Zusammenhang be-
stimmter organisch volatiler Substanzen und 
der Aktivität spezifischer bakterieller Taxa dar, 
die an der Zersetzung von organischen Mate-
rial beteiligt sind. Die Untersuchung der Zu-
sammensetzung der bakteriellen Gemein-
schaft auf Basis der V3 Region der 16S rRNA 
von elektrochemisch aktiven Biofilmproben, 
die mit Hilfe von In Situ Autofluorescence 
Spectroelectrochemistry charakterisiert wer-
den können, wies die mögliche Steuerung der 
bakteriellen Stromproduktion durch spezifi-
sche Substratzugabe nach. Weitere For-
schungsschwerpunkte der Arbeitsgruppe sind 
elektrochemisch aktive Biofilmproben in Ab-
wässern, Speziesbeschreibungen von Acido-
bacteria-Isolaten und ein Genomvergleichs-
Paper innerhalb der Acidobacteria. Zudem 
wird die Einflussnahme von Umweltfaktoren 
auf die Zusammensetzung und Aktivität der 
mikrobiellen Gemeinschaft und deren Aus-
wirkung auf die Nährstoffkreisläufe in subtro-
pischen Savannenböden erforscht.

unterrePräSentierte  
BaKterienPhyla
Neue Substanzen für die pharmazeutische Industrie
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SaMMlunGSaBteilunG  
BioreSSourcen FÜr BioöKonoMie 
und GesundheItsforschunG

Forschung für die Anwendung

Die Abteilung unter der Leitung von Prof. Dr. Yvonne Mast untersucht das Potenzial von biologi-
schem Material für die Anwendung in der Humanmedizin und Biotechnologie. Die Arbeitsgruppen 
widmen sich dem Biosynthesepotential verschiedener Naturstoffproduzenten, den antiinfektiösen 
Eigenschaften von Sekundärmetaboliten gegen klinische Krankheitserreger und dem antibakteri-
ellen Potenzial von Bakteriophagen. Dabei finden verschiedene biotechnologische Strategien An-
wendung, darunter Genome Mining, Synthetic Biology und Gentechnik, um besseren Zugang zu 
dem Reichtum an Wirkstoffen und anderen Anwendungen zu bekommen.
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tätiGKeitSBereiche 
In verschiedenen nationalen und internatio-
nalen Kooperationen wurden zahlreiche Neu-
beschreibungen in den Gattungen Streptomy-
ces, Kitasatospora, Saccharomonospora, No-
cardiopsis, Streptomonospora, Rhodococcus, 
Corynebacterium und Glycomyces vorgenom-
men. Die Arbeitsgruppe hat die Hinterlegung, 
Vorbereitung und Koordination in einem in-
ternationalen Ringversuch übernommen, mit 
dem Ziel die Qualität und Vergleichbarkeit 
von chemotaxonomischen Methoden zu vali-
dieren. Zudem wurde eine neue Confirmation 
of Deposit für die DSMZ federführend erar-
beitet, die von den Editoren des Fachjournals 
International Journal of Systematic and Evolu-
tionary Microbiology mit viel Zuspruch aufge-
nommen wurde. Diese neue Confirmation of 
Deposit belegt, dass die DSMZ als erste regist-
rierte Sammlung die Nagoya Protokoll-rele-
vante Dokumentation bereitstellt und bei der 
Aufnahme überprüft.

Im Rahmen einer Kooperation zur Erfor-
schung der Celluloseverwertung in der Etha-
nolproduktion konnten Anreicherungen etab-
liert und deren mikrobielle Gemeinschaften 
analysiert werden, die mit 15% NaCl (w/v) 
Zellulose und Stroh in kürzester Zeit zersetzen 
und in Biomasse umwandeln können. 

hIGhlIGhts
Die Übernahme einer einzigartigen vietname-
sischen Sammlung von 30 Streptomyces-
Stämmen ermöglichte die Untersuchung auf 
die potentielle biotechnologische Nutzung 
der Bakterien. Im Zuge der Neuausrichtung 
und Etablierung der Abteilung Bioressourcen 
für Bioökonomie und Gesundheitsforschung 
wurden von den 4.398 Stämmen (Stand 
06.2017) weit mehr als 2.500 Stämme an die 
Arbeitsgruppen Unterrepräsentierte Bakteri-
enphyla, Pathogene Bakterien und Gram-po-
sitive Bakterien abgegeben.

actinoMyceten
Auf der Suche nach Wirkstoffproduzenten
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PathoGene BaKterien
Krankheitserregende Mikroorganismen  
und Mikrobiome

Die Arbeitsgruppe betreut fast alle an der 
DSMZ vorhandenen Organismen der Risiko-
gruppe 2. Aufgrund der einzigartigen Diversi-
tät der zur Verfügung stehenden Bakterien 
bietet das Kuratorium eine sehr gut genutzte 
Bezugsquelle für in der medizinischen For-
schung verwendete Pathogene.

Durch die Angliederung einer Stammsamm-
lung des Deutschen Zentrums für Infektions-
forschung bietet die Arbeitsgruppe eine qua-
litätsgesicherte Konservierung von Kranken-
hausisolaten und Mikrobiomproben.

tätiGKeitSBereiche
Die Arbeitsgruppe ist maßgeblich an der Pla-
nung eines Roboter-gesteuerten Lagerungs-
systems für gefriergetrocknete Stämme be-
teiligt. Ein Pilotsystem konnte im Februar 
2018 in Betrieb genommen werden. Zudem 
war die Kuratorin stark in die Entwicklung ei-
nes neuen Front-ends für die hausinterne Da-
tenbank „Microbiology“ eingebunden. Ein 
wichtiges Vorhaben ist es, ein Set von defi-
nierten genomsequenzierten Bakterienstäm-
men aus der Maus zusammenzustellen und 
für gezielte Infektionen keimfreier Mäuse an-
deren Wissenschaftlern zur Verfügung stellen 
zu können.

hIGhlIGhts
Im Rahmen einer massiven Umstrukturierung 
im Bereich der Mikroorganismen wurden 
2017 fast alle Organismen der Risikogruppe 2 
in der Arbeitsgruppe Pathogene Bakterien zu-
sammengeführt. Die Nachfrage aus der wis-
senschaftlichen Gemeinschaft nach den hier 
betreuten mehr als 1.400 verschiedenen Spe-
zies hat im Berichtszeitraum stark zugenom-
men. Das angegliederte DZIF Pathogen Repo-
sitorium wurde unter anderem durch die Auf-
nahme einer großen Anzahl besonderer 
Krankenhausisolate der Gattungen Myroides, 
Comamonas, Chryseobacterium und Eliza-
bethkingia erweitert. Ebenso konnte die be-
reits etablierte Sammlung von Bakterienstäm-
men aus der gastrointestinalen Mikrobiom-
Forschung (Maus) weiter vervollständigt und 
die Mikroben-Sammlung aus dem Darm des 
Schweins in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. 
Tom Clavel von der RWTH Aachen ausgebaut 
werden. Zusätzlich wurden 450 gut charakte-
risierte, klinische Pseudomonas aeruginosa-
Isolate aufgenommen.
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Vor dem Hintergrund zunehmend auftreten-
der lebensbedrohlicher und durch Antibioti-
ka-resistente Bakterien hervorgerufener In-
fektionen wird dringend nach Alternativen 
zur Therapie in der Humanmedizin gesucht. 
Das Multiresistenzproblem stellt nach Anga-
ben der WHO eine der größten globalen Her-
ausforderungen dar. Daher stehen Bakterio-
phagen im Fokus. Dies zeigt sich durch die 
enorm gestiegene Zahl von Anfragen durch 
Nutzer. Die Arbeitsgruppen verfolgen seit vie-
len Jahren eine Priorisierung von Bakterio-
phagen gegen die WHO-Liste der gefährlichs-
ten antibiotika-resistenten Bakterien, darun-
ter vor allem die der „ESKAPE“-Gruppe. Alle 
Projekte, die 2017/2018 begannen oder be-
antragt wurden, zielen auf die nosokomial 
bedeutsamen Bakterien dieser Gruppe ab. 
Die Phagensammlung der DSMZ ist nicht nur 
in Deutschland, sondern auch europaweit die 
einzige, die hinsichtlich bakterieller Spezies 
vielseitig aufgestellt ist. Die beiden Arbeits-
gruppen sind eng miteinander verknüpft und 
beschäftigen sich mit verschiedenen Aspek-
ten der Phagenbiologie, um die komplexe 
Wirkungsweise von Phagen, ihre Lysemecha-
nismen und -kinetiken genauer nachvollzieh-
barer zu machen und durch wachsende in vi-
tro-Erfahrung sowie eine reichere eigene Da-
tenlage die spätere vivo-Wirkung abschätzen 
zu können. Die DSMZ trägt damit zur Reali-
sierung einer zeitnahen behördlichen (BfArM) 
Arzneimittel-Zulassung von Phagen-Präpara-
ten bei.

tätiGKeitSBereiche 
Durch die zögerliche Hinterlegungsbereit-
schaft und die gestiegene Anzahl neuer For-
schungsprojekte sind die beiden Kuratorien 
darauf angewiesen, dass die Deutsche Pha-
gensammlung durch eigene Initiativen gezielt 
erweitert wird. Aufgrund der zunehmend hu-
manmedizinischen Ausrichtung der Projekte 
wurden zuletzt zahlreiche Phagen, insbeson-
dere gegen Stämme der ESKAPE-Gruppe, aber 
auch gegen andere opportunistisch pathoge-
ne Bakterien wie P. mirabilis, S. maltophilia, 
B. cepacia-Komplex, M. abscessus etc. neu 
isoliert und charakterisiert. Zudem wurden 
über das „Phage Trapper Projekt“ Kontakte zu 
weiteren Wissenschaftlern geknüpft, die ihre 
gesammelten Phagen, beispielsweise gegen 
Bacillus-Spezies oder marine Bakterien, hin-
terlegen möchten oder bereits hinterlegt ha-
ben. Durch den Prozess der Aufnahme in die 
öffentliche DSMZ-Sammlung oder in die Pha-
genbanken der Forschungsprojekte ergeben 
sich substanzielle Datenmengen für die wis-
senschaftliche Beschreibung neuer Phagen. 
Die Arbeitsgruppen setzen anlässlich der Pro-
jekte verstärkt Phagengenom-Sequenzierung 
mit bioinformatischer Auswertung ein. Im 
Zuge der Etablierung der Phagen- und Pha-
genwirtsstämme-Banken des Projekts Pha-
ge4Cure wurden die P. aeruginosa-Stämme 
der Sammlung von Prof. Susanne Häußler 
(HZI) der DZIF-Sammlung zugeführt. Diese 
Stämme dienten der Beurteilung der Phagen-

KliniSche PhaGen & GeSetZliche reGulation 
PhaGenGenoMiK & -anWenDunG
Deutsche Phagenbank: Ergänzung und Alternative zu Antibiotika
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Effizienz in Phage4Cure. Die detaillierte Cha-
rakterisierung der unterschiedlichen Phagen 
durch hausinterne Genomsequenzierung und 
die Tätigkeit im International Committee on 
Taxonomy of Viruses resultierten in zahlrei-
chen Taxonomic Proposals, die zur allgemei-
nen Umstrukturierung und Erweiterung der 
Phagentaxonomie beitrugen. Zudem beteili-
gen sich die Arbeitsgruppen an den Initiati-
ven des im Oktober 2017 an der Universität 
Hohenheim gegründeten Nationalen Forums 
Phagen zur Stärkung und Bündelung der Pha-
genforschung in Deutschland.

hIGhlIGhts
Mit Phage4Cure begann im September 2017 
das erste Projekt, das eine klinische Studie in 
Deutschland mit Phagentherapie zum Ziel hat 
mit Förderung durch das BMBF (Projektträger 
VDI/VDE). Für dieses Verbundprojekt wurden 
weitere Phagen für P. aeruginosa isoliert und 
umfassend charakterisiert. Der finale Phagen-
Cocktail mit GMP-gereinigten Phagen zielt auf 
die Bekämpfung von chronischen CF- und 

Non-CF-Bronchiektasen durch inhalativ verab-
reichte Phagen gegen P. aeruginosa. Anfang 
Oktober 2018 startete in der AG Phagen ein 
von der PhagoMed Biopharma GmbH finan-
ziertes Projekt, das sich mit der Isolierung von 
Phagen gegen Staphylokokken und E. coli zur 
Entwicklung einer Phagen-basierten Therapie 
bei infizierten künstlichen Gelenken oder 
Harnwegsinfektionen befasst. Ein weiteres 
neues Phagentherapie-Vorhaben, PhagoFlow, 
wurde zur themenspezifischen Förderung von 
Versorgungsforschung gem. § 92a Abs. 2 Satz 
1 SGB V: Forschungsprojekte zur Weiterent-
wicklung der Versorgung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung beim Projektträger DLR 
eingereicht und im November 2018 durch den 
gemeinsamen Bundesausschuss bewilligt. Im 
Gegensatz zur laufenden klinischen Studie 
Phage4Cure soll in PhagoFlow die Praktikabili-
tät der Anwendung magistraler Zubereitun-
gen charakterisierter GMP-gereinigter Phagen 
bei Infektionen, unter anderem mit P. aerugi-
nosa und S. aureus, in den unteren Extremitä-
ten überprüft werden.
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Die Kuratorien Gesundheitsrelevante Pilze  
sowie Pilze und Pilzsystematik decken an der 
DSMZ die Mykologie ab. Damit ist diese Ar-
beitsgruppe die einzige in Deutschland, die 
über die taxonomische und technische Exper-
tise verfügt, mit allen Gruppen kultivierbarer 
Pilze zu arbeiten.

tätiGKeitSBereiche
Die Arbeitsgruppen beinhalten das Referenz-
labor für lebensmittel- und innenraumrele-
vante Pilze, in dessen Rahmen die wissen-
schaftliche Beratung und die Qualitätskont-
rolle internationaler Ringversuche erfolgen. 
Somit sind beide Arbeitsgruppen ein wichti-
ger Ansprechpartner für Behörden, wie zum 
Beispiel die Zentrale Kommission für Biologi-
sche Sicherheit. Die wissenschaftliche Rele-
vanz der Arbeitsgruppen zeigt sich auch in 
der Funktion der Kuratoren als Editoren in 
mykologischen und mikrobiologischen Zeit-
schriften (beispielsweise Current Microbiolo-
gy, Frontiers in Microbiology, Fungal Diversity, 
Mycological Progress und PLoS One) sowie 
der Angehörigkeit zu internationalen Kom-
missionen (WFCC, IMA, ICY und ICTF).

hIGhlIGhts
Im Berichtszeitraum setzte sich die Zunahme 
der Hinterlegungen von Pilzstämmen fort. Da-
bei handelte es sich um umfangreiche Hinter-
legungen aus übernommenen Pilzsammlun-
gen sowie umfassenden Forschungsprojekten 
(Umweltbundesamt, Universität Tübingen, 
German Barcoding of Life, TU Berlin, TU Ham-
burg und TU Braunschweig). Die Sammlung 
wird durch die Teilnahme an verschiedenen 
Forschungsprojekten kontinuierlich erweitert. 
Durch die Kooperation in Forschungsprojek-
ten zur Mykodiversität und Ökosystemfunkti-
on unterschiedlichster Habitate wie Fließge-
wässer (Umweltbundesamt, Nationalpark 
Bayerischer Wald und Uni Landau) und Innen-
räume (Referenzlabor), sowie einem DAAD-
Projekt zur Interaktion von Nektarhefen und 
Bestäubern konnten jährlich mehr als 800 
Pilzstämme aufgenommen werden. Zu den 
Highlights der Forschung gehörten 2017/2018 
unter anderem die drittmittelfinanzierten 
Projekte „Aquatische Mycodiversität im Nati-
onalpark Bayerischer Wald“ und das DAAD-
Projekt Nektarhefen.

GeSunDheitSrelevante PilZe  
PilZe & PilZSySteMatiK
Einzigartige Mykologie-Expertise in Deutschland
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SaMMlunGSaBteilunG  
MenSchliche unD  
tieriSche ZellKulturen

Zelllinien für die weltweite Forschung

Weltweit gibt es jährlich über 18 Millionen Menschen, bei denen eine Krebserkrankung neu diag-
nostiziert wird. Über 9,5 Millionen Menschen sterben jährlich an ihrer Krebserkrankung. Leukämi-
en und Lymphome gehören zu den zehn häufigsten Neoplasien der Industrienationen - mit einer 
steigenden Inzidenz. Die Krebsforschung ist daher gesellschaftlich von enormer Bedeutung, um das 
molekulare Verständnis dieser heterogenen Erkrankungen zu verbessern, welches schließlich zur 
Optimierung der Diagnostik sowie neuer gezielterer Therapieansätze führen muss. Dafür werden 
geeignete und gut charakterisierte Modelsysteme benötigt. Nicht nur für Fragestellungen in der 
Krebsforschung, sondern auch in der allgemeinen biomedizinischen Forschung sind Krebszelllinien 
daher schon lange unverzichtbare Modellsysteme.

Um den vielfältigen Anforderungen der Zelllinien hinsichtlich Charakterisierung, Anwendung und 
Sammlung gerecht zu werden, erforscht die Abteilung für Menschliche und Tierische Zellkulturen 
unter der Leitung von Prof. Dr. Hans G. Drexler Aspekte der Zellkulturtechnologie und der Karzinoge-
nese sowie die Verwendung von Zelllinien als Modellsysteme für neoplastische Einheiten.
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FunKtionelle tuMorGenoMiK
Charakterisierung von Zelllinien für die Tumortherapie

Ein umfassendes Verständnis der Prozesse, 
die Änderungen an den Expressionsmustern 
Tumore verursachen, ermöglicht neue Wege 
gezielter Therapie. Werden veränderte Sig-
nalwege als ursächlich erkannt, können diese 
mit Chemotherapeutika ausgenutzt werden 
und ermöglichen eine personalisierte Thera-
pie. Die kontinuierliche Erweiterung des se-
quenz-basierten Methodenspektrums erlaubt 
die fortdauernde molekular-genetische Cha-
rakterisierung der Zelllinien. Die in der Ar-
beitsgruppe durchgeführten und der wissen-
schaftlichen Gemeinschaft zugänglichen Cha-
rakterisierungen erlauben es Forschern, eine 
fundierte Auswahl ihrer jeweiligen Modellsys-
teme zu treffen und tragen damit zum Er-
kenntnisgewinn bei.

tätiGKeitSBereiche
Die Arbeitsgruppe ist im Bereich Sammlung 
im Vorfeld der Zelllinien-Aufnahme aktiv und 
testet Wachstumsbedingungen und Viabilitä-
ten neu akquirierter Zelllinien. Der For-
schungsfokus liegt auf der Etablierung von 
Methoden der Hochdurchsatzsequenzierung, 
der Untersuchung von Expressionsmustern 
sowie Mutationen und DNA-Protein-Interak-
tionen. Der wissenschaftliche Schwerpunkt 
liegt auf nicht-codierenden molekularen Ver-
änderungen und daraus resultierenden tu-
morrelevanten Phänotypen. Zentral sind hier-
bei Untersuchungen zu den Interaktionen 
zwischen Promotoren und ihren regulatori-
schen Elementen. Neben vergleichenden 
Analysen der regulatorischen Landschaft über 
Zelllinien rekonstruiert die Gruppe potentiell 
wachstumsverändernde Ereignisse mit gene-
tischen Editierungsmethoden, um deren Ef-
fekte nachzuweisen. 

