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Was du über Viren, Bakterien und 
andere Mikroben wissen solltest



Was meinst du:
Lebt da wirklich was auf deiner Nase?



Deine Nase ist voller unsichtbarer Lebewesen: 
Mikroben!

Genau wie du essen und bewegen sie sich, 
spüren Dinge und machen ihr Geschäft. 

Sie stecken voller Leben!



In Wirklichkeit gibt es überall Mikroben. 
Sie leben auf deinem Körper, aber auch 

überall sonst auf der Welt: auf deiner Uhr, 
in deinem Glas, in deinem Essen … 

und sogar fünf Kilometer unter der Erde.



Weißt du, welches das größte Lebewesen der Welt ist? 
Es ist weder ein Blauwal noch ein Riesenmammutbaum ...

… sondern ein Pilz, der unter den Blue Mountains lebt und eine Fläche 
von rund zehn Quadratkilometern umfasst. 



Es gibt sehr, sehr viele Mikroben. Wenn man alle Menschen  
auf Erden in eine Tasse stecken könnte, …



... bräuchte man dagegen einen 
riesigen Behälter, um alle Mikroben 

der Welt unterzubringen. 
Mikroben sind für uns Menschen 

unsichtbar, aber trotzdem 
die häufi gsten Lebewesen 

auf unserem Planeten.

Aber das ist noch 
nicht alles. 





Sie können in weniger als 
einer Stunde ganze Familien 

hervorbringen.



Bestimmte Mikroben 
leben unter extremen 

Bedingungen: 
in kochendem Wasser, 

in der Wüste oder in 
hochsalzhaltigen Seen.



Sie essen die unmöglichsten Dinge!
Einige ernähren sich von Metall, ...



… andere von Erdöl. 