Ein weiteres Forschungsgebiet sind verschie-
dene hämatologische Neoplasien, wie Chro-
nische Lymphatische Leukämie oder Akute 
Myeloische Leukämie. Zudem analysiert die 
Arbeitsgruppe regulatorische Veränderungen 
in hämatologischen Krebserkrankungen, die 
einen Einfluss auf die Tumorprogression ha-
ben. Während der Tumorentstehung finden 
vielfältige genetische Veränderungen statt, 
von denen jedoch nur ein Bruchteil protein-
codierende DNA Abschnitte betrifft. Wenn 
nicht-codierende Mutationen in regulatori-
schen Elementen (Promotoren oder Enhan-
cern) auftreten, können diese unterschiedli-
che Folgen für die Expression benachbarter 
Gene haben und darüber Tumorwachstum 
oder Resistenzbildungen beeinflussen. Ver-
gleichende Untersuchungen über eine Reihe 
von Zelllinien der gleichen Tumorentität er-
lauben, solche Veränderungen auch anhand 
der Genexpression einzelner Kandidaten zu 
finden. Die Erforschung nicht-codierender 
Mutationen und deren Folgen ist Ziel der Ar-
beitsgruppe, da hierüber auch mögliche Sen-
sitivitäten gegenüber Chemotherapeutika er-
kannt werden können. 

hIGhlIGhts
Im Jahr 2018 konnte eine Kooperation mit der 
Firma Lexogen etabliert werden. Als Teil eines 
„early-access“-Programms zielte diese Koope-
ration auf die Implementierung neuartiger 
Verfahren zur Herstellung von mRNA-Sequen-
zierbibliotheken ab. Die Arbeitsgruppe konn-
te zeigen, dass die entsprechenden Bibliothe-
ken eine herausragende Reproduzierbarkeit 
erreichen, das Auftreten bekannter Artefakte 
reduzieren und gleichzeitig einen geringeren 
Sequenzieraufwand erfordern im Vergleich zu 
anderen Sequenzier-Bibliotheken und sich 
dieses Verfahren damit zur Zelllinien-Charak-
terisierung eignet.
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Krebserkrankungen stellen eins der größten 
Gesundheitsprobleme unserer Bevölkerung 
dar. Entwicklungen neuer Therapien sind da-
her essentiell. Dazu bedarf es eines grundle-
genden Verständnisses der molekularen Ur-
sachen. Zelllinien stellen Tumormodelle dar, 
mit denen viele Fragestellungen bearbeitet 
werden können. Die Verfügbarkeit von vielen 
verschiedenen und qualitativ gut charakteri-
sierten Zelllinien ist wichtig für diese For-
schungen.

Homeoboxgene kodieren Transkriptionsfak-
toren, die fundamentale Prozesse in Entwick-
lung und Differenzierung steuern. Diese Funk-
tion macht Homeoboxgene zu relevanten On-
kogenen, wenn ihre Aktivität fehlgesteuert 
wird. Die Erforschung der Funktion von 
Homeoboxgenen in normaler und abnorma-
ler Entwicklung trägt zum Verständnis von 
Differenzierungsvorgängen und von Tumorge-
nese bei. Fehlgeleitete Differenzierung stellt 
eine grundlegende Eigenschaft von Tumoren 
dar. Vor diesem Hintergrund leistet das Studi-
um von NKL Homeoboxgenen einen wichti-
gen Beitrag in der Krebsforschung.

tätiGKeitSBereiche
Innerhalb der Arbeitsgruppe werden tumor-
spezifische Aberrationen und Mutationen in 
Zelllinien nachgewiesen. Bei diesen Verände-
rungen handelt es sich zum Beispiel um Fusi-
onsgene, die durch chromosomale Umlage-
rungen entstanden sind. Diese Onkogene ha-
ben eine große funktionelle Bedeutung für 
den Tumor und kommen nur in bestimmten 
Subtypen vor. Sie sind klinisch für die Diagno-
se bedeutsam und dienen bei Zelllinien der 
Authentifizierung. Der Nachweis erfolgt mit-
tels der PCR-Technologie und muss für jede 
Mutation etabliert werden. 

Die Darstellung und Bewertung von Zelllinien 
einer Tumorgruppe soll Forschern geeignete 
Modelle aufzeigen, die für ihre Arbeit hilf-
reich sein können. Die meisten Tumortypen 
haben bestimmte chromosomale Aberratio-
nen und mutierte oder deregulierte Gene, die 
für sie besonders relevant sind. So stellt die 
chromosomale Translokation t(14;19)
(q11.2;q13.3) eine häufige Veränderung in T-
Zell Lymphomen dar. In der Zelllinie T8ML-1 
wurde an der DSMZ diese Translokation iden-
tifiziert und charakterisiert. Damit steht für 
diesen Tumortyp nun ein Zelllinien-Modell 
zur Verfügung, um weitere Untersuchungen 
durchzuführen. 

hIGhlIGhts
In der Forschung wird die Gruppe der 
Homeoboxgene in Leukämie- und Lymphom-
Zelllinien untersucht. Die Arbeitsgruppe hat 
die Bedeutung der NKL Subgruppe der 
Homeoboxgene in lymphatischen Leukämien 
und Lymphomen entdeckt und untersucht 
Mechanismen der Deregulation sowie die 
Funktion einzelner Gene. Durch die grundle-
gende Analyse der Aktivitäten von NKL 
Homeoboxgenen in der normalen Hämato-
poiese hat die Arbeitsgruppe kürzlich den Be-
griff des NKL-Codes geprägt. Dieser Code 
dient der Unterscheidung von physiologi-
schen und aberranten Aktivitäten der NKL 
Homeoboxgene. Damit wird die Basis für eine 
neue zusätzliche molekulare Diagnosemög-
lichkeit gelegt. Zum Verständnis der norma-
len und abnormalen Hämatopoiese leistet 
der NKL-Code einen erheblichen Beitrag.

MoleKulare GenetiK
Onkogene in der Tumordiagnostik
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Tumore haben typischerweise krankhafte 
(aberrante) Genexpressionsmuster, die cha-
rakteristisch für die jeweilige Krebserkran-
kung sind. Diese spiegeln sich auch im Genex-
pressionsprofil entsprechender Tumorzelllini-
en wieder, weshalb sich diese als Modelle für 
mechanistische Untersuchungen anbieten. 
Das funktionelle Verständnis der transkriptio-
nellen Deregulation von Transkriptionsfakto-
ren und microRNAs ist von großer Relevanz, 
um die Pathologie der Tumore besser zu ver-
stehen und neue Kandidaten für Biomarker 
zu identifizieren sowie neue potentielle Tar-
gets für die (personalisierte) Krebstherapie zu 
finden. 

tätiGKeitSBereiche
Die Arbeitsinhalte der Arbeitsgruppe Tumor-
biologie lassen sich in die Bereiche samm-
lungsbezogene Arbeiten zum Erhalt und zur 
Weiterentwicklung der Zellliniensammlung 
und innovative Forschungsprojekte zur Rele-
vanz aberranter Genregulation in der Entste-
hung maligner Lymphome einteilen. Die AG-
Leitung kümmert sich um die Akquise neuer 
Zelllinien für die offene Sammlung. Hierbei 
gilt es auch, gezielt neuartige Zelllinienmodel-
le zu identifizieren, die das Spektrum der 
Sammlung inhaltlich erweitern (z.B. seltene 
Tumore, CRISPR-veränderte Zelllinien). In ei-
nem Pilotprojekt (Machbarkeitsstudie) wer-
den zudem Alternativen zum fötalen Rinder-
serum (FBS) im Kulturmedium erprobt, um 
die Umsetzbarkeit für den Sammlungsbereich  
abzuschätzen. Hierbei geht es neben einer 
Verbesserung der Reproduzierbarkeit von 
Zellkulturbedingungen aufgrund von Quali-
tätsschwankungen des FBS auch um Ziele im 
Sinne der 3R-Prinzipien (Replace, Reduce, Re-
fine) zur Reduktion von Tierversuchen und 
Tierleid in der Forschung. Obwohl die Nach-
frage und der Bedarf vorhanden sind, ist die 
Verwendung von FBS-freien Medien in Zell-
kulturlaboren weltweit wegen der unum-
gänglichen zeit- und kostenintensiven Adapti-
on der Zellen noch wenig verbreitet. 

In ihren Forschungsprojekten beschäftigt sich 
die Arbeitsgruppe mit der Bedeutung tran-
skriptioneller Deregulation in der Pathogene-
se von hämatologischen Neoplasien, insbe-
sondere der von B-Zell Lymphomen. In Tu-
morzellen kommt es grundsätzlich aufgrund 
verschiedener genetischer und epigeneti-
scher Veränderungen zur Deregulation Prote-
in-kodierender sowie nicht-Protein-kodieren-
der Gene, deren aberrante Aktivitäten glei-
chermaßen zur Tumorgenese beitragen 
können. Im Gegensatz zu Protein-kodieren-
den Genen sind die Mechanismen, die zur 
Deregulation von nicht-Protein-kodierenden 
Genen sowie deren Funktion, führen noch 
wenig erforscht. Die Arbeitsgruppe unter-
sucht daher insbesondere die (De-)Regulati-
on und pathologische Relevanz von kleinen 
nicht-Protein-kodierenden RNAs wie microR-
NAs. MicroRNAs spielen eine essentielle Rolle 
auf der Ebene der post-transkriptionellen 
Genregulation und haben jeweils eine Viel-
zahl von Targets. Sie sind damit ebenso wie 
Transkriptionsfaktoren Multiplikatoren, die 
das transkriptionelle Netzwerk einer Zelle pa-
thologisch beeinflussen können. In Tumorzel-
len deregulierte Transkriptionsfaktoren und 
microRNAs stellen somit auch bevorzugte 
Kandidaten für diagnostische oder prognosti-
sche Biomarker dar und sind potentielle Tar-
gets für neue krebstherapeutische Ansätze. 
Um hier wichtige Erkenntnisse zur Pathologie 
der Lymphome beizutragen, erforscht die Ar-
beitsgruppe die transkriptionelle Deregulati-
on und die Funktion von microRNAs und Tran-
skriptionsfaktoren, um ihre tumorsuppressi-
ven oder -fördernden Fähigkeiten aufzuklären. 
Dabei kommen modernste molekularbiologi-
sche und zellbiologische Techniken zum Ein-
satz, die in der AG etabliert wurden. Dazu ge-
hören beispielsweise die RNA-Immunpräzipi-
tation mit anschließender Next-Generation 
Sequenzierung (RIP-Seq), die genomweite 
smallRNA-Sequenzierung (smallRNA-Seq) und 
seit kurzem zellbiologische Assays im neuen 
Life-cell Imager (IncuCyte S3). 

MoleKulare tuMorBioloGie
CRISPR-veränderte Zellen für die Tumorforschung
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hIGhlIGhts
Im Rahmen einer Kooperation hat die Arbeits-
gruppe eine Validierung und intensive Cha-
rakterisierung der für dieses Projekt mit Hilfe 
von CRISPR-Cas9 neu entwickelten Zelllinien 
durchgeführt. Beginnend im Herbst 2018 wur-
den diese 20 verschiedenen neuartigen Zellli-
nien auch in die offene Sammlung des Be-
reichs Menschliche und Tierische Zellkulturen 
aufgenommen. Damit gehört die DSMZ-Zell-
bank zu den ersten Sammlungen weltweit, 
die Wissenschaftlern eine Hinterlegung von 
CRISPR-veränderten (validierten und publi-
zierten) Zelllinienmodellen ermöglicht, um 
diese für die Wissenschaftsgemeinschaft zu 
erhalten und anzubieten. Die genom-editier-
ten Zelllinien aus dem genannten Projekt eig-
nen sich insbesondere als Modelle für die Er-
forschung von DNA Reparaturmechanismen 
sowie für das Screening nach neuen spezifi-
schen Krebsmedikamenten.

Mit Hilfe der von der Arbeitsgruppe etablier-
ten neuen Techniken werden seit 2018 auch 
ganze Panels von Zelllinien der Sammlung un-
tersucht. So werden die globalen microRNA 
Expressionsprofile und Transkriptionsfaktor-
aktivitäten in 100 Leukämie- und Lymphom-
zelllinien (LL-100) von der Arbeitsgruppe der-
zeit umfassend charakterisiert. 

Das microRNA Cluster MIR23A~27A~24-2 ist 
in Lymphomzellen von Patienten mit verschie-
den Subtypen eines B-Zell Non-Hodgkin-Lym-
phoms (B-NHL) häufig aberrant aktiv und mit 
einem kürzeren Überleben assoziiert. For-
schungen der Arbeitsgruppe in Zelllinien die-
ser Lymphomentitäten konnten zeigen, dass 
die aberrante Expression des microRNA Clus-
ters durch die Stimulation des B-Zell Rezep-
tors und einer bestimmten dadurch induzier-
ten Signalkaskade reguliert wird. Daneben 
wurde das zelltypspezifische Targetom des 
microRNA-Clusters bestimmt. Daraus konnte 
die Hypothese generiert werden, dass das mi-
croRNA Cluster die Apoptose regulieren könn-
te. Durch funktionale biologische Assays 
konnte inzwischen nachgewiesen werden, 
dass die erhöhte Expression des microRNA 
Clusters die Induktion von Apoptose in den 
Lymphomzellen vermindert. Damit konnte 
gezeigt werden, dass dieses microRNA Clus-
ter die Funktion eines Onkogens in B-NHL hat. 
Es könnte somit zur Therapieresistenz beitra-
gen und stellt möglicherweise einen wichti-
gen Biomarker für die Wahl der Therapie dar.

Zudem forscht die Arbeitsgruppe am RNA- 
und DNA-bindenden Transkriptionsfaktor Yin 
Yang 1 (YY1). Dieser wird ubiquitär exprimiert 
und spielt eine essentielle Rolle in der Diffe-
renzierung von B-Zellen. Verschiedene Studi-
en zeigen, dass YY1 in B-Zell Non-Hodgkin-
Lymphomen (B-NHL) aberrant aktiv ist und 
als Onkogen wirken könnte. Der Transkripti-
onsfaktor wird zudem als Biomarker und po-
tentielles Target für die Therapie in B-NHL 
diskutiert.
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tätiGKeitSBereiche
Die Arbeitsgruppe forscht im Bereich der 
„personalisierten Medizin“, die das Ziel hat, 
Patienten eine individuelle Therapie zu er-
möglichen. Bei Krebspatienten bedeutet das 
Prinzip dieser zielgerichteten Behandlung, 
dass das verwendete Medikament die tumor-
fördernde Aktivität eines in den malignen Zel-
len des Patienten exprimierten und mutier-
ten Gens hemmen soll. Zelllinien werden als 
Modellsysteme für Tumorzellen verwendet 
und dienen dazu, die Folgen von Mutationen 
für die Funktion der betroffenen Zellen aufzu-
klären. Ferner dienen Zelllinien als Testsyste-
me für die Wirksamkeit neu entwickelter Me-
dikamente. Die in Kooperation mit dieser Ar-
beitsgruppe charakterisierten Leukämie- und 
Lymphom-Zelllinien (LL-100 Panel) stellen ein 
bisher einzigartiges Portfolio für die forschen-
de Pharmaindustrie zur Verfügung. Für alle 
100 Zelllinien stellt die DSMZ Whole Exome- 
und RNA-Sequenzdaten zur freien Verfügung. 
Damit wird das Panel die Basis für eine Viel-
zahl von Studien auf dem Feld der Tumorfor-
schung bieten. 

Die Arbeitsgruppe Tumordiversität betreut 
alle bei der DSMZ hinterlegten Patentzelllini-
en. Lebens- und Wachstumsfähigkeit der Zell-
linien werden nach Ankunft und danach in  
regelmäßigen Abständen überprüft. Die Be-
treuung der Sicherheitshinterlegungen 
(Zweitlager) für Hinterleger aus Forschung 
und Wirtschaft ist ebenfalls Aufgabe der Ar-
beitsgruppe. Im Rahmen der Qualitäts- und 
Identitätsüberprüfung der Zelllinien des 
DSMZ Katalogs übernimmt die Arbeitsgruppe 
zudem die Immunphänotypisierung aller hu-
manen Zelllinien. Mit dieser Methode können 
der histologische Ursprung sowie Entwick-
lungsstufe der Zellen überprüft und die Zellli-
nien somit charakterisiert werden. Der Fokus 
der Forschung liegt unter anderem auf den 
Folgen von Mutationen von Genen, die für 
epigenetische Regulationsmechanismen von 
Bedeutung sind. So werden die Folgen von 
Mutationen in EZH2, einem epigenetisch-re-
levanten Gen, für die von der Aberration be-
troffene Zelle untersucht. Die Untersuchun-
gen weisen darauf hin, dass die Funktions-
weise in der Testphase befindlicher EZH2 
Inhibitoren eine andere ist als bislang ange-
nommen.

tuMorDiverSität
Modellsysteme für die Tumorforschung
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Der Begriff Kreuzkontamination in der Zellkul-
tur beschreibt das Ereignis, wenn fremde 
menschliche oder nicht-menschliche Säuger-
zellen in eine Zellkultur eines wissenschaftli-
chen Modellsystems eindringen. Wenn die 
Verunreinigung einen Überlebensvorteil be-
sitzt, wird das Modellsystem von fremden 
Zellen überwachsen und wissenschaftliche 
Erkenntnisse daraus sind wertlos oder irre-
führend. Der jährliche Schaden durch die Nut-
zung nicht authentischer Zelllinien weltweit 
wird auf über eine Milliarde US-Dollar ge-
schätzt.

tätiGKeitSBereiche
Falsche Zelllinien können nur durch qualifi-
zierte Authentifizierungstests sicher nachge-
wiesen werden. Entsprechende Analysen für 
menschliche und tierische Zellkulturen ste-
hen der internationalen Wissenschaftsge-
meinschaft und der Industrie durch den ex-
ternen Service der Arbeitsgruppe seit zwei 
Jahrzehnten zur Verfügung. Zudem ist die On-
line-Suchmaschine der Arbeitsgruppe mit 34 
Prozent Zugriff die am häufigsten frequentier-
te Webseite der DSMZ. Sie erleichtert durch 
einen kostenlosen Zugang die Identifizierung 
humaner Zelllinien und trägt so zur Vermei-
dung von ungerechtfertigten Ausgaben bei. 
Auf der wissenschaftlichen Seite werden 
nicht-reproduzierbare Publikationen durch 
die Minimierung falscher Säugersysteme re-
duziert. Die Arbeitsgruppe hat in internatio-
naler Zusammenarbeit und steuernder Funk-

tion an der globalen Implementierung eines 
standardisierten Verfahrens zur eindeutigen 
Authentifizierung und Identifizierung mensch-
licher Zelllinien mitgewirkt. Zudem leitete die 
Arbeitsgruppe als Co-Chair in der Standards 
Development Organization (ATCC SDO) die 
Kommission im Rahmen des übergeordneten 
Ziels, in dieser Norm die Festlegung der Me-
thodik für die STR Typisierung, Datenanaly-
sen, die Qualitätskontrolle der Daten sowie 
die Interpretation der Ergebnisse und Imple-
mentierung einer durchsuchbaren öffentli-
chen Datenbank zu realisieren. ANSI/ATCC 
ASN-0002-2011 ist bis heute ein global von 
internationalen Zellbanken und Instituten ge-
nutzter Standard, der auch in der Industrie 
verwendet wird. Der Standard wird gegen-
wärtig mit der Arbeitsgruppe Molekularbiolo-
gie im Co-Chair bis Ende 2019 revidiert (ANSI/
ATCC ASN-0002.1-2019). 

hIGhlIGhts
Aus 100 eindeutig authentifizierten und den 
entsprechenden Geweben zugeordneten Zell-
linien wurde ein neuartiges Panel (LL-100) pu-
bliziert, welches 22 Entitäten der menschli-
chen Leukämie und des Lymphoms abdeckt. 
Die gesamte Exom- und RNA-Sequenzierung 
der 100 Zelllinien wurde mit einer einheitli-
chen Methodik durchgeführt, um die beste-
henden Daten dieser öffentlich zugänglichen 
Zelllinien zu ergänzen und in hohem Maße 
vergleichbar zu halten.

MoleKularBioloGie
Umfassende Authentifizierung
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tätiGKeitSBereiche
Die Tätigkeitsbereiche der Arbeitsgruppe fal-
len im Rahmen der Sammlungstätigkeit 
schwerpunktmäßig auf die Detektion von mi-
krobiologischen Kontaminationen und viralen 
Infektionen. Von besonderem Interesse sind 
Kontaminationen mit Mycoplasmen und an-
deren langsam wachsenden Bakterien, die in 
Zellkulturen nur mit speziellen Methoden de-
tektiert werden können. Des Weiteren ist die 
Bestimmung von Infektionen mit humanpa-
thogenen Viren und deren Produktion in den 
Zellkulturen für die Sicherheitseinstufung der 
Zellen von Bedeutung. Diese als zusätzliche 
biologische Arbeitsstoffe bezeichneten Konta-
minationen bestimmen die Risikogruppe der 
Zellkulturen. Die Forschungstätigkeit befasst 
sich mit der Anwendung der Hochdurchsatz-
sequenzierung oder der Sequenzierung der 
nächsten Generation in Kombination mit den 
Analysetechniken der modernen Bioinforma-
tik zur generellen Bestimmung viraler Nukleo-
tidsequenzen in Zellkulturen. Die evaluierten 
Verfahren können zukünftig sowohl in der 
Zellkulturtechnik, als auch bei medizinischen 
Anwendungen – beispielsweise bei Transplan-
tationen – eingesetzt werden, um Virusinfek-
tionen zu bestimmen und zu vermeiden. Das 
Sortiment an umfassend charakterisierten 
Zelllinien deckt ein weites Spektrum der in 
Forschung und Biotechnologie verwendeten 
in vitro-Kulturen ab. Die diagnostischen Ver-
fahren zur Virusbestimmung und zur Risiko-
bewertung werden in diesem Umfang inter-
national bisher nur von dieser Arbeitsgruppe 
durchgeführt. 

Die Bestimmung der bakteriellen und viralen 
Kontaminationen wird auch als Serviceleis-
tung von der Arbeitsgruppe angeboten und 
von vielen Forschungsinstituten sowie der 
pharmazeutischen Industrie nachgefragt. Die 
Sicherheitseinstufung der Zelllinien ist integ-
raler Bestandteil der vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales und der Berufsgenos-
senschaft Rohstoffe und chemische Industrie 
veröffentlichten Liste der eingestuften Zellli-

nien. Damit werden den Anwendern von Zell-
linien und den Überwachungsbehörden we-
sentliche Informationen zur Verfügung ge-
stellt, um die vorgesehenen Tätigkeiten in 
Bezug auf die Arbeitssicherheit korrekt einzu-
stufen und Sicherheitsmaßnahmen festzule-
gen. Daneben sind die Virusinfektionen auch 
in wissenschaftlicher Hinsicht wichtig, da sie 
bei einigen Tumorarten als initialer Schritt für 
deren Entwicklung angesehen werden. Die 
Bestimmung der Integrationsstellen im Ge-
nom trägt dazu bei, Gene und Mechanismen 
aufzudecken, die die Tumorentwicklung be-
einflussen.

Im Rahmen der Risikobewertung von Zelllini-
en findet eine kontinuierliche Kooperation 
mit den Beschäftigten verschiedener Institu-
te, Behörden und der pharmazeutischen In-
dustrie statt, die in Ausschüssen und Arbeits-
kreisen der Berufsgenossenschaft Rohstoffe 
und chemische Industrie (BG-RCI), der Deut-
schen Gesellschaft für Unfallverhütung 
(DGUV) und dem Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales (BMAS) zusammengeschlos-
sen sind. Ziel ist es, Sicherheitsaspekte der 
Zellkulturtechnik zu bearbeiten, insbesondere 
die Virusinfektionen bei Zellkulturen festzu-
stellen, die Herkunft der Infektionen aufzuklä-
ren und damit die Zellkulturtechnik zu verbes-
sern und die Methoden zu standardisieren.

hIGhlIGhts
Im Rahmen der sammlungsbezogenen For-
schung konnten alle humanen Zelllinien erst-
mals umfassend auf Virusinfektionen unter-
sucht werden. Durch die Hochdurchsatz- 
Sequenzierungsmethoden bot sich die 
Möglichkeit, auch virale Sequenzen in den 
Zellkulturen nachzuweisen und durch bioin-
formatische Analyse zu bestimmen. Dabei hat 
sich gezeigt, dass die verfügbaren Zellkultu-
ren in der überwiegenden Mehrheit keine Vi-
rusinfektionen aufweisen und die bisherigen 
Verfahren und die Auswahl der untersuchten 
Virusspezies bezüglich der Sicherheitseinstu-

viruSDiaGnoStiK
Mycoplasmen- und Virenjäger
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fung ausreichend waren. Es konnte gezeigt 
werden, dass in einigen Fällen tierische Viren 
in humanen Zelllinien auftreten und vermeh-
rungsfähig sind, die im menschlichen Organis-
mus bisher nicht nachgewiesen wurden. 

Zellkulturen eignen sich für die Untersuchung 
von Mycoplasmeninfektionen, die in der Tier-
zucht größere Schäden verursachen können. 
In einem Forschungsprojekt konnte erstmals 

gezeigt werden, dass M. hyopneumoniae an 
extrazelluläre Aktinfilamente von Epithelzel-
len des Schweins (PK-15) binden kann. Über 
Integrin beta 1 und Fibronectin gelangen die 
Mycoplasmen in die Zellen, können dort den 
zellulären Prozess der Phagozytose überste-
hen, überdauern intrazellulär in Endosomen 
und können von den infizierten Zellen weiter 
verbreitet werden.

Die Arbeitsgruppe verfügt über jahrzehnte-
lange Erfahrung und fachliche Expertise auf 
dem Gebiet der Kultivierung, Validierung und 
Charakterisierung von humanen Leukämie-
Lymphom-Zelllinien.

tätiGKeitSBereiche
Leukämie-Lymphom-Zelllinien sind immortali-
sierte Krebszellen, die als Modellsysteme in 
der Grundlagen- und translationalen For-
schung fortwährend Anwendung finden, bei-
spielsweise im pharmakologischen und toxi-
kologischen Screening oder in der Grundla-
genforschung zur Entstehung von Tumoren. 
Die Arbeitsgruppe ist auf das Sammeln von 
Leukämie-Lymphom-Zelllinien spezialisiert, 

die nach ausgiebiger Qualitäts- und Identitäts-
kontrolle und weiterer Charakterisierung in 
die DSMZ-Zelllinienbank aufgenommen wer-
den. Es werden zusätzlich sämtliche wissen-
schaftliche Daten zu diesen Zelllinien, sowohl 
aus der Literatur, als auch eigene Daten aus 
der Abteilung gesammelt und der Scientific 
Community kostenlos zur Verfügung gestellt. 

hIGhlIGhts
Die Arbeitsgruppe führte im Rahmen des LL-
100 Projekts die Sequenzierung auf DNA- und 
RNA-Ebene von 100 ausgewählten Leukämie-
Lymphom-Zelllinien der DSMZ-Zelllinienbank 
durch.

ZellBioloGie
Zelllinien für die Tumorforschung
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SaMMlunGSaBteilunG  
PFlanZenviren

Pflanzenviren-Forschung rettet Pflanzen

Die Abteilung Pflanzenviren unter der Leitung von Dr. Stephan Winter fördert die „Pflanzenge-
sundheit“ durch die Unterstützung der Produktion gesunder Pflanzen, der Gewährleistung des 
Austauschs von Zuchtmaterial über Grenzen und Kontinente hinweg sowie die Bereitstellung von 
Expertenwissen zur Entwicklung von Bekämpfungsstrategien.
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Basierend auf ihrer herausragenden Virussamm-
lung und fachlichen sowie methodischen Kompe-
tenz ist die Abteilung weltweit anerkannt und in 
entscheidende Entwicklungen eingebunden. 
Dazu gehören auf der Anwendungsseite die gro-
ße und stetig steigende Nachfrage nach Virus-Re-
ferenzmaterialien sowie die Kooperationen mit 
nationalen und internationalen Referenz- und Di-
agnoselaboren, insbesondere bei Quarantänevi-
ren und Krankheitsausbrüchen. Forschungsseitig 
dokumentiert die Einbeziehung in internationale 
Projekte den Beitrag der Abteilung zur Weiterent-
wicklung von Kulturpflanzen und zur ernährungs-
relevanten Ertragssicherung.

tätiGKeitSBereiche
Die Virussammlung der Abteilung Pflanzenviren 
verfügt europaweit, wenn nicht sogar weltweit, 
über die umfassendste öffentlich zugängliche 
Pflanzenvirussammlung. Zudem ist sie als einzige 
Virussammlung weltweit nach dem international 
anerkannten ISO 17034 Standard als Referenzma-
terialhersteller akkreditiert, was eine unabhängi-
ge Anerkennung und Auszeichnung der angebo-
tenen Virusmaterialien und der dahinter stehen-
den Fachkompetenz ist. Die Abteilung unter der 
Leitung von Dr. Stephan Winter prüft dabei den 
Ausbau der Infektionstechniken zur Infektion von 
Pflanzen mit infektiösen cDNA Klonen als Alterna-
tive. Bereits seit vielen Jahren forscht die Abtei-
lung an Viruserkrankungen von Cassava mit dem 
Fokus auf neu auftretenden Viren, deren biologi-
scher Diversität sowie Möglichkeiten zur Befalls-
verhinderung und Viruskontrolle. Mit dem durch 
die Abteilung speziell dafür entwickelten Hoch-
durchsatz-Screeningverfahren konnten rund 300 
Cassavazuchtlinien aus Südamerika und Afrika 
auf Virusresistenz getestet werden.

Die Abteilung Pflanzenviren hat die drei Schwer-
punkte Antiseren, Molekulare Pflanzenvirologie 
sowie Viren und Viroide.

hIGhlIGhts
In dem Projekt „Virus und Vektorelemente zur 
Steuerung der Übertragung von Pflanzenviren“ 
untersucht die Abteilung die Rolle von Viruspro-
teinen bei der vektoriellen Übertragung durch die 
Weiße Fliege (Bemisia tabaci) unter Verwendung 
von infektiösen Klonen verschiedener Cassava 
und Gurken infizierender Viren. In früheren Stu-
dien konnte bereits gezeigt werden, dass be-
stimmte Hüllproteinmutanten der Viren durch 
das Insekt zirkulieren können, während die Über-
tragung bei anderen Mutanten gehemmt wird. 
Mit einem ähnlichen Ansatz wird versucht, Prote-
ine der nicht-zirkulativ übertragenen Ipomoviren 
zu identifizieren, die für die Virusübertragung 
entscheidend sind.

In dem Projekt „Natürliche Resistenzen in Cass-
ava gegen die ‘Cassava brown streak‘ Krankheit 
(CBSD)“ werden zur Identifizierung von CBSD 
resistenten Cassava-Genotypen massive Scree-
ningprogramme durch Inokulation mit definier-
ten Referenzviren durchgeführt. Die Kombina-
tion aus profundem virologischem Wissen über 
die Virusbiologie in Kombination mit den fort-
schrittlichsten Inokulationstechniken unter 
Nutzung rekombinanter Viren und innovative 
Ideen bringt die Abteilung in den Mittelpunkt 
der internationalen Bemühungen, nach verbes-
sertem Cassava Zuchtmaterial zu suchen. Diese 
Arbeit liefert grundlegende Informationen für 
die genetische Verbesserung der Nutzpflanze 
mit dem Ziel der Ertrags- und Ernährungssiche-
rung, was von entscheidender Bedeutung für 
weite Teile der Bevölkerung Zentralafrikas ist.

auSGeWählte PuBliKationen Der aBteilunG
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servIces und 
ForSchunGSSuPPort

Dienstleistungen für die wissenschaftliche Community

Die Abteilung Services, unter der Leitung von Prof. Dr. Jörg Overmann, bietet externen Wissen-
schaftlern aus aller Welt Forschungssupport an. Zusätzlich zu den zur Verfügung stehenden Ser-
viceleistungen bietet die DSMZ noch ein Portfolio an Online-Tools an, die der Wissenschaftsge-
meinschaft kostenlos zur Verfügung stehen.
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cheMotaxonoMie,  
MalDi-toF, riBoPrintinG
Einzigartig in Deutschland: RiboPrinting

Basierend auf den Ergebnissen der RiboPrin-
ter-Technologie können selbst Bakterienstäm-
me unterschieden werden, was für die inter-
ne Qualitätskontrolle der DSMZ-Sammlungen 
genutzt und von Kunden aus der Industrie für 
die Kontrolle und den Vergleich von Produkti-
onsstämmen in Auftrag gegeben wird. Durch 
die seit über 20 Jahren durchgeführte Quali-
tätskontrolle des DSMZ-Sammlungsbestands 
verfügt das Institut über die weltweit um-
fangreichste Datenbank von RiboPrinter-Ban-
denmustern zur Identifizierung von Bakteri-
enstämmen.

tätiGKeitSBereiche
Die Peptidoglykan-Struktur-Analyse, die un-
ter anderem in dieser Arbeitsgruppe durch-
geführt wird, ist für die Beschreibung neuer 
Gattungen von Gram-positiven Bakterien er-
forderlich, kann aber weltweit nur von weni-
gen Labors durchgeführt werden. Daher ist 
das Serviceangebot einzigartig. Es umfasst 
Technologien wie MALDI-TOF und RiboPrin-
ting. Der von der Arbeitsgruppe betriebene 
vollautomatische RiboPrinter ist in Deutsch-
land das einzige Gerät dieser Art. Die MALDI-
TOF Massenspektrometrie bietet die Mög-
lichkeit, Massenspektren von großen Biomo-
lekülen aufzuzeichnen. Von diesen ergeben 
insbesondere die ribosomalen Proteine aus 

Mikroorganismen einen spezifischen Finger-
abdruck zur zuverlässigen, schnellen und kos-
tengünstigen Identifizierung von Bakterien, 
Hefen und Pilzen auf dem Artniveau. Außer 
der kommerziellen Datenbank des MALDI 
BioTypers steht dem DSMZ-Identifizierungs-
dienst sowie der internen Qualitätssicherung 
eine umfangreiche Spektrendatenbank zur 
Verfügung, die durch diese Arbeitsgruppe im 
Rahmen der Qualitätskontrolle aufgebaut 
wurde. Diese proprietäre Datenbank deckt 
den Sammlungsbestand der DSMZ weitge-
hend ab und repräsentiert damit im Unter-
schied zu kommerziellen MALDI-TOF MS Da-
tenbanken auch seltene Bakteriengruppen 
sowie Umweltmikroorganismen. Alle etab-
lierten Methoden werden als Serviceleistun-
gen angeboten und für die interne Qualitäts-
kontrolle der DSMZ Sammlungsbestände so-
wie für Kooperationsprojekte genutzt.

hIGhlIGhts
Im Berichtszeitraum fand die Isolation, Cha-
rakterisierung und Beschreibung von alkali-
philen und halophilen Bakterien aus Sodabö-
den und Sodaseen in Ungarn statt, ebenso 
wie ein Kooperationsprojekt mit der Sektion 
Mikrobiologie der Eötvös-Loránd-Universität 
Budapest.
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Die in den 80er Jahren etablierte Sequenzie-
rung des 16S rRNA-Gens diente Jahrzehnte 
als phylogenetischer Marker und wichtiges 
Instrument zur Identifizierung von Bakterien. 
Ebenso galt die DNA-DNA Hybridisierung als 
Gold-Standard, um Stämme auf Artebene 
voneinander zu trennen. Mit der rasanten 
und immer kostengünstiger werdenden Ent-
wicklung der Genomsequenzierung nahm die 
Nachfrage nach den genannten Methoden 
kontinuierlich ab. Daher wurde konsequent 
die Genomsequenzierung etabliert und diese 
mittlerweile ebenfalls als Service angeboten. 
Aufgrund der strikten Regulierung für Arbei-

ten mit RG2-Organismen hat die Nachfrage 
nach genomischer DNA ebenfalls stark zuge-
nommen. Die Arbeitsgruppe arbeitet einge-
bettet in den Identifizierungs-Service und 
agiert als Core-Facility, in der ebenfalls Ge-
nomsequenzierungen, Metagenomanalysen 
und Transkriptomik durchgeführt werden. 
Ebenso wurde der Verkauf genomischer DNAs 
aus Sammlungsstämmen etabliert, der inten-
siv genutzt wird. Daneben wird zur Qualitäts-
sicherung die Überprüfung aller neu aufge-
nommenen Stämme mit Hilfe der 16S rRNA 
Sequenzierung durchgeführt.

dna und sequenzIerunG
Sequenzierung auf höchstem Niveau

Die Identifizierung von Mikroorganismen 
spielt eine zentrale Rolle in den verschiede-
nen mikrobiologischen Bereichen, die sowohl 
die Arbeiten in Forschung und Qualitätskont-
rolle, als auch in der medizinischen Mikrobio-
logie umfassen. Die Beschäftigten des DSMZ-
Identifizierungsservices sind Experten für den 
modernen polyphasischen Ansatz einer Iden-
tifizierung. Die Bandbreite der zu bearbeiten-
den Mikroorganismen erstreckt sich nahezu 
über alle bekannten Taxa. 

Grundlage jeder erfolgreichen Identifizierung 
und auch der Beschreibung eines neuen Ta-
xons ist eine Reinkultur des zu untersuchen-
den Stamms. Deshalb wird jede Kultur zu-
nächst auf Reinheit überprüft. Gegebenen-
falls auftretende Kolonievarianten werden 
isoliert und mit ausgewählten Methoden 

überprüft. In der DSMZ steht ein breites Spek-
trum an Methoden und Technologien zur Ver-
fügung, das sowohl die phänotypischen 
Merkmale, als auch die genetische Informati-
on umfasst. Die Identifizierung und die Taxo-
nomie nutzen die gesamte Bandbreite dieser 
Methoden mit einer individuellen Auswahl 
für jeden Stamm und jedes Taxon. 

Im Gegensatz zu einer Identifizierung ist das 
Ziel einer Charakterisierung, beispielsweise 
für eine Neubeschreibung, ein möglichst um-
fangreiches Spektrum an Methoden zu nut-
zen, um ein verlässliches Portfolio an Eigen-
schaften für ein neues Taxon zusammenzutra-
gen. Eine umfangreiche Charakterisierung ist 
die Basis, die eine qualifizierte Identifizierung 
erst möglich macht.

IdentIfIzIerunG
International führend
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Seit 1981 fungiert die DSMZ als „Internatio-
nal Depositary Authority“ (IDA) gemäß Buda- 
pester Vertrag und ist die einzige internatio-
nal anerkannte Patenthinterlegungsstelle 
Deutschlands. Die DSMZ ist die IDA mit den 
meisten Hinterlegungen insgesamt und pro 
Jahr in Europa. Bei der DSMZ ist die Hinterle-
gung von Archaeen, Bakterien, Pilzen, Plas-
mid-DNAs, Bakteriophagen, Pflanzenviren, 
Pflanzenzelllinien sowie von menschlichen 
und tierischen Zelllinien möglich. Die DSMZ 
testet gemäß des Budapester Vertrags sämtli-
ches zu hinterlegendes biologisches Material 
auf die Lebensfähigkeit und Reinheit von 
fremdem biologischem Material. Die erfolg-
reich hinterlegten Kulturen werden nach den 
Bedingungen des Budapester Vertrags für 
mindestens 30 Jahre aufbewahrt. Durch die 
qualitätsüberwachte Aufbewahrung von bio-
logischem Material, das von hoher wirtschaft-

licher Bedeutung ist, sichert die Arbeitsgrup-
pe auch nachfolgenden Generationen den Zu-
griff auf biotechnologische Errungenschaften. 
Die DSMZ bietet die Sicherheitshinterlegung 
als einen besonderen Service für die Langzeit-
konservierung und sichere Aufbewahrung 
von biologischem Material an. Stämme, die 
bei der DSMZ zu Sicherheitszwecken hinter-
legt werden, werden nicht in die öffentliche 
Sammlung der DSMZ aufgenommen. Sicher-
heitshinterlegte Mikroorganismen bleiben Ei-
gentum des Hinterlegers. Die DSMZ bietet bei 
gentechnisch veränderten Organismen ent-
sprechend des Gentechnikgesetzes die Si-
cherheitshinterlegung für Mikroorganismen 
und Zelllinien der Risikogruppen S1 und S2 
an. Insgesamt beherbergt die DSMZ 9.301 Pa-
tenthinterlegungen und 1.625 Sicherheitshin-
terlegungen (Stand 12/2018).

Patent- unD  
sIcherheItshInterleGunG
Geschützte Hinterlegung für die Welt
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ForSchunGSaBteilunG 
MiKroBielle öKoloGie unD 
dIversItätsforschunG

Bakterielle Diversität in der Biowissenschaft
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Die wissenschaftliche Arbeit der Forschungs-
abteilung gliedert sich in die drei Themenbe-
reiche

Schlüsselfunktionen in komplexen  • 
Bakteriengemeinschaften

Populationsgenomik und  • 
Mechanismen der Diversifizierung

Mechanismen  • 
bakterieller Interaktion

Damit werden zentrale Problemstellungen 
der aktuellen Diversitätsforschung aufgegrif-
fen und wesentliche Beiträge zu den wissen-
schaftlichen Leitthemen des Leibniz-Instituts 
geleistet. Durch die Forschungsabteilung wer-
den dabei auch bisher unbekannte Bakterien-
gruppen molekularbiologisch detektiert, ge-
zielt angereichert und isoliert, um sie an-
schließend als wertvolle Ergänzung in die 
Sammlungsbestände der DSMZ aufzuneh-
men. Die gewonnenen Forschungsergebnisse 
(z.B. zu bakteriellen Verbreitungsmustern und 
Funktionen) sind zudem von direkter Bedeu-
tung für den aktuellen politischen Diskurs zur 
Implementierung des Nagoya Protokolls und 
die Rolle digitaler Sequenzinformation beim 
gerechten Vorteilsausgleich mit den Geber-
ländern. Die Forschungsabteilung der DSMZ 
bringt sich erfolgreich in große nationale und 
internationale Forschungsverbünde (Deut-
sches Zentrum für Infektionsforschung, DZIF; 
Deutsches Zentrum für Integrative Biodiversi-
tätsforschung, iDiv; DFG Sonderforschungs-
bereich TRR51 Roseobacter, DFG Schwer-
punktprogramm 1374 - Biodiversitäts-Explo-
ratorien) ein. Schließlich treibt die 
Forschungsabteilung mit mehreren drittmit-
telgestützten bi- und multinationalen Projek-
ten die Internationalisierung und internatio-
nale Sichtbarkeit der DSMZ voran. Diese  
Kooperationsprojekte ermöglichen die Bear-

beitung neuartiger Fragestellungen in wissen-
schaftlich kaum zugänglichen Ökosystemen, 
den Wissenstransfer in die Partnerländer, at-
traktive Weiterbildungsmöglichkeiten für 
Nachwuchswissenschaftler und technisches 
Personal der DSMZ und bieten umgekehrt 
wichtige Trainingsmöglichkeiten für Wissen-
schaftler und den wissenschaftlichen Nach-
wuchs aus außereuropäischen Ländern an 
der DSMZ. Die Projektarbeit bereitet so den 
Weg für eine effiziente und vertrauensvolle 
bilaterale Zusammenarbeit auch im Bereich 
des Sammlungsaufbaus.

theMenBereich  
SchlÜSSelFunKtionen  
in KoMPlexen BaKterien-
GeMeinSchaFten 
Nur ein verschwindend geringer Anteil 
(<0,1%) der Bakterienarten ist bisher kulti-
viert und damit physiologisch charakterisiert. 
Gleichzeitig sind die meisten natürlichen Bak-
teriengemeinschaften hochdivers. Deshalb 
stellt die Analyse des kausalen Zusammen-
hangs zwischen der Zusammensetzung der 
mikrobiellen Gemeinschaft, den spezifischen 
Stoffwechselleistungen einzelner Arten und 
den makroskopisch beobachteten Stoffum-
setzungen eine große wissenschaftliche Her-
ausforderung dar. Die Forschungsabteilung 
verwendet für diese Untersuchungen die 
Hochdurchsatz-Sequenzierung in Kombinati-
on mit aktuellen Auswertungsmethoden der 
Multivariaten Statistik und Modellierung. Die 
Aktivitätsmuster einzelner Bakterienarten 
werden dabei durch eine getrennte Quantifi-
zierung und den Vergleich ihres rRNA und  
rRNA-Gengehalts bestimmt. Zunehmend wer-
den aber auch metagenomische Ansätze mit 
long-read Sequenziermethoden eingesetzt. 
Um deren Anwendungsmöglichkeiten zu er-
weitern, werden hier gemeinsam mit der Se-
quenzierungs- und Bioinformatik-Einheit der 
DSMZ Verfahren mit höherer Sensitivität ent-
wickelt. Für weitergehende Analysen relevan-
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ter Bakteriengruppen werden deren Vertre-
ter anschließend mit Hilfe modernster Me-
thoden wie der Hochdurchsatzkultivierung 
kultiviert, gezielt isoliert und anschließend 
genomisch und physiologisch umfassend cha-
rakterisiert. Im Verbund mit Naturstoffchemi-
kern wird so auch das Potential neuartiger 
Bakterien für zukünftige biotechnologische 
Anwendungen und Produkte erfasst, so z.B. 
im EU-Projekt EMBRIC (INFRADEV-4, Horizon 
2020).

In den vergangenen Jahren konzentrierten 
sich die Arbeiten auf Steuerungsfaktoren und 
Rückwirkungen von Bakteriengemeinschaften 
in Bodenökosystemen. Im Rahmen DFG-ge-
förderter Drittmittelprojekte in den deut-
schen Biodiversitäts-Exploratorien wurde  
systematisch die Bedeutung von Umweltfak-
toren in Böden, Mineraloberflächen, Pflan-
zenwurzeln und von tierischer organischer 
Substanz auf die Zusammensetzung und Akti-
vitätsmuster der bakteriellen Gemeinschaften 
aufgeklärt. Zum Vergleich werden funktionel-
le Diversitätsanalysen bakterieller Gemein-
schaften in Böden und in endemischen Pflan-
zen bisher kaum untersuchter Ökosysteme 
wie tropischen Hochgebirgsböden (Äthiopien, 
Kolumbien; BMBF-WTZ-Projekt BiCFAM) und 
Mangroven (Projekt DiSeMiNation), gefördert 
im Leibniz Wettbewerb, zusammen mit den 
Leibniz-Instituten ZMT, IPB und IÖR) durchge-
führt. So lassen sich nicht nur die Rolle von 
Bodenbakterien für zentrale Ökosystemfunk-
tionen aufklären, sondern gleichzeitig auch 
grundlegende Erkenntnisse zur globalen Bio-
geographie von Bodenbakterien gewinnen, 
die für die gegenwärtige politische Diskussion 
zur Nutzung biologischer Ressourcen unter 
dem Nagoya Protokoll relevant sind.

Die funktionelle Diversitätsforschung deckt in 
situ Aktivitätsmuster von einzelnen Phyloty-
pen bisher nicht kultivierter Bakteriengrup-
pen in Abhängigkeit von Umweltbedingungen 
auf und liefert damit notwendige Informatio-
nen zu den benötigten Wachstumsbedingun-
gen für die nachfolgenden Kultivierungsver-
suche. Der Fokus liegt hierbei vor allem auf 
der in Böden dominanten Bakteriengruppe 
der Acidobacteria, da deren funktionelle Be-
deutung beispielsweise für die Bodenfrucht-
barkeit bisher kaum verstanden ist. Es konn-
ten so erstmalig Vertreter von den zwei im 
Boden dominierenden Klassen von Acidobac-
teria isoliert und umfassend charakterisiert 
werden. Insgesamt wurden in der Abteilung 
bisher 35 neue Acidobacteria (d.h. die Hälfte 
aller bisher bekannten Arten) isoliert und wis-
senschaftlich beschrieben. Auf dieser Basis 
konnte dann auch die Taxonomie der Acido-
bacteria im Rahmen von nunmehr 17 Publi-
kationen in dem gültigen Referenzwerk 
Bergey´s Manual of Systematics of Archaea 
and Bacteria ganz neu aufgearbeitet werden 
und eine erste umfassendere Kulturensamm-
lung dieser Bakteriengruppe etabliert wer-
den. Für weiterführende Analysen wurden 
parallel die Genome von bereits 23 neuarti-
gen Acidobacteria de novo sequenziert.
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theMenBereich  
PoPulationSGenoMiK 
unD MechaniSMen Der 
dIversIfIzIerunG 
Die Arbeiten in diesem Themenbereich ha-
ben zum Ziel, neue Einblicke in die Mechanis-
men der Entstehung bakterieller Diversität zu 
gewinnen. Vergleichende Genomanalysen, 
populationsgenomische Ansätze und phäno-
typischen Analysen werden genutzt, um die 
Nischentrennung und den Genfluss innerhalb 
ausgewählter bakterieller Arten und Genera 
aufzuklären. Die untersuchten Modellsyste-
me reichen von marinen Bakterien der Gat-
tungen Phaeobacter und Sulfitobacter, über 
das wirtschaftlich bedeutende fischpathoge-
ne Bakterium Piscirickettsia salmonis bis zu 
dem medizinisch aktuell besonders relevante 
Erreger Clostridioides difficile. Mit diesem 
Spektrum werden Bakterientypen mit unter-
schiedlicher Physiologie, Anpassungen und 
Verbreitungsmechanismen abgedeckt.

Die umfassende Analyse der oberflächen-as-
soziierten Gattung Phaeobacter (innerhalb 
des SFB Transregios 51 „Roseobacter“) zeigte 
genetisch klar abgegrenzte Subpopulationen 
innerhalb der Gattung, die zwar identische 
16S rRNA-Gensequenzen, jedoch deutlich un-
terschiedliche Genomsequenzen aufweisen. 
Es konnten daneben genomisch diskrete Po-
pulationen von Phaeobacter im offenen Oze-
an nachgewiesen werden, die nicht durch 
geographische Isolation, sondern durch spe-
zifische Anpassungen an ihren Lebensraum 
entstanden sind. Diese Ergebnisse sind von 
genereller Relevanz für das Verständnis der 
geographischen Ausbreitung mariner Bakteri-
en und geben gleichzeitig neue Einblicke in 

die Mechanismen der Artentstehung. Die um-
fassende Charakterisierung des Mobiloms der 
gesamten Roseobacter-Gruppe ergab eine 
unerwartet hohe Diversität verschiedenster 
Plasmide (bis zu 13 Replikons pro Zelle) mit 
zentraler Bedeutung für die Ökologie und 
Evolution dieser wichtigen Gruppe mariner 
Bakterien. In der Gattung Phaeobacter wurde 
eine Evolution der mobilen Plasmide zu stabil 
vererbte extrachromosomale Replikons mit 
essentiellen Genen bei der Entstehung der 
Art P. gallaeciensis aufgedeckt. Die multipar-
tite Genom-Organisation vieler Proteobacte-
ria deutet darauf hin, dass der stabile Erwerb 
von Plasmiden in diesem Phylum eine ent-
scheidende Rolle bei der Entstehung neuer 
Gattungen und Arten spielt.

Über zwei ebenfalls drittmittelgeförderte Ver-
bundprojekte (CDInfect, VW-Vorab; GEno-
MICd_LA, EU-LAC Health joint call) wurden 
parallel die Populationsgenomik und Epide-
miologie des wichtigen humanpathogenen 
Erregers Clostridioides difficile analysiert. Zu-
nächst wurden Stämme aus Deutschland, 
Ghana und Indonesien im Rahmen von inter-
nationalen Kooperationen einbezogen und 
die Analysen anschließend auf lateinamerika-
nische Stämme ausgedehnt. Bemerkenswer-
terweise ergaben die Genomanalysen deutli-
che Unterschiede im Mobilom der Isolate, die 
abhängig von der jeweiligen geographischen 
Herkunft sind. Dies ist auch von direkter Rele-
vanz für das Verständnis der Ausbreitung von 
Antibiotikaresistenzen in diesem Erreger. Das 
fischpathogene Bakterium Piscirickettsia sal-
monis ist von erheblicher wirtschaftlicher Be-
deutung in der Aquakultur von Lachsen; bis 
heute konnte jedoch die Biologie und Epide-
miologie dieses Erregers nicht aufgeklärt wer-
den. Basierend auf Genomsequenzierungen 
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wurden in enger Zusammenarbeit mit der 
Bioinformatik-Einheit der DSMZ erste Hinwei-
se darauf gefunden, dass sich das Pathogen 
zunächst durch schnelle Genomveränderun-
gen an den Wirt angepasst und dann in drei 
unterschiedliche Arten aufgespalten hat, wel-
che seitdem aber stabil nebeneinander exis-
tieren. Diese Erkenntnisse sind von direkter 
Relevanz für die Prävention, Diagnostik und 
rechtliche Einstufung des Erregers. Ergänzt 
werden die beschriebenen Forschungsansät-
ze durch die kürzlich begonnenen genomi-
schen und epidemiologischen Arbeiten an 
human-assoziierten Bakterien über den Zeit-
raum von mehreren hundert Jahren. Dazu 
werden Bakteriengemeinschaften in mittelal-
terlichen Handschriften durch Hochdurch-
satzsequenzierung erfasst, geeignete Bakteri-
enstämme isoliert und im Vergleich mit re-
zenten Isolaten analysiert.

theMenBereich  
MechaniSMen BaKterieller 
interaKtion 
Hier stehen die Evolution, Ökophysiologie 
und molekulare Basis der bakteriellen hetero-
logen (d.h. durch verschiedene Bakterien ge-
bildeten) Multizellularität im Fokus der For-
schung. Als Modellsystem werden phototro-
phe Konsortien als die höchstentwickelte 
Form der prokaryotischen Symbiose unter-
sucht. Dieses zentrale Modellsystem lieferte 
ganz neue Erkenntnisse über die Mechanis-
men der gegenseitigen Zell-Zell-Erkennung, 
die Rolle von Symbioseproteinen bei der Ad-
häsion und Signaltransduktion, die Koppelung 
der Stoffwechselaktivitäten und die Koevolu-
tion beider Partnerbakterien. Eingesetzt wer-
den hochauflösende mikroskopische Verfah-
ren, neuartige Pulsmarkierungsmethoden, 
Isotopen-Analysen und Omics-Ansätze. Damit 
konnte ein Austausch von Symbioseproteinen 
zwischen den beiden phylogenetisch getrenn-
ten Bakterienarten und die enge physiologi-
sche Kopplung beider Bakterienarten gezeigt 
werden. Durch eine konsequente Anwendung 
und Optimierung von Einzelzellgenomik-Ver-
fahren wurde weiterhin die Evolution dieser 
Form der heterologen Multizellularität inten-
siv erforscht und erstmalig Evidenzen für eine 
Koevolution zweier symbiontischer Bakteri-
enarten gefunden. Daneben eröffnen die Er-
gebnisse dieses Projekts auch neue Ansätze 
zur Konservierung komplexer Bakterienge-
meinschaften in den Sammlungen der DSMZ.
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forschunGseInheIt  
MiKroBielle GenoMForSchunG

Neue Antibiotika und Ausbreitungswege entdecken

Der Forschungsbereich für Mikrobielle Genomforschung nutzt statistische Analysen bakterieller 
Genomsequenzen für die Suche nach Produzenten neuartiger, medizinisch anwendbarer Natur-
stoffe und zur Rückverfolgung der Ausbreitungswege pathogener Bakterien. Professor Dr. Ulrich 
Nübel hat neben der Abteilungsleitung auch eine Professur im Deutschen Zentrum für Infektions-
forschung (DZIF) inne.
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Durch die Zunahme resistenter Krankheitser-
reger und den Rückzug der pharmazeutischen 
Industrie aus der Antibiotika-Entwicklung 
kommt es zu einem Mangel an Therapie-Opti-
onen für viele bakterielle Infektionen. Die Ar-
beitsgruppe setzt die moderne Genom-Ana-
lytik ein, um die Verbreitung von Antibiotika-
Resistenzen zu verstehen, zu überwachen 
und um die Antibiotika der Zukunft zu finden. 
Die Forschungseinheit Mikrobielle Genomfor-
schung nutzt statistische Analysen bakteriel-
ler Genomsequenzen für die Suche nach Pro-
duzenten neuartiger, medizinisch anwendba-
rer Naturstoffe, und zur Rückverfolgung der 
Ausbreitungswege pathogener Bakterien. 

tätiGKeitSBereiche
Die Forschungseinheit sucht nach Produzen-
ten neuer Antibiotika unter den Myxobakteri-
en. Diese Bakterien-Gruppe hat ein ähnliches 
Potential für die Synthese von Naturstoffen 
wie die Actinomyceten, sie wurde bisher al-
lerdings wesentlich weniger gründlich unter-
sucht. Für die Arbeiten an Myxobakterien ist 
die Arbeitsgruppe in einer ausgesprochen gu-
ten Position, weil an der DSMZ eine große 
Sammlung dieser Organismen zur Verfügung 
steht. 

Durch die Expertise zur Nutzung bakterieller 
Genomsequenzen für die Rekonstruktion der 
Ausbreitung von Krankheitserregern ist die 
DSMZ zudem national und international ein 
gefragter Kooperationspartner. Die Arbeits-
gruppe konnte sich an dem durch die EU ge-
förderten Projekt COMPARE zu diesem The-
ma beteiligen und im Berichtszeitraum medi-
zinische Mikrobiologen in Deutschland, 
Spanien und der Schweiz bei der Aufklärung 
von Infektionsausbrüchen mit den Erregern 
Clostridiodes difficile, Mycobacterium tuber-
culosis und Mycobacterium chimaera unter-
stützen.

hIGhlIGhts
Die Arbeitsgruppe untersuchte die Fähigkei-
ten zahlreicher Myxobakterien, unterschied-
liche Naturstoffe zu synthetisieren. Die  
Analysen von Genomsequenzen erlauben  
Vorhersagen des Synthese-Potentials der Bak-
terienstämme (‚Genome Mining‘) und ma-
chen dadurch die Suche nach neuen Antibio-
tika effizienter, weil sie die frühzeitige Fokus-
sierung auf neuartige Strukturen ermöglichen. 
Zudem wurde die Assoziation unbekannter 
Biosynthese-Gencluster mit spezifischen Me-
taboliten untersucht und nach Wegen ge-
sucht, die Produktion gewünschter Naturstof-
fe zu aktivieren.

Im Rahmen des von der EU geförderten Pro-
jekts COMPARE wurden Verfahren für Ge-
nom-basierte epidemiologische Analysen von 
Infektionskrankheiten entwickelt und stan-
dardisiert. Durch zwei vom Land Niedersach-
sen geförderte Projekte konnte die räumliche 
Ausbreitung des Darminfektionserregers Clos-
tridioides difficile in Krankenhäusern in Nie-
dersachsen untersucht werden. Darüber hin-
aus wurde durch Genomanalysen der Verlauf 
eines Ausbruchs von C. difficile-Infektionen  
in Süddeutschland aufgeklärt und die uner-
wartet häufige Übertragung von C. difficile 
zwischen Patienten in der Universitätsklinik 
Ramón y Cajal festgestellt.

In Zusammenarbeit mit der Universität War-
wick entwickelte die Abteilung eine Daten-
bank für Genomsequenzen aus C. difficile (En-
teroBase). Die Datenbank ist seit Januar 2018 
zugänglich und enthielt Ende 2018 bereits 
Genomsequenzen aus 15.631 C. difficile-Iso-
laten (http://enterobase.warwick.ac.uk/). Sie 
verschafft den Nutzern einen hervorragenden 
Überblick über die enormen Datenmengen 
und bietet eine einheitliche Nomenklatur für 
C. difficile-Stämme auf der Grundlage ihrer 
genomischen Verwandtschaft, um die Erfas-
sung von Ausbrüchen und internationalen 
Epidemien zu erleichtern.
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In der Arbeitsgruppe werden außerdem Aus-
breitungswege von Krankheitserregern in der 
Umwelt analysiert. So wurden gemeinsam 
mit dem Institut für Zoo- und Wildtierfor-
schung C. difficile-Isolate aus Badeseen und 
Kläranlagen in Berlin charakterisiert und es 
wird zusammen mit vier Leibniz-Instituten 
und der FU Berlin das von der Leibniz-Ge-
meinschaft geförderte Projekt SOARiAL 
(„Spread of Antibiotic Resistance in an Agrari-
an Landscape“) durchgeführt, um die Freiset-
zung pathogener Bakterien aus mit Gülle ge-
düngten landwirtschaftlichen Flächen zu un-
tersuchen.

In dem Myxobakterium Sorangium cellulo-
sum wurde die Assoziation genomweiter, ge-
netischer Merkmale mit der Produktion spe-
zifischer Sekundär-Metabolite untersucht, die 
potentiell als Wirkstoffe genutzt werden kön-
nen. Durch diese Analysen konnten die pro-

duzierten Metaboliten für 82 verschiedene 
Biosynthese-Gencluster aufgeklärt werden, 
was die Zahl der bekannten Gencluster für 
die Synthese von Sekundärmetaboliten in die-
sen Bakterien verzehnfacht. Das Verständnis 
der Funktion dieser Gencluster ist erforder-
lich für zuverlässige Vorhersagen des biosyn-
thetischen Potentials, die Manipulation sei-
ner genetischen Regulation und für das ratio-
nale Design verbesserter Moleküle durch 
Ansätze der synthetischen Biologie.

Seit 2017 koordiniert die Abteilung das durch 
die Leibniz-Gemeinschaft geförderte Projekt 
SOARiAL, in dem Wissenschaftler aus vier 
Leibniz-Instituten und der FU Berlin interdis-
ziplinär zusammenarbeiten, um die Ausbrei-
tung von antibiotikaresistenten Bakterien auf 
landwirtschaftlichen Flächen zu untersuchen, 
die mit Mist und Gülle gedüngt wurden.
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unaBhänGiGe  
nachWuchSGruPPen

Für eine bessere Zukunft

Im Berichtszeitraum wurde an der DSMZ die zweite Generation unabhängiger Nachwuchsforscher-
gruppen etabliert, die drei unterschiedliche Themenbereiche bearbeiten. 

Neben den Nachwuchsgruppen Bakterielle Metabolomik (Leitung: Dr. Meina Neumann-Schaal)  
und Mikrobielle Biotechnologie (Leitung: Dr. Başak Öztürk) fokussiert die Nachwuchsgruppe Virus-
Interact (Leitung: Dr. Björn Krenz) die Interaktionen von Pflanzenviren und ihren Wirten.
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nachWuchSForScherGruPPe  
BaKterielle MetaBoloMiK
Forschen an vorderster Front

Mit der Weiterentwicklung der OMICS Tech-
nologien bieten die Metabolomics neue Ein-
blicke in den Phänotyp eines Organismus und 
können damit substanziell zum Verständnis 
komplexer Systeme beitragen. Gleichzeitig ist 
im Vergleich zu anderen OMICS-Techniken die 
Herausforderung aufgrund großer Konzentra-
tionsunterschiede, schneller Umsatzraten 
und einer enormen chemischen Vielfalt des 
Stoffwechsels noch größer. Im Rahmen ihrer 
Projekte untersucht die Nachwuchsforscher-
gruppe Modellorganismen mit medizinischer 
oder biotechnologischer Relevanz und ist da-
mit zentral in interdisziplinäre Konsortien ein-
gebunden. Das Verständnis des Stoffwechsels 
auf phänotypischer Ebene bietet entschei-
dende Vorteile, beispielsweise bei der Identi-
fizierung von biotechnologischen Bottlenecks, 
therapeutischen Targets und des Verständnis-
ses von biochemischen Prozessen bei der An-
passung und Stress.

tätiGKeitSBereiche
Die Nachwuchsforschergruppe gehört zu den 
wenigen Forschergruppen in Deutschland, 
die sich auf metabolomische Untersuchungen 
von Mikroorganismen spezialisiert haben. Die 
Nachwuchsgruppe arbeitet an der Schnitt-
stelle zwischen Biochemie, chemischer Analy-
tik sowie Bioinformatik und hat Zugriff auf 
umfangreiche Datenbanken zur Identifizie-
rung von kleinen Molekülen weit über kom-

merziell erhältliche Systeme hinaus. Der For-
schungsschwerpunkt der seit August 2017 
bestehenden Nachwuchsforschergruppe liegt 
auf der metabolischen Charakterisierung von 
Mikroorganismen sowie der Etablierung von 
analytischen Methoden im Bereich kleiner 
Moleküle und der Flussanalyse. Die Analytik 
steht sowohl dem Service als auch anderen 
Forschungsgruppen der DSMZ zur Verfügung.

hIGhlIGhts
Zwischen August 2017 und Dezember 2018 
hat die Nachwuchsforschergruppe vor allem 
über zeitaufgelöste Studien und Analysen un-
ter physiologisch relevanten Stressbedingun-
gen zum Verständnis des Stoffwechsels des 
Pathogens Clostridioides difficile beitragen 
können. Aufgrund der starken Verknüpfung 
von bakteriellem Stoffwechsel und Virulenz 
tragen diese Erkenntnisse essentiell dazu bei, 
eine Vielzahl von teilweise auch widersprüch-
lichen Beobachtungen zu dieser Verbindung 
verstehen zu können. In einem gemeinsamen 
Projekt an der DSMZ konnten in 2018 ver-
schiedene axenische Cyanobakterien geno-
misch und metabolisch charakterisiert wer-
den. Die erhaltenen Daten zeigen die Qualität 
der Sammlung in Bezug auf Axenität der 
Stämme und auf ihre metabolische Versatili-
tät für eine breitere biotechnologische Nut-
zung jenseits der Modellstämme.
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Schadstoffbelastung in der Umwelt ist ein ak-
tuelles Thema mit zunehmender Bedeutung. 
Die Untersuchung von schadstoffabbauenden 
Mikroorganismen ermöglichen es, diese Stof-
fe aus der Umwelt zu entfernen (im Fall von 
Xenobiotika) oder sogar bessere Kompostie-
rungs-/ Recyclingverfahren zu entwickeln. Die 
seit Januar 2018 unter der Leitung von Dr. 
Başak Öztürk bestehende unabhängige Nach-
wuchsforschergruppe arbeitet an kultivie-
rungsabhängigen und -unabhängigen Metho-
den, um diesen Abbau von Schadstoffen in 
der Umwelt zu erforschen. 

tätiGKeitSBereiche
Die Forschung der Nachwuchsforschergruppe 
fokussiert sich auf drei Themenbereiche. Der 
erste Bereich ist die Untersuchung von Ab-
bau, Verbleiben und Verhalten von bioabbau-

baren Kunststoffen im marinen Ökosystem. 
Außerdem wird an neuen Mikroorganismen 
geforscht, die grundwasserbelastende Pflan-
zenschutzmittel und Xenobiotika im Mikro-
molarbereich abbauen können. Der dritte  
Bereich ist die strukturelle Erklärung von 
Xenobiotika-abbauenden Enzymen und En-
zymgruppen, um bakterielle Enzymevolution, 
bedingt durch Schadstoffe in der Umwelt, un-
tersuchen zu können. Die Grundlagenfor-
schung führt zu einem besseren Verständnis 
von Anpassungsfähigkeiten von Mikroorga-
nismen und mikrobiellen Gemeinschaften. 
Die Forschung in der Arbeitsgruppe ist sehr 
interdisziplinär und es bestehen Kollaboratio-
nen mit Partnern aus verschiedenen Themen-
bereichen.

nachWuchSForScherGruPPe 
MiKroBielle BiotechnoloGie
Schadstoffabbauende Bakterien
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Pflanzen und Pflanzenprodukte werden vor 
dem Hintergrund der zunehmenden Globali-
sierung weltweit produziert und gehandelt. 
Daher steigt die Gefahr, dass unerwünschte 
oder bisher unbekannte Schadorganismen 
von Pflanzen, wie beispielsweise Pflanzenvi-
ren, nach Deutschland eingeschleppt werden. 
Bedingt durch den Klimawandel ist zu erwar-
ten, dass sich neue Pflanzenviren etablieren, 
beziehungsweise stärker zunehmen können 
als unter den bisherigen Bedingungen. Pflan-
zenviren können neben starken ökologischen 
auch erhebliche wirtschaftliche Auswirkun-
gen haben.

tätiGKeitSBereiche
Forschungsschwerpunkt der Nachwuchsfor-
schergruppe unter der Leitung von Dr. Björn 
Krenz ist die Analyse der Virus-Pflanze Inter-
aktion auf zellulärer Ebene, um zu verstehen, 
wie Pflanzenviren die Wirtszelle infizieren 
können. Ziel ist die Aufklärung der Funktio-
nen viraler Proteine und die Identifizierung 
der pflanzlichen Interaktionspartner, um die 
molekularen Mechanismen der Infektions-
strategie in den Bereichen Unterdrückung der 
zellulären Stressantwort und Verteidigungs-
strategien, sowie dem intra- und interzellulä-
ren Transport von verschiedenen Pflanzenvi-
ren zu entschlüsseln. Alleinstellungsmerkmal 
der Arbeitsgruppe ist die Analyse von gesam-
meltem mikroseziertem Pflanzengewebe 
oder -zellen, um das frühe Stadium der Infek-
tion untersuchen zu können. Dadurch ist es 
möglich, einen Einblick in die Funktionsweise 
eines Pflanzenvirus und der Wirtszelle zu er-
halten. Die Nachwuchsforschergruppe be-
schäftigt sich mit der Charakterisierung der 
molekularen Wechselwirkungen zwischen 
Wirtszelle und Pflanzenvirus während der frü-
hen Phase des Infektionsverlaufs. Pflanzenvi-
ren haben das Potential, ihre Wirtszelle zu ih-
ren Gunsten umprogrammieren zu können. 

Dazu nutzen sie virale Proteine mit multiplen 
Funktionen, die mit verschiedenen Wirtsfak-
toren interagieren, um eine Infektion erfolg-
reich zu etablieren. Die Nachwuchsgruppe 
will die Funktionen der viralen Proteine auf-
klären und pflanzliche Interaktionspartner 
identifizieren, um die molekularen Mechanis-
men der Infektionsstrategie zu entschlüsseln. 
Die Schwerpunkte liegen in der Unterdrü-
ckung der zellulären Stressantwort und Ver-
teidigungsstrategien, sowie dem intra- und 
interzellulären Transport. Dazu wurde ein 
kombiniertes System aus konfokaler Fluores-
zenzmikroskopie und Lasermikrodissektion 
angeschafft. Dieses System erlaubt es, infi-
zierte Zellen zu sammeln und mit verschiede-
nen Techniken, wie beispielsweise RNAseq, 
weiter zu analysieren.

hIGhlIGhts
In dem DFG-geförderten Projekt „Analyse von 
pflanzlichen Stress-Granula bei einer viralen 
Infektion“ untersucht die Nachwuchsgruppe 
den Einfluss von Pflanzenviren auf die Funkti-
on der Stress-Granula (SG). SG sind zytoplas-
matisch lokalisierte RNA-Protein-Komplexe, 
die sich bei biotischem oder abiotischem Zell-
stress bilden. SG fungieren in der Regulation 
der Genexpression und sind Teil der zellulä-
ren Stressantwort, indem sie initiierte Trans-
lationskomplexe arretieren. Im Fokus soll das 
Zwischenspiel von SG und Pflanzenvirus ste-
hen und Aufschluss über die mechanistischen 
Strategien geben, wie Pflanzenviren mit SG 
oder deren Komponenten interagieren. Im 
BMBF-finanzierten Projekt „Development of 
a viral-based CRISPR/Cas-system for potato“ 
(DeviCCpo) wird in Kooperation mit dem JKI 
Quedlinburg und der FAU Erlangen ein RNA 
Virus so verändert, dass es mit Hilfe des CRIS-
PR/Cas-Systems unter DNA-freien Bedingun-
gen das pflanzliche Genom editieren kann.

nachWuchSForScherGruPPe 
vIrusInteract
Junge Pflanzenviren-Forschung
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aBteilunG BioinForMatiK

Digitale Bioressourcen

Die zentrale Bioinformatikeinheit der DSMZ entwickelt Methoden für den steigenden Bedarf zur Analyse 
von Next-Generation Sequenzdaten und unterstützt die individuellen Forschungsarbeiten an der DSMZ. 
Dabei gibt es vier unterschiedliche Tätigkeitsfelder unter der Leitung von Dr. Boyke Bunk.
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Die Arbeiten der Abteilung werden aufgrund 
methodischer Überschneidungen und inhaltli-
cher Berührungspunkte bezüglich der verwen-
deten Sequenztechnologien, der eingesetzten 
Analyse-Software und der Durchführbarkeit auf 
den Rechenclustern eng aufeinander ange-
stimmt.

tätiGKeitSBereiche
In der internen Datenverarbeitung bilden meh-
rere von der DSMZ entwickelte Datenbanken 
für den wissenschaftlichen und administrativen 
Einsatz die Grundlage für die Verwaltung der 
biologischen Materialien und die Abwicklung 
von Aufträgen. Die Datenbanken enthalten die 
Bestellungen von Kulturen, den Identifizie-
rungsservice, die Patenthinterlegungen und die 
wissenschaftlichen Daten zu den 72.000 Bio-
ressourcen der Sammlungsbereiche der DSMZ. 

In den Bereichen IT und Datenbanken liegt der 
Schwerpunkt auf dem Service, dem Informati-
onsmanagement und der Entwicklung von Inst-
rumenten zur Unterstützung der Forschungs-
tätigkeit sowie von Geschäftsprozessen der 
DSMZ. 

Um die Verbesserung der Vernetzung der Da-
tenbestände von wissenschaftlichen Datenban-
ken zu gewährleisten, ist die DSMZ seit vielen 
Jahren in nationale und internationale Projekte 
eingebunden. Daraus resultiert ein enormer 
Anstieg der Anforderungen an den Bereich IT 
und Datenbanken.

Im Tätigkeitsfeld Genomik und Transkriptomik 
liegt der Fokus auf komparativen und funktio-
nellen Analysen von mikrobiellem Genom- und 
Transkriptomdaten, die mit long read Daten 
aus der PacBio-Sequenzierplattform durchführt 
werden. Im Tätigkeitsfeld Biodiversitätsinfor-
matik erfolgen mikrobielle Diversitätsanalysen 
anhand von Amplicon-, Metagenom- und Me-
tatranskriptomdaten, wohingegen im Tätig-

keitsfeld Bioinformatik Eukaryonten humane 
Exom- und Transkriptomdaten analysiert wer-
den. Die Arbeitsgruppe Phylogenomik arbeitet 
an der taxonomischen Einordnung von Bakteri-
en anhand ihrer Komplettgenome.

hIGhlIGhts
Von zentraler Bedeutung für den reibungslosen 
Ablauf der Analysen sind der Betrieb und die 
Pflege einer modernen und leistungsfähigen 
Hochleistungs-IT-Infrastruktur.

Aktuell steht hierfür ein HPC Shared Memory 
Processing (SMP) System SGI UV 2000 (8 No-
des, 128 CPU Kerne, 4TB RAM) zur Verfügung, 
das vorwiegend für hochparallele Diversitäts-
abschätzungen mit hohem Arbeitsspeicherbe-
darf verwendet wird. Zwei dedizierte Server-
cluster, die aus 32 Nodes, 6 TB RAM und 640 
CPU Kernen bestehen, ergänzen dieses System, 
sodass theoretisch eine maximale Rechenleis-
tung von 20,6 TFLOPs erreicht wird. Diese Ka-
pazitäten werden beispielsweise für die Analy-
se von Pacific Biosciences Sequenzdaten benö-
tigt. Sämtliche Arbeitsvorgänge werden auf 
einem 3 Petabyte großen HPC Zentralspeicher 
durchgeführt. 

Ein neuer Serverraum mit zehn wassergekühl-
ten Racks mit jeweils 48 Höheneinheiten, zwei 
Stromkreisen, davon einer USV-geschützt, wur-
de 2018 im Gebäude Q des Helmholtz-Zent-
rums für Infektionsforschung auf dem Science 
Campus Braunschweig-Süd eingerichtet, in dem 
die Bioinformatik und die IT gemeinsam ihre 
primären Serversysteme untergebracht haben.

In enger Kooperation mit Beschäftigten aus 
dem Institut für Mikrobiologie der TU Braun-
schweig wurden ab Mitte 2018 erste Sequenzi-
erungen von Eukaryoten, insbesondere von  
Pilzen und Algen, auf dem Pacific Biosciences 
Sequel durchgeführt, assembliert und bioinfor-
matisch ausgewertet.
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Über die DSMZ-Website haben Wissenschaft-
ler kostenlos Zugriff auf verschiedene Online-
Tools im Bereich der Prokaryoten-, Eukaryo-
ten- und Virusforschung. Die im Jahr 2012 
etablierte Datenbank BacDive (The Bacterial 
Diversity Metadatabase) ist die weltweit größ-
te Datenbank für phänotypische Informatio-
nen von Bakterien. Neben den DSMZ-inter-
nen Metadaten werden auch Daten anderer 
Stammsammlungen, wie beispielsweise der 
französischen Collection de l‘Institut Pasteur 
(CIP), in BacDive integriert. Die Datenbank 
wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert 
und vergrößert. Mittels der Prokaryotic No-
menclature Up-to-date (PNU) können sich 
Wissenschaftler über aktuelle taxonomische 
Änderungen und Neubeschreibungen infor-

mieren. Die Datenbank enthält alle Namen 
von Bakterien und Archaeen, die seit 1980 
publiziert wurden. Der Genome-to-Genome 
Distance Calculator (GGDC) und die Anwen-
dung von Single-gene phylogenies and Gene 
Similarities unterstützen Wissenschaftler bei 
der phylogenetischen Analyse ihrer bakteriel-
len Sequenzdaten. Die Rekonstruktion eines 
phylogenetischen Baums eines bakteriellen 
Virus‘ erlaubt die Anwendung VICTOR (Virus 
Classification and Tree Building Online Res-
source). Im Bereich der menschlichen und 
tierischen Zelllinien steht die Online STR ana-
lysis (Analysis of Short Tandem Repeats) zur 
Verfügung, mit deren Hilfe die Authentizität 
von Zelllinien überprüft werden kann.

DiGital BioreSourceS
Support für Forscher weltweit
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aDMiniStration an Der DSMZ  
in Den Jahren 2017 unD 2018 

Moderne Wissenschaftsadministration –  
Verwaltungsdienstleistungen für die Wissenschaft
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Exzellente Wissenschaft erfordert exzellente 
Administration. Der Auftrag der Verwaltung, 
öffentlich-rechtliche Vorgaben wie Sparsam-
keitsgebote und Planbarkeit sicherzustellen, 
steht oftmals im Widerspruch zu der Erwar-
tung der wissenschaftlichen Beschäftigten an 
einen reibungslosen Ablauf für den For-
schungsprozess. Die Balance zwischen Anfor-
derung und Machbarkeit gelingt in der DSMZ 
allerdings sehr gut. Das ausgesprochen 
schlank aufgestellte und gut funktionierende 
Verwaltungsteam versteht sich als Dienst- 
leister für die Wissenschaft und setzt dabei 
insbesondere auch auf persönliche Kommu-
nikation. Gemeinsames Finden von Wegen 
und nicht das Verhindern von Bewegung sind  
dabei Leitziel.

Das Leibniz-Institut DSMZ hat sich in den ver-
gangenen Jahren rasch und stetig weiter ent-
wickelt. So sind nicht nur die Zahl der Beschäf-
tigten, die verfügbaren Großgeräte in den La-
bors und die räumlichen Ressourcen deutlich 
angewachsen, sondern auch die Vielfalt der 
Arbeiten. Gleichzeitig werden immer neue 
Anforderungen aus der Politik und von den 
Zuwendungsgebern an die Einrichtung heran-
getragen. Durch diese Prozesse sind auch die 
Verantwortungsbereiche der Geschäftsfüh-
rung deutlich komplexer geworden. Zusam-
men mit dem Aufsichtsrat und den zuständi-
gen Ministerien des Bunds und des Lands Nie-
dersachsen ist es in 2018 gelungen, für die 
DSMZ eine moderne Leitungsstruktur zu rea-
lisieren, die eine optimale Aufteilung der wis-
senschaftlichen und administrativen Arbeits-
bereiche ermöglicht. Das Institut wird seit 
dem 1. August 2018 von einem Wissenschaft-
lichen Direktor und einer Administrativen Ge-
schäftsführerin kollegial geleitet.

Ein innovatives Institut wie die DSMZ benötigt 
ein modernes Arbeitsumfeld und exzellente 
Arbeitsbedingungen. Verlässliche Rahmen-
bedingungen zur motivationsfördernden Ar-
beitszeitgestaltung wie flexible Arbeitszeiten 
ohne Kernzeiten, individuelle Teilzeitmodelle, 

verminderte Tagewochen und Home Office 
sind an der DSMZ fest etabliert. Die DSMZ 
trägt seit 2010 kontinuierlich das Zertifikat 
der berufundfamilie Service GmbH, welches 
der Einrichtung bescheinigt, dass eine famili-
enbewusste Personalpolitik sowie Gleichstel-
lungsstandards strategisch fest im Institut ver-
ankert sind. In 2017 wurde mit der Konsoli-
dierungsphase begonnen; im Herbst 2019 
wird sich die Einrichtung dem Dialogverfah-
ren stellen. Diese Auditierung trägt dem ho-
hen Entwicklungsstand der langjährigen Zerti-
fikatsträger Rechnung. Nach erfolgreicher Be-
stätigung ist das Zertifikat vom Charakter her 
ab diesem Zeitpunkt dann dauerhaft. Die 
DSMZ kann sich danach in die „VIP“-Gruppe 
der zertifizierten Arbeitgeber einreihen.

Chancengleichheit im Arbeitsleben ist Be-
standteil der Personalentwicklung an der 
DSMZ, in der es darum geht, Bedingungen zu 
schaffen, unter denen alle Beschäftigten ihre 
Fähigkeiten voll entfalten können. Zum 1. Juni 
2017 wurde die erste Fortschreibung des 
Gleichstellungsplans der DSMZ für die Dauer 
von vier Jahren verabschiedet. Die Besetzung 
von Leitungspositionen mit Frauen stellt an 
der DSMZ einen besonderen Schwerpunkt 
dar. Aus diesem Grund ist der Frauenanteil in 
Leitungspositionen eines der wichtigsten Zie-
le im Bereich der Gleichstellungsarbeit. In Be-
rufungsverhandlungen wird verstärkt ange-
strebt, Frauen für diese Positionen zu gewin-
nen. Als Maßnahme zur Erhöhung des 
Frauenanteils in wissenschaftlichen Führungs-
positionen sind an der DSMZ flexible Zielquo-
ten im Rahmen des Kaskadenmodells der 
„Forschungsorientierten Gleichstellungsstan-
dards“ der DFG etabliert.

Für die Entwicklung der DSMZ war und ist ins-
besondere die zunehmend engere Kooperati-
on mit der Technischen Universität Braun-
schweig von entscheidender Bedeutung, da 
es dadurch gelungen ist, die Leitungspositio-
nen aller größeren Abteilungen in W2-Profes-
suren umzuwandeln und so das Potential für 
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zukünftige Forschungsarbeiten deutlich zu 
steigern. Im 2019 wird eine Professur mit ei-
ner Frau besetzt. Die Besetzung einer zweiten  
Professur, ebenfalls mit einer Frau, wird ange-
strebt. 

Das Leibniz-Institut DSMZ hat im Berichtszeit-
raum – die Jahre 2017 und 2018 – sein erfolg-
reiches Programm zur Förderung unabhängi-
ger Nachwuchsgruppen fortgesetzt. Nachdem 
die Leitungen von zwei der bisherigen Nach-
wuchsgruppen auf Professuren an andere Ins-
titutionen im In- und Ausland berufen wur-
den, wurde im August 2017 die neue Nach-
wuchsgruppe „Bakterielle Metabolomik“ 
eingerichtet. Im September 2017 nahm die 
Nachwuchsgruppe „VirusInteract“ ihre Arbeit 
auf. Schließlich konnte im Januar 2018 die 
Nachwuchsgruppe „Mikrobielle Biotechnolo-
gie“ eingerichtet werden. Zwei dieser Nach-
wuchsgruppen werden von Frauen geleitet.

Zum Stichtag 31. Dezember 2017 waren an 
der DSMZ 192 Beschäftigte, davon 86 Wissen-
schaftliche Beschäftigte (inklusive Doktoran-
dinnen und Doktoranden und Studentische 
Hilfskräfte) tätig, zum 31. Dezember 2018 hat 
sich die Zahl auf 201 Beschäftigte (davon 92 
Wissenschaftliche Beschäftigte) erhöht.

Die Einnahmesituation der DSMZ war auch in 
2017 und 2018 weiterhin stabil und auf einem 
sehr hohen Niveau. Dies zeigt, dass sich die 
Kunden nach wie vor mit der DSMZ, insbeson-
dere auch aufgrund des hohen Qualitätsstan-
dards, identifizieren. Auch in der Einwerbung 
von Drittmitteln ist die DSMZ, die eine Infra-
struktureinrichtung ist, nachhaltig erfolgreich.

Die DSMZ hat in den vergangenen Jahren den 
in 2010 eingeleiteten Umstrukturierungspro-
zess erfolgreich umgesetzt und Alleinstellungs-
merkmale ausgebaut. Dabei hat sich auch das 
Selbstverständnis der Administration von ei-
ner reinen Verwaltung der Vorgänge hin zu ei-
nem unterstützenden Wissenschaftsmanage-
ment gewandelt – moderne Wissenschaftsad-
ministration auf höchstem Niveau!
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controllInG
Zahlen für die Qualität

Interne evaluIerunG
Das interne Controlling besteht aus vier Evaluierungsstufen.

AUSFÜHRUNG INSTRUMENT ZEITRAUM

1 Unternehmens- 
leitung

Finanzcontrolling,  
Balanced Scorecard

kontinuierlich Quartals-  
und Jahresauswertungen

2 Wissenschaftlicher 
Beirat

Berichtscontrolling,  
Vor-Ort-Besichtigung

zweimal jährlich

3 Wissenschaftlicher 
Beirat

Audit zur  
Wissenschaftsqualität

Im Ermessen des Beirats. 
Vollständige Evaluierung der 

gesamten Einrichtung in 
einer regulären Evaluie-

rungsperiode von 7 Jahren

4 Qualitäts- 
management

Auditsystem kontinuierlich

externe evaluIerunG
Zusätzlich findet ein Controlling im Rahmen einer übergeordneten Evaluierung statt.

AUSFÜHRUNG INSTRUMENT ZEITRAUM

Senat der Wissenschafts-
gemeinschaft Gottfried 
Wilhelm Leibniz (WGL)

einrichtungsspezifische 
Begutachtung

mindestens  
einmal in 7 Jahren

Die Bewertung des Programms und seiner Programmbereiche sowie des Leistungs-
spektrums erfolgt mittels eines mehrschichtigen Evaluierungssystems auf zwei Ebenen:
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Die Balanced Scorecard (BSC) bildet einen 
strategischen Handlungsrahmen für Manage-
ment und Controlling. Besonderes Merkmal 
der BSC ist ihr integrativer Ansatz, der die 
wechselseitigen Abhängigkeiten von strategi-
scher Planung, Strategievermittlung und Stra-
tegieimplementierung sowie der Zielkontrolle 

berücksichtigt. Die BSC stellt nicht nur ein 
Controlling- sondern auch ein Operationali-
sierungstool dar, um die festgelegten Struk-
turziele des Programms und die Leistungszie-
le der Programmbereiche auf die Leistungs-
ebenen zu kaskadieren.

Die MethoDiK Der BSc WirD inSGeSaMt GenutZt, uM

Struktur- und Programmziele zu definieren,• 

ein Zielvereinbarungssystem aufzubauen,• 

das Controlling zu unterstützen,• 

Revisionen am Programmbudget transparent darzustellen und• 

ein systematisches Berichtswesen zur Vorlage bei den Aufsichtsgremien sowie zur • 
Vorbereitung der Evaluierungen weiterzuentwickeln.

BalanceD ScorecarD
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die Pflege, Ausbau und Dokumentation der wissenschaftlichen Datenbanken, Anpassung • 
der Schnittstellen zur Auftragsbearbeitung und der DSMZ Internetpräsenz

die Erweiterung von Exporten und Webservices der wissenschaftlichen Daten auch in • 
Zusammenarbeit mit Projektpartnern und der DSMZ-Bioinformatik

 die Erweiterung und Pflege des Portals Bac• Dive - The Bacterial Diversity Metadatabase

 der Aufbau und Etablierung des an der DSMZ angesiedelten GFBio Sammlungs-Datenzen-• 
trums zur Kuration und Archivierung biodiversitätsbezogener Inhalte aus dem Bereich 
Mikrobiologie

 die laufende Pflege und Veröffentlichung der taxonomischen Referenzliste Prokaryotic • 
Nomenclature Up-to-Date für Typ- und Referenzstämme unter Berücksichtigung aller 
taxonomischen Änderungen sowie der Aufnahme der korrespondierenden wissenschaft-
lichen Literatur in der Mikroorganismendatenbank

die Erweiterung und Anpassung der Server- und Netzwerkinfrastrukturen entsprechend • 
dem Stand der Technik und den hausinternen Anforderungen sowie die Optimierung der 
Cybersicherheits- und Datenmanagementkonzepte.

it unD DatenBanKen
Digitale Dienstleistungen

Mehrere von der DSMZ entwickelte Daten-
banken für den wissenschaftlichen und den 
administrativen Einsatz bilden die Grundlage 
für die Verwaltung der biologischen Materia-
lien und die Abwicklung der Aufträge. In den 
Datenbanken werden die Standardbestellun-
gen von Kulturen, der Identifizierungsservice, 
die Patenthinterlegung sowie die wissen-
schaftlichen Daten zu den Kulturen der fünf 
Sammlungsbereiche abgebildet. Der Fokus 
der Bereiche IT und Datenbanken liegt beson-
ders im Aufgabenfeld Service, Informations-
technikmanagement und der Entwicklung 
von Instrumenten zur Unterstützung von Ge-
schäftsprozessen sowie der Forschungstätig-
keit der DSMZ.

Insbesondere über die Etablierung der wis-
senschaftlichen Datenbanken ist die DSMZ 
seit vielen Jahren auch in nationale und  
internationale Projekte eingebunden, die 
vorwiegend die Verbesserung der Vernet-
zung der Datenbestände zum Ziel haben  
(z.B. de.NBI, GFBio, MIRRI, GGBN, WDCM, 
CABRI, EBRCN, GBIF, GBRCN, NCBI). Neben 
der erfolgreichen Arbeit in neuen und beste-
henden Projekten waren die Hauptaufgaben 
der Bereiche Datenbanken und IT im vergan-
genen Berichtsjahr:
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StaBSStellen

wIssenschaftlIche referentIn

PreSSe unD KoMMuniKation

coMPliance- unD QualitätSManaGeMent

exPortKontrolle

arBeitSSicherheit
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wIssenschaftlIche referentIn
Strategische Entwicklung der DSMZ

PreSSe unD  
KoMMuniKation
Wissenstransfer nach außen und innen

Die Wissenschaftliche Referentin unterstützt 
den Wissenschaftlichen Direktor bei der  
Weiterentwicklung des Instituts in den Berei-
chen Internationalisierung, Strategie und  
Wissenschaftspolitik. Sie arbeitet eng mit der 

Justitiarin der DSMZ zusammen und war  
federführend bei der Anerkennung der DSMZ 
als erste europäische Registrierte Sammlung 
(EU-Regulation Nr. 511/2014; Nagoya-Proto-
koll) tätig.

Seit 1987 verfügt das Leibniz-Institut DSMZ-
Deutsche Sammlung von Mikroorganismen 
und Zellkulturen GmbH über die Position des 
Pressesprechers. Die heutige Stabsstelle Pres-
se und Kommunikation ist für die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit des Leibniz-Instituts ver-
antwortlich. Die Stabsstelle führt die interne 
und die externe Kommunikation eigenständig 
durch und verantwortet diese im Rahmen des 
Wissenstransfers.

Im Rahmen der externen Kommunikation ist 
die Stabsstelle vorrangig für die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations), Net-
working inklusive Führungen und Veranstal-
tungen wie dem „Zukunftstag“ oder die Re-
präsentation des Leibniz-Instituts DSMZ auf 
nationalen und internationalen Kongressen 
(beispielsweise DGHM, VAAM oder FEMS)  
zuständig. Die Stabsstelle Presse und Kom-

munikation verantwortet im Rahmen des Re-
putationsmanagements auch die redaktionel-
le Gestaltung der Website www.dsmz.de (in-
klusive Relaunch), der Social Media-Aktivitäten 
sowie der Printmedien des Leibniz-Instituts 
DSMZ. Die Stabsstelle entwickelt das Corpo-
rate Design, ist für die Einhaltung verantwort-
lich und für die Corporate Identity des Leib-
niz-Instituts DSMZ zuständig.

Zum Aufgabenspektrum gehört außerdem 
die Redaktion des Pressespiegels und der 
Jahresberichte sowie die Erstellung eines 
Imagefilms.

Zur internen Kommunikation gehören insbe-
sondere die Pflege des Intranets und die Re-
daktion und Herausgabe der Hauszeitschrift 
Culture.
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coMPliance unD 
QualitätSManaGeMent
Qualität braucht Management

„Compliance“ wird als die Einhaltung des 
geltenden Rechts, der internen Regelungen 
sowie der von einem Unternehmen aner-
kannten regulatorischen Standards verstan-
den. Corporate Compliance gewährleistet 
eine verantwortungsvolle Steuerung und 
Über-wachung von Unternehmen. Compli-
ance bedeutet, dass Abläufe in einem Unter-
nehmen defi niert und dokumenti ert sind, 
kontrolliert und überwacht werden sowie 
Maßnahmen zur Einhaltung sowie Verbesse-
rung ergriff en werden.

Das auf Schadenspräventi on und Risikokont-
rolle gerichtete Compliance Management 
System an der DSMZ folgt den Grundprinzipi-

en der ISO 19600, um dem Haus mit seiner 
breit gefächerten Ausrichtung umfassend und 
dennoch mit der erforderlichen Flexibilität in 
der Umsetzung zu ermöglichen.

Die DSMZ Corporate Compliance ist integrier-
ter Bestandteil der Unternehmenskultur der 
DSMZ und damit Aufgabe sowie Verpfl ich-
tung jedes Beschäft igten. Von den Führungs-
kräft en der Managementebene wird erwar-
tet, dass sie „mit gutem Beispiel“ vorange-
hen. Die Compliance-Regeln werden mit 
einem klaren Zielkatalog defi niert, deren Ein-
haltung durch ein Monitoring regelmäßig ge-
prüft  sowie bei Bedarf mit Maßnahmen ver-
bessert und in den Gremien bestäti gt wird. 

DaS QualitätSManaGeMent Der DSMZ BetriFFt FolGenDe Bereiche 

Qualität: Die Gesamtheit von Eigenschaft en und Merkmalen eines Produkts , oder einer • 
Dienstleistung, die sich auf deren Erfüllung festgelegter oder vorausgesetzter Erforder-
nisse bezieht

Qualitätssicherung: Alle geplanten und systemati schen Täti gkeiten, die innerhalb des • 
QM-Systems verwirklicht sind und dargelegt werden, um angemessenes Vertrauen zu 
schaff en, dass eine Einheit die Qualitätsanforderungen erfüllen wird

Qualitätsmanagement: Alle Täti gkeiten der Gesamtf ührungsaufgabe, welche die Quali-• 
tätspoliti k, Ziele und Verantwortungen festlegen, sowie diese durch Mitt el wie Q-Pla-
nung, Q-Lenkung, Q-Sicherung und Q-Verbesserungen im Rahmen des QM-Systems 
verwirklichen

Das Qualitätsmanagement der DSMZ ist nach ISO 9001:2015 zerti fi ziert.
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arBeitSSicherheit
...denn Sicherheit geht vor!

exPortKontrolle
Verantwortungsvolle Bereitstellung von Bioressourcen

Die Stabstelle Arbeitssicherheit ist verant-
wortlich für die Sicherheit am Arbeitsplatz. 
Dabei deckt sie alle Themenbereiche von der 
Abfallentsorgung über die Erste Hilfe bis zum 
Umweltschutz ab. Einmal jährlich werden alle 

Beschäftigten der DSMZ umfassend in den 
Belangen der Arbeitssicherheit geschult. Die 
DSMZ wird im Bereich der Arbeitssicherheit 
von der Firma evers Arbeitsschutz GmbH be-
treut.

Die Stabsstelle Exportkontrolle verantwortet 
die Einhaltung der rechtlichen Vorschriften 
hinsichtlich dem Verkauf und Versand der an 
der DSMZ öffentlich verfügbaren Bioressour-
cen. Sämtliche Exporte von Bioressourcen 
müssen konform mit beispielsweise der Ver-

ordnung (EG) Nr. 428/2009 (EG-Dual-Use-Ver-
ordnung), dem Kriegswaffenkontrollgesetz 
(KrWaffKontrG), dem Außenwirtschaftsgesetz 
und Außenwirtschaftsverordnung (AWG/
AWV) sowie weiteren potentiellen Embargo-
Vorschriften sein.
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arBeitnehMervertretunG

Mitsprache der Mitarbeiter
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GleichStellunGSarBeit

Die Beschäftigten des Leibniz-Instituts DSMZ 
haben, zuletzt im März 2018, einen sieben-
köpfigen Betriebsrat gewählt. Dieses Gremi-
um, das sich aus Vertretern aller Arbeitsberei-
che des Instituts bildet, wählt intern einen 
Vorsitzenden sowie eine Stellvertretung. Der 
Betriebsrat setzt sich für die Belange der Be-
schäftigten ein. Neben wöchentlichen Sitzun-

gen beruft er regelmäßig den Wirtschaftsaus-
schuss ein, um mit der Geschäftsführung über 
aktuelle und geplante wirtschaftliche Entwick-
lungen zu diskutieren.

Der Betriebsrat arbeitet eng mit der gewähl-
ten Vertretung der Schwerbehinderten und 
der Gleichstellungsbeauftragten zusammen.

BetrieBSrat

Die Gleichstellungsarbeit an der DSMZ orien-
tiert sich an dem „Leitfaden zur Chancen-
gleichheit in der Leibnizgemeinschaft“ sowie 
BGleiG und AV-Glei. Letztere ist auch in der 
Betriebsvereinbarung über die Gleichstellung 
von Frauen und Männern an der DSMZ veran-
kert. Die DSMZ hat zudem die Charta der Viel-
falt unterzeichnet und bekennt sich damit zur 
Einbeziehung und Wertschätzung von allen 
Beschäftigten, unabhängig von Geschlecht, 
Nationalität, Alter, Behinderung, sexueller Ori-
entierung, ethnischer Herkunft, Religion oder 
Weltanschauung. 

Die Gleichstellungsbeauftragte der DSMZ wird 
in alle Maßnahmen mit Gleichstellungsrele-
vanz eingebunden sowie Aspekten zur Verein-
barkeit von Beruf und Familie involviert. Die 
DSMZ trägt seit 2010 kontinuierlich das Zertifi-

kat der berufundfamilie Service GmbH, wel-
ches der DSMZ bescheinigt, dass eine famili-
enbewusste Personalpolitik sowie Gleichstel-
lungsstandards strategisch fest im Institut 
verankert sind. Gemäß gesetzlicher Vorgaben 
(AV-Glei) besitzt die DSMZ seit 2013 einen 
Gleichstellungsplan. Der Gleichstellungsplan 
dient der Erreichung der Gesetzesziele und ist 
ein wesentliches Instrument der Personalpla-
nung und hierbei insbesondere der Personal-
entwicklung. Die Besetzung von Leitungsposi-
tionen durch Frauen stellt an der DSMZ einen 
besonderen Schwerpunkt dar. Aus diesem 
Grund ist der Frauenanteil in Führungspositio-
nen eines der wichtigsten Ziele im Bereich der 
Gleichstellungsarbeit. 2017 musste der Gleich-
stellungsplan erstmalig überarbeitet werden 
(1. Fortschreibung) und gilt nun bis 2021.

SchWerBehinDertenvertretunG 

Die schwerbehinderten und gleichgestellten 
Beschäftigten des Leibniz-Instituts DSMZ ha-
ben im November 2018 die Vertrauensperson 
der Schwerbehinderten und zwei weitere Stell-
vertreter gewählt. Die Schwerbehindertenver-
tretung fördert die Eingliederung schwerbe-
hinderter und gleichgestellter Menschen in 
den Betrieb, vertritt ihre Interessen und steht 
ihnen beratend und helfend zur Seite.

Die Schwerbehindertenvertretung arbeitet 
eng mit dem Betriebsrat zusammen, sie berät 
den Betriebsrat in seinen wöchentlichen Sit-

zungen und wird von der Geschäftsführung 
über alle Belange, die schwerbehinderte oder 
gleichgestellte Menschen berühren, unver-
züglich und umfassend unterrichtet, damit sie 
darüber wachen kann, dass die zugunsten 
schwerbehinderter und gleichgestellter Men-
schen geltenden Gesetze eingehalten werden. 
Insbesondere bei Bewerbungen schwerbehin-
derter oder gleichgestellter Menschen betei-
ligt sich die Schwerbehindertenvertretung an 
den Bewerbungsverfahren.

DoKtoranDenvertretunG

Die Doktoranden an der DSMZ organisieren 
sich in der sogenannten Doktorandenvertre-
tung. Zwei gewählte Sprecher vertreten die In-

teressen der Doktoranden sowohl im Hause 
als auch im Rahmen der Leibniz-Gemeinschaft 
(Leibniz PhD Network).
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Zahlen, Daten, FaKten, etat
Wissenschaftler aus 82 Ländern beziehen Bioressourcen  
bei der DSMZ in Braunschweig

verKauF von BioreSSourcen 
unD inFraStruKtur-ServiceS
Übersicht der Ertragssituation im Berichtszeitraum

2017 2018

Erträge 2.704.508,70 € 2.705.057,44 €

Anzahl der Bestellungen 15.478 15.200

Anzahl aktive Kunden 3.997 3.996

Anzahl Länder 82 82

BeStellStatiStiKen
Summe der bestellten Bioressourcen,  
getrennt nach In- und Ausland

2017 2018

DEUTSCHLAND

Non-Profit 6.536 5.255

Schulen 234 136

Profit 7.740 6.858

DSMZ-intern (Forschung, QM) 0 57

AUSLAND

Non-Profit 15.164 18.257

Schulen 0 0

Profit 12.433 12.776

GESAMT 42.106 43.339
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Zahlen, Daten, FaKten, etat
Wissenschaftler aus 82 Ländern beziehen Bioressourcen  
bei der DSMZ in Braunschweig

BeSchäFtiGte
Anzahl der Beschäftigten im Berichtszeitraum

2017 2018

wissenschaftliches Personal 86 106

nicht-wissenschaftliches  
Personal

106 109

Frauen, insgesamt 138 140

Männer, insgesamt 54 61

Auszubildende 2 2

STELLEN GESAMT 192 201

einGeWorBene DrittMittel
Übersicht der im Berichtszeitraum eingeworbenen 
Drittmittel im prozentualen Verhältnis zum 
Gesamtetat.

2017 2018

Summe 2823,3 T€ 2840,7 T€

Anteil vom Etat 16 % 16 %
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PuBliKationen
Anzahl der Publikationen im Berichtszeitraum

2017 2018

Monographie 0 2

Abstract 0 5

Buchkapitel 18 3

Bucheditierung 2 0

Non-Refereed Publikation 2 5

Refereed Publikation 151 123

PUBLIKATIONEN GESAMT 173 136

GutachtertätiGKeiten
Anzahl der Gutachtertätigkeiten von DSMZ- 
Beschäftigten. Gemeint sind Gutachten und 
Expertisen zur wissenschaftlichen Beratung von 
Politik, Wirtschaft, Verbänden etc.

2017 2018

237 242
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MiKroorGaniSMen unD ZellKulturen 
FÜr Die Welt – KunDen Der DSMZ
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Länder mit hohem Umsatz

Länder mit mitt lerem Umsatz

Länder mit niedrigem Umsatz
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etat Der DSMZ iM BerichtSZeitrauM

ERTRÄGE

2017 2018

T€ %2) %3) T€ %2) %3)

Erträge insgesamt (Summe I., II. und III.; ohne DFG-Abgabe) 19.682,9 19.393,3

I. Erträge (Summe I.1.; I.2. und I.3.) 17.352,5 100 % 17.547,4 100 %

1.
Institutionelle Förderung (außer Baumaßnahmen und 
Grundstückserwerb)

8.868,0 51 % 8.995,0 51 %

1.1
Institutionelle Förderung (außer Baumaßnahmen und 
Grundstückserwerb) durch Bund und Länder nach 
AV-WGL

8.868,0 8.995,0

1.2
Institutionelle Förderung (außer Baumaßnahmen und 
Grundstückserwerb), soweit nicht nach AV-WGL

0,0 0,0

2. Erträge aus Zuwendungen zur Projektfinanzierung 2.823,3 16 % 100 % 2.840,7 16 % 100 %

2.1 DFG 682,8 24 % 798,2 28 %

2.2 Leibniz-Gemeinschaft (Wettbewerbsverfahren) 409,2 14 % 338,3 12 %

2.3 Bund, Länder 874,4 31 % 974,6 34 %

2.4 EU 378,2 13 % 269,8 9 %

2.5 Wirtschaft 130,1 5 % 66,4 2 %

2.6 Stiftungen 328,7 12 % 354,8 12 %

2.7 ggf. andere Förderer : DAAD, Europäische Welt-
raumorgnisation (ESA), Nationalparkverwaltung 
Bayerischer Wald, National Science Foundation 
(Behörde der USA)

19,9 1 % 38,6 1 %

Vorläufige Daten: nein[1] 

Die Ziffern I.1., I.2. und I.3. ergeben gemeinsam 100 %. Gefragt ist also nach dem prozentualen Verhältnis zwischen „institutioneller Förderung [2] 
(außer Baumaßnahmen und Grundstückserwerb)“, „Erträgen aus Zuwendungen zur Projektfinanzierung“ und „Erträgen aus Leistungen“.

Die Ziffern I.2.1 bis I.2.7 ergeben 100 %. Gefragt ist also nach dem prozentualen Verhältnis zwischen den verschiedenen Herkunftsquellen der [3] 
„Erträge aus Zuwendungen zur Projektfinanzierung“.
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ERTRÄGE

2017 2018

T€ %2) %3) T€ %2) %3)

3. Erträge aus Leistungen 5.661,2 33 % 5.711,7 33 %

3.1 Erträge aus Auftragsarbeiten 0,0 0,0

3.2 Erträge aus Publikationen 0,0 0,0

3.3
Erträge aus der Verwertung geistigen Eigentums, für 
das die Einrichtrung ein gewerbliches Schutzrecht hält 
(Patente, Gebrauchsmuster etc.)

0,0 0,0

3.4
Erträge aus der Verwertung geistigen  
Eigentums ohne gewerbliches Schutzrecht

0,0 16 % 100 % 0,0 16 % 100 %

3.5
ggf. Erträge für weitere Leistungen:  
Abgaben, Hinterlegungen und Services

5.661,2 24 % 5.711,7 28 %

II.
Sonstige Erträge (z. B. Mitgliedbeiträge,  
Spenden, Mieten, Rücklage-Entnahmen)

2.330,5 14 % 1.845,9 12 %

III.
Erträge für Baumaßnahmen (institutionelle Förderung 
Bund und Länder, EU-Strukturfonds etc.)

0,0 31 % 0,0 34 %

Aufwendungen T€ T€

Aufwendungen (ohne DFG-Abgabe) 19.682,9 19.393,3

1. Personal 9.476,4 10.388,6

2. Materialaufwand 5.354,5 5.645,5

2.1
davon: Anmeldung gewerblicher Schutzrechte  
(Patente, Gebrauchsmuster etc.)

0,0 0,0

3. Geräteinvestitionen 2.941,7 1.755,9

4. Baumaßnahmen, Grundstückserwerb 0,0 0,0

5.
Sonstige betriebliche Aufwendungen  
(ggf. zu spezifizieren)

1.910,3 1.603,3

DFG-Abgabe (soweit sie für die Einrichtung gezahlt 
wurde - 2.5 % der Erträge aus der institutionellen 
Förderung)

214,1 218,3
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BIORESSOURCEN AN DER DSMZ
2017 2018

VERFÜGBARE 
BIORESSOURCEN

SAMMLUNG GESAMT
VERFÜGBARE 

BIORESSOURCEN
SAMMLUNG GESAMT

Bakterien 22.968 29.547 23.970 30.679

Archaeen 601 674 606 676

Pilze 2.466 4.350 2.479 5.154

Hefen 543 892 564 954

Humane Zellkulturen 614 614 633 633

Tierische Zellkulturen 191 191 194 194

Pflanzliche Zellkulturen 576 628 47 47

Phagen 211 541 277 666

Pflanzenviren 693 693 762 762

Antisera 758 758 757 757

Genomische DNA 12.454 16.911 13.574 18.218

Patenthinterlegung* 9.124 9.124 9.301 9.301

Sicherheitshinterlegung* 1.512 1.512 1.660 1.660

∑ 52.711 66.435 54.824 69.701

Anzahl der an der DSMZ vorhandenen Bioressourcen. Nicht alle Bioressourcen sind in der öffentlichen Sammlung hinterlegt. 

*Bioressourcen bei Patent- und Sicherheitshinterlegungen sind nur für den entsprechenden Hinterleger verfügbar

SaMMlunG unD entWicKlunG  
DeS SaMMlunGSBeStanDS
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ENTWICKLUNG SAMMLUNGSBESTAND

JAHR
MIKRO- 

ORGANISMEN
PATENTE PFLANZENVIREN

PFLANZLICHE  
ZELLKULTUREN

MENSCHLICHE  
UND TIERISCHE 
ZELLKULTUREN

SICHERHEITS- 
HINTERLEGUNG

2002 14.334 5.864 1.185 470 534 462

2003 15.047 6.045 1.247 470 558 583

2004 15.714 6.296 1.266 480 580 755

2005 16.168 6.510 1.288 750 588 818

2006 17.068 6.796 1.262 768 608 945

2007 17.530 6.930 1.271 778 622 1.054

2008 18.501 7.160 1.270 771 635 1.035

2009 19.211 7.378 1.293 771 652 1.093

2010 20.043 7.658 1.317 772 667 1.133

2011 20.737 7.897 1.348 772 715 1.172

2012 21.550 8.173 1.374 778 732 1.216

2013 22.456 8.346 1.388 774 752 1.297

2014 23.380 8.510 1.409 613 763 1.360

2015 24.352 8.729 1.416 613 777 1.373

2016 25.924 8.878 1.432 580 792 1.431

2017 26.789 9.124 1.451 576 805 1.512

2018 27.896 9.301 1.519 47 827 1.660

Darstellung der kontinuierlichen Zuwachsentwicklung der DSMZ-Sammlungsbestände
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StanDort DSMZ unD aKtuelle ForSchunGS- 
Partner in DeutSchlanD, euroPa unD Der Welt
Forschungspartner in mehr als 34 Ländern weltweit
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StanDorte Der DSMZ in BraunSchWeiG

Science caMPuS
BraunSchWeiG-SÜD

BricS
Braunschweig integrated 
centre of Systems Biology

JuliuS KÜhn-inStitut

P

PP

P

P

P

P

Science caMPuS
BraunSchWeiG-SÜD

Z  Leibniz-Insti tut DSMZ 
 Hauptgebäude

B2 Leibniz-Insti tut DSMZ | HZI 
 Gebäude B2

PF Pforte
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GreMien Der DSMZ

aufsIchtsrat 

vorsItzender
MR Dr. David Schnieders 
Ministerium für Wissenschaft und Kultur, Niedersachsen

Stellvertr. vorSitZenDe
MinR‘in Andrea Noske 
Bundesministerium für Bildung und Forschung

MitGlieDer
RD‘in Dr. Nina Eidam 
Niedersächsisches Finanzministerium

Prof. Dr. Iris Pigeot 
Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie

Prof. Dr. Hauke Harms 
Helmholtz Zentrum für Umweltforschung

WiSSenSchaFtlicher Beirat 

vorsItzender
Prof. Dr. Dieter Jahn 
Technische Universität Braunschweig

MitGlieDer
Prof. Dr. Michael Steinert 
Technische Universität Braunschweig

Prof. Dr. James Prosser 
University of Aberdeen, Schottland, Großbritannien

Prof. Dr. Paul De Vos 
University of Gent, Belgien

Prof. Dr. Christina Wege 
Universität Stuttgart

Prof. Dr. Erwin Grill 
Technische Universität München

Prof. Dr. Petra Dersch 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
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50 yearS DSMZ
collectIon • research • servIce

annual rePort 2017 / 2018

English Summary
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The annual reports of 2017 and 2018 high-
light the profile and activities of the world’s 
most diverse collection of bioresources, as 
Scientific Director Prof. Dr. Jörg Overmann 
and Managing Director Bettina Fischer stress 
in their foreword. 2019 marks the 50th anni-
versary of the Leibniz Institute DSMZ-German 
Collection of Microorganisms and Cell Cul-
tures. The institute prides itself on its unique 
distinguishing feature, namely a close link 
between collection and service on the one 
hand and research on the other hand. Key re-
search areas are systematics, evolution, func-
tional biodiversity and pathobiology, all in a 
close working relationship with the Techni-
sche Universität Braunschweig in Lower Saxo-
ny, Germany. The main accomplishments of 
2018 include the DSMZ’s recognition as first 
registered collection for the implementation 
of the EU Nagoya protocol – allowing its cli-
ents the lawful use of microbiological resour-
ces and thereby significantly facilitating their 
work – as well as the re-certification accor-

ding to ISO 9001:2015 and the accreditation 
of the plant virus department according to 
ISO 17034:2017.

Prefaces on behalf of the Scientific Advisory 
Board represented by Prof. Dr. Dieter Jahn, 
the Directorate represented by Dr. David 
Schnieders and Andrea Noske and the former 
State Governor of Lower Saxony and former 
federal President of Germany, Christian Wulff, 
offer their best wishes for the future. The dig-
nitaries point to the fact that the DSMZ has 
the most diverse collection of microorganis-
ms and cell cultures in the world, making it 
not only an “integral part” of the scientific 
landscape of the German state of Lower Sax-
ony, but also a “hidden champion” in national 
and international research in this area. Little 
wonder then that the DSMZ is now known as 
a highly desirable cooperation partner and 
key player in the search for solutions for the 
urgent social challenges of our times: sustai-
nability and biodiversity.  

the DSMZ – introDuction

The Leibniz Institute DSMZ-German Collec-
tion of Microorganisms and Cell Cultures was 
founded in 1969 in Göttingen and moved to 
Braunschweig in 1987 as a central, standar-
dized unit after the merger of seven collec-
tions of bacteria, bacteriophages, archaea 
and fungi that until then had been scattered 
across Germany; this move allowed for effec-
tive shipments and better quality manage-
ment. Between 1987 and 1990, the collection 
underwent a significant expansion to include 
plant cell lines, human and animal cell lines 
and, most recently, plant viruses. In 2016, the 
new department Bioresources for Bioecono-
my and Health Research was established. 

The whole set-up of the institute is geared to-
wards offering scientists and researchers all 
across the globe easy access to microorganis-
ms and cell cultures in well-documented, 
quality-controlled, secure, long-term depo-

sits, facilitating the reproducibility and trans-
parency of study results, as is macrosocial 
custom by now. Every year, the DSMZ sup-
plies approximately 10,000 customers in 82 
countries with close to 43,000 bioresources. 

Key milestones in the development of the 
DSMZ include the recognition of the institute 
as an international depositary authority for 
patent procedures under the Budapest Treaty 
in 1981, the foundation of the independent 
department of Microbial Ecology and Diversi-
ty Research in 2010,  the establishment of an 
online shop in 2011, the launch of the pheno-
type online database BacDive in 2012 and the 
recognition as first registered collection in 
line with the EU directive 511/2014 in 2018. 
Further research units were recently set up to 
address issues of geomicrobiology, genome 
mining as well as genetic engineering; the cell 
biology of tumors is to follow shortly.
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collection anD reSearch at the DSMZ

In accordance with the OECD Guidelines (Or-
ganization for Economic Co-Operation and 
Development), the DSMZ covers three scopes 
of function, i.e. collection, research and 
knowledge transfer and services, in five key 
areas: acquisition; supply of biological resour-
ces for research and further development of 
these collections; recognized depository of 
biological material in patent procedures; sup-
ply of expert knowledge; and development of 
new analytical methods. Research and know-
ledge transfer in particular have seen a signi-

ficant expansion in recent years, prompting 
the creation of three topical leading themes: 
systematics and evolution, functional diversi-
ty and pathobiology. The aim is to expand the 
DSMZ from a biological resource center to a 
competence center in biodiversity informati-
on and interactive research. 

The following pages offer an overview of the 
various working groups’ main activities, goals 
and ideas.

collection oF MicroorGaniSMS

Recent activities of the group under the new 
department head, Prof. Dr. Michael Pester, in 
various areas include: 

GeoMicroBioloGy
Discovery of new microorganisms involved in 
sulfur and nitrogen cycles in freshwater habi-
tats such as moors, rice fields and pre-alpine 
lakes. This is important in climate change, as 
rice fields produce enormous amounts of 
greenhouse gases, in particular methane, 
while moors and permafrost soils are respon-
sible for around 30 percent of the world’s 
methane emission. In both cases, methane 
emission is partly kept in check by a hidden 
sulfur cycle.

archaea and  
extreMoPhile Bacteria
The DSMZ boasts a diversity of these bacte-
ria that is unique in the world. Activities in-
clude the development and optimization of 
cultivating media for extraordinarily challen-
ging strains and the research of evolution 
and taxonomy of anaerobic prokaryotes in 
hypersaline sediments, including the isolati-
on of new strains from Lake Kiritimati (Christ-
mas Island).
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GraM-neGative Bacteria
Correction of decades-old inconsistencies 
concerning the classification of bacteria such 
as myxobacteria; description of members of 
the Polynucleobacter genus in a cooperation 
with the University of Innsbruck (Austria). Call 
for bacteria that promote the growth of rice 
in waters with increased salt content to be re-
cognized as members of a new genus. 

GraM-PoSitive Bacteria
Focus on long-term preservation and charac-
terization of Firmicutes and Actinobacteria; 
providing reference- and quality control 
strains as well as genome sequences of a mul-
titude of strains for use in industry and re-
search; establishment of a collection of cultu-
rable bacteria of the mouse microbiome (gre-
at importance to medical and pharmaceutical 
research); supervision and expansion of the 
collection of extremophile bacteria strains of 
clean rooms as supported by the European 
Space Agency (ESA) in connection with Exo-
Mars 2020 mission. The working group cur-
rently supervises around 6,000 bacterial 
strains, of which around 5,000 are listed in 
the DSMZ online catalogue.

haloPhilic anD 
PhototroPhic Bacteria
Used since centuries for the production of 
acetic acid, new innovations include their in-
volvement in the production of bionade, lea-
ther substitutes, purified bacterial cellulose 
for the surgical repair of blood vessels, and 
even in the processing of cocoa beans to cho-

colate. The working group has a wide range 
of bacteria and archaea and is involved in es-
tablishing the rules for the naming of these 
organisms in the International Code of No-
menclature of Prokaryotes. 

ProtiStS anD 
cyanoBacteria
An important component of the planet’s eco-
system, these bacteria could also serve a pur-
pose in the production of energy, biofuel and 
future medicinal drugs; a disadvantage is 
their production of toxins which could lead to 
ecological problems in the course of global 
warming. The department and its working 
groups Cyanobacteria, Diversity and Evoluti-
on of Protists and Conservation oversaw the 
acquisition of the prominent marine cyano-
bacteria collection of the Netherlands Institu-
te for Sea Research, complemented by the ta-
keover of a German collection of mainly ter-
restrial cyanobacteria. 

unDerrePreSenteD 
Bacterial Phyla
Searching for new compounds for the phar-
maceutical industry; provision of relevant mi-
croorganisms (currently 1,766 strains, of 
which 1,402 are available in the online cata-
logue); various cooperative projects with uni-
versities and centers; research of electroche-
mically active biofilm samples in wastewaters 
and of Acidobacteria isolates; research of en-
vironmental factors on microbial communi-
ties and their effect on nutrient cycles in sub-
tropical savanna soils.
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collection oF BioreSourceS For  
BioeconoMy anD health reSearch

This department’s goal is the research of the 
potential of biological material for the use in 
human medicine and biotechnology, such as 
anti-infectious properties of secondary meta-
bolites in the fight against nosocomial germs 
and the antibacterial potential of bacteriopha-
ges to combat antibiotic resistance. Headed 
by Prof. Dr. Yvonne Mast, the department’s 
activities include:

actinoMyceteS
New description of various species (Strepto-
myces, Corynebacterium etc.); cooperation 
with the University of Vienna to validate che-
motaxonomical methods; formulation of a 
new Confirmation of Deposit for the DSMZ, 
received with much approval by the Internati-
onal Journal of Systematic and Evolutionary 
Microbiology; and new research on the pro-
duction of biomass by bacteria. 

PathoGenic Bacteria 
(MicroorGaniSMS anD 
MicroBioMeS)
Supervision of pathogens used in medical re-
search; quality-controlled conservation of 
hospital isolates and microbiome samples; 
development of a robot-controlled storage 
system for freeze-dried stains; development 
of the house-internal database “microbiolo-
gy”; completion of bacteria used in gastroin-
testinal microbiome research (mouse) and 
expansion of the microbe collection from the 
pig gut. 

clinical PhaGeS &  
leGal reGulatIon

PhaGe GenoMicS & 
aPPlication
Research of phage biology and data develop-
ment, with the goal of approved phage com-
pounds; isolation and characterization of nu-
merous phages against opportunistic patho-
genic bacteria; networking with other 
scientists in the “Phage Trapper Project”; es-
tablishment of phage- and phage host strain 
databases; participation on the “International 
committee on Taxonomy of Viruses”; partici-
pation in the “Phage4Cure” project against 
cystic fibrosis. 

health-relateD FunGi

FunGi & FunGal SySteMaticS
Reference laboratory for fungi relevant for 
foodstuffs and indoor spaces; point of con-
tact for relevant authorities; editorial work in 
mycological and microbiological journals; co-
operation with various research projects on 
myco-diversity.
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collection oF huMan anD  
aniMal cell cultureS

In order to meet the manifold requirements 
of cell lines with regard to characterization, 
application and collection, the department 
headed by Prof. Dr. Hans G. Drexler investiga-
tes aspects of cell culture technology and car-
cinogens as well as the use of cell lines as mo-
del systems for neoplastic units.

Functional tuMor 
GenoMicS
Characterization of cell lines for tumor thera-
py with a focus on hematological tumors; re-
search of processes leading to changes of ex-
pression patters which in turn promote tu-
mors, with the aim of further developing 
personalized therapies; new procedures for 
the production mRNA sequencing libraries. 

Molecular GeneticS
Research of the function of homeobox genes 
in normal and abnormal development (evi-
dence of tumor-specific aberrations and mu-
tations in cell lines) with a focus on leukemia 
and lymphoma cell lines to promote the de-
velopment of further molecular diagnostics. 

tuMor BioloGy
Increasing the understanding of transcriptio-
nal deregulation of transcription factors and 
microRNAs is essential for the understanding 
of tumor pathology. Activities include iden-
tifying new biomarker candidates and poten-
tial new targets for personalized cancer the-
rapy and the establishment of a database 
allowing scientists to deposit CRISPR-desig-
ned cell line models, which are of particular 
importance in the research of DNA repair me-
chanisms and in screening programs for new, 
specific cancer therapies. In addition, the 
group are acquiring new cell lines and wor-
king on alternatives to fetal bovine serum, 
with the ulterior aim of reducing animal tes-
ting and suffering in research. Another cur-
rent focus is the comprehensive characteriza-
tion of global microRNA expression profiles 
and transcription factor activities of 100 leu-
kemia- und lymphoma cell lines (LL-100).

tuMor DiverSity
Making whole exome and RNA sequencing 
data of LL-100 freely available; regular checks 
of viability and growth of LL-100; establishing 
“secondary deposits” as security deposits for 
clients in research and industry; quality and 
identity control of all cell lines in the DSMZ 
catalogue.  
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Molecular BioloGy
Focus on authenticating cell lines through 
qualified tests (the importance of which is il-
lustrated by the fact that the use of non-au-
thentic cell lines worldwide has been associa-
ted with annual costs of more than a billion 
US dollars); international cooperation to im-
plement a global standardized procedure for 
the unambiguous authentication and identifi-
cation of human cell lines. The working group 
is also co-chair of the Standards Develop-
ment Organization (ATCC SDO), the commis-
sion to determine the methods of STR (short 
tandem repeats) typification, data analysis 
and quality control.

vIrus dIaGnostIcs
Detection of microbiological contamination 
and viral infections, with particular focus on 
mycoplasma contaminations and other slow-
growing bacteria only detectable with specific 
methods. The group also offers the determi-
nation of viral and bacterial contamination as 
service to research institutes and the phar-
maceutical industry and investigates the role 
of viral contamination in tumor development. 

cell BioloGy
The group specializes in the collection of leu-
kemia-lymphoma cell lines, offering all 
available research data on these cell lines to 
the international scientific community. 

collection oF huMan anD  
aniMal cell cultureS

collection oF Plant viruSeS

The department, headed by Dr. Stephan Win-
ter, is made up of the three working groups: 
Antiserums, Molecular Plant Virology and Vi-
ruses and Viroids. The department supports 
the production of healthy plants, exchanges 
breeding material worldwide and offers ex-
pertise regarding virus control and preventi-
on of infestation. It commands the most ex-
tensive publicly available collection of plant 
viruses in Europe, if not the world. As only vi-
rus collection worldwide the collection is ac-

credited under the ISO 17034 standard as 
producer of reference material. One focus in 
recent years was the role of virus proteins in 
the vectorial transfer by the White Fly by 
using infections clones of certain viruses in-
fecting cassava plants and cucumbers. The 
work on cassava plants delivers essential in-
formation for the genetic improvement of the 
plant with the aim of safeguarding crops and 
foods in Central Africa in particular. 
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ServiceS anD reSearch SuPPort

The services department with Prof. Jörg Over-
mann as head offers research support to any 
external scientist in the world, as well as a 
free-of-charge portfolio of online tools. The 
services provided include: 

cheMotaxonoMy,  
MalDi-toF, riBoPrintinG
The DSMZ has the most extensive database 
of RiboPrinting banding patterns for the iden-
tification of bacterial strains worldwide, as 
well as yeasts and fungi. The group also offers 
– as one of the few worldwide – the Peptido-
glycan Structure Analysis necessary for the 
description of new genus of gram-positive 
bacteria, using MALDI-TOF mass spectrome-
try as well as a fully automatic RiboPrinter 
(unique in Germany)

dna and sequencInG
The working group offers genome sequenci-
ng, genomic DNA, meta-genome and 
transcriptomics analyses and performs quali-
ty control of all new strains with the help of 
16S rRNA sequencing. 

IdentIfIcatIon
The identification services experts of the 
DSMZ isolate and identify microorganisms 
using a wide range of methods and technolo-
gies encompassing phenotypical characteris-
tics as well as genetic information. By cont-
rast, the aim of a characterization – e.g. for 
the description of a new taxon – is to use as 
many methods as possible, in order to garner 
a reliable profile of the taxon’s characteris-
tics. 

Patent anD  
Security DePoSitS
The DSMZ has functioned as international de-
positary authority for Patent Procedures un-
der the Budapest Treaty of 1981, and is the 
only internationally recognized patent depo-
sitory in Germany, allowing the deposit of ar-
chaea, bacteria, fungi, plasmid-DNA, bacteri-
ophages, plant viruses, plant cell lines as well 
as human and animal cell lines. All biologic 
material is tested on viability and purity, and 
kept for a minimum of 30 years, safeguarding 
the material for following generations. 
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This department under the leadership of  
Prof. Dr. Ulrich Nübel uses statistical analyses 
of bacterial genomic sequences to search for 
the producers of new, medically applicable 
natural substances, and to trace the sprea-
ding of pathogenic bacteria. It investigates 
antibiotic resistances and searches for new 
antibiotics produced by myxobacteria; takes 

part in the COMPARE project funded by the 
EU to analyze recent infectious outbreaks of 
C. difficile, M. tuberculosis and M. chimaera 
in Europe; and together with other institu-
tions works on the SOARiAL project (Spread 
of Antibiotic Resistance in an Agrarian Land-
scape). 

DSMZ reSearch Sector

MicroBial ecoloGy anD DiverSity reSearch

MicroBial GenoMic reSearch

The department headed by Prof. Dr. Jörg 
Overmann has three main research areas:

Key FunctionS oF coMPlex 
Bacterial coMMunitieS
Investigation of the causal connections bet-
ween the composition of a microbial commu-
nity, specific metabolic activities and ma-
croscopic conversion processes; development 
of highly sensitive procedures of long-read 
sequencing methods; focus on bacterial com-
munities in soil ecosystems.

PoPulation GenoMicS
Acquiring new insights into the mechanisms 
that allow the development of bacterial di-
versity using genome analyses, populations-
genomic approaches and phenotype analy-
ses; joint projects on the analysis of populati-
on genomics and epidemiology of important 
human pathogens such as C. difficile as well 
as economically important fish pathogens 
such as P. salmonis.

MechaniSMS oF  
Bacterial interaction
Focus on evolution, eco-physiology and the 
molecular basis of bacterially heterologous 
multicellularity using phototrophic consortia 
as model system; this model has led to fin-
dings on the mechanisms of cell-cell-recogni-
tion, the role of symbiotic proteins in adhesi-
on and signal transduction and the co-evolu-
tion of partner bacteria. 

The department staff also microbiologically 
detect, enrich and isolate previously unk-
nown bacterial groups to include into the 
DSMZ collections, cooperate successfully with 
large national and international research as-
sociations and promote the DSMZ in multina-
tional projects. 
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inDePenDent Junior reSearch GrouPS 
Focus on the future

The second generation of research groups at 
the DSMZ consists of three groups: bacterial 
metabolomics, microbial biotechnology and 
VirusInteract. 

Bacterial MetaBoloMicS
Specializing in metabolomic investigations of 
microorganisms; establishment of analytical 
methods for the areas of small molecules and 
flow analysis; investigation of model organis-
ms with medical or biotechnological relevan-
ce. Focus: studies on physiologically relevant 
stress condition in the metabolism of C. dif-
ficile; genomic and metabolic characterizati-
on of axenic cyanobacteria. All analytics are 
available for services and for research. 

MicroBial BiotechnoloGy
Investigating methods on the degradation of 
pollutants in the environment in three key 
areas, namely biodegradable plastics in mari-
ne ecosystems, microorganisms able to de-
grade pesticides that contaminate groundwa-
ter and enzymes that degrade xenobiotics. 

vIrusInteract
Plants are produced and traded globally, ris-
king adverse or unknown plant viruses being 
imported into foreign countries; plant viruses 
may also become more prevalent due to cli-
mate change. The focus of this group is on 
the analysis of virus-plant interactions on a 
cellular level, in order to understand the func-
tion of viral proteins and the intra- and in-
tercellular transport of viruses. 
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DePartMent For BioinForMaticS

The main task of this department with four 
working groups under the lead of Dr. Boyke 
Bunk is to develop methods for the increasing 
demand for the analysis of next-generation 
sequencing data, while also supporting indivi-
dual research work at the DSMZ and maintai-
ning frictionless procedures of a high-perfor-
mance IT infrastructure. The institute’s data-
base forms the basis of scientific and 
administrative management of biological ma-
terials and the correct procedures of all or-
ders. In total, the DSMZ boasts 72,000 biore-
sources, a 3 petabyte HPC central repository, 
a new server room with ten water-cooled 
racks and two electric circuits, one of them 
USV-protected. 

In detail, the working groups focus on compa-
rative and functional analyses of microbial ge-
nome and transcriptome data, microbial di-
versity analyses, analysis of human exome 
and transcriptome-data and taxonomic classi-
fication of bacteria. 

DiGital BioreSourceS 
Scientists worldwide are offered cost-free ac-
cess to the DSMZ website with various online 
tools at their disposal, covering research on 
prokaryotes, eukaryotes and viruses. The da-
tabase called BacDive (The Bacterial Diversity 
Metadatabase) was established in 2012 and 
is now the largest database in the world for 
phenotypical information on bacteria. The 
database is updated and expanded at regular 
intervals; services such as the genome-to-ge-
nome distance calculator (GGDC) as well as 
single-gene phylogenies and gene similarities 
support scientists in the phylogenetic analysis 
of their bacterial sequencing data. An online 
STR analysis (short tandem repeats) to check 
the authenticity of cell lines completes the 
service. 
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DSMZ aDMiniStration 2017–2018

The modern department of science administ-
rati on, headed by Betti  na Fischer, treads the 
fi ne line between economic calculability and 
seamless research procedures. The administ-
rati on is run by a streamlined and eff ecti ve 
team that sees its role as service provider for 
science with a focus on personal communica-
ti on. The team mott o is: Let’s fi nd a way. 

In recent years, the Leibniz Insti tute has seen 
a steady increase in the number of emplo-
yees and its large technical devices as well as 
the expansion of the premises. Working to-
gether with the relevant federal and govern-
mental authoriti es, the board of directors has 
secured an opti mal distributi on of scienti fi c 
and administrati ve working areas. The DSMZ 
is proud to provide a reliable framework for 
modern-day occupati onal surroundings, in-
cluding fl exible working hours, availability of 
part-ti me work and family-friendly policies. In 
additi on, the promoti on of women to execu-
ti ve positi ons is given priority. The close rela-
ti onship with the Technische Universität 
Braunschweig has been of parti cular impor-
tance in increasing the potenti al for future re-
search work; and the successful program for 
the support of independent junior research 
groups will conti nue as planned. 

The revenue positi on as well as the obtain-
ment of external funding conti nue to be stab-
le and on a very high level, demonstrati ng 
customer sati sfacti on with the high standards 
of quality and allowing the implementati on 
of a re-structuring process started in 2010. 

controllInG
Corporate management and the scienti fi c 
board are responsible for the regular internal 
controlling of programs and range of services, 
while an external controlling is performed by 
the Senate of the Scienti fi c Associati on Gott -
fried Wilhelm Leibniz (WGL) at least once 
every seven years. In additi on, the DSMZ has 
introduced a Balanced Scorecard (BSC), which 
forms the framework for strategic planning, 
strategy communicati on and implementati on 
as well as for target control. 

it anD DataBaSeS
The scienti fi c and administrati ve databases 
are used for standard orders of cultures, iden-
ti fi cati on services, patent depositi ons and for 
the storing of the scienti fi c data of the cul-
tures of the DSMZ collecti ons. Key areas in-
clude nati onal and internati onal collaborati -
on, development and documentati on of da-
tabases, expansion of webservices of 
scienti fi c data, archiving microbiological con-
tents and improving the server- and network 
infrastructure. 
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StaFF PoSitionS

scIentIfIc consultant
The Scientific Consultant supports the Scien-
tific Director in the further development of 
the institute in the areas of internalization, 
strategy and science policy.

coMPliance anD  
Quality ManaGeMent
Corporate compliance ensures the responsib-
le governance and control of companies, it 
provides clear definitions and documenta-
tions of work processes and allows measures 
to be taken to improve situations. The DSMZ’s 
Compliance Management Systems follows 
the basic principles of ISO19600, enabling a 
diversified orientation and flexibility; executi-
ve staff are expected to set good examples. 
The essential aim of Quality Management is 
to ensure that biological material and servi-
ces ordered at the DSMZ meet the predefi-
ned characteristics or terms of use, reach the 
customer at the agreed time and for the ag-
reed price and do not compromise the securi-
ty of its workforce. Internally, Quality Ma-
nagement focuses on the transparency of re-
sources, smooth procedures, avoiding 
duplication work and facilitating the orienta-
tion of new staff. The DSMZ Quality Manage-
ment is certified under ISO 9001:2015. 

PreSS anD coMMunication
This staff unit is responsible for all press com-
munication and public relation of the DSMZ, 
including organizing guided tours and event 
meetings and representing the DSMZ at nati-
onal and international congresses. The unit is 
also in charge for the website, social media 
activities and print media including the com-
pany magazine Culture and the development 
of corporate design and corporate identity. 

eMPloyee rePreSentation
In March 2018, the DSMZ employees last vo-
ted for a seven-member works council, which 
meets weekly and regularly summons the 
economic committee to discuss current and 
future economic developments. The council 
works closely with the elected disability re-
presentatives and the equal opportunities of-
ficer, and the DSMZ’s doctoral candidates are 
organized within their own PhD Network. 

exPort control
The staff unit is responsible for compliance 
with the legal regulations regarding the sale 
and dispatch of bioresources publicly availab-
le at the DSMZ.

occuPational  
health anD SaFety
The responsibility of this staff unit is the safe-
ty at the workplace. It covers all areas from 
waste disposal and first aid to environmental 
protection.

Translation: Dr. med. Lydia Unger-Hunt, Words & Solutions, Genval, Belgium
Übersetzung: Dr. med. Lydia Unger-Hunt, Words & Solutions, Genval, Belgien
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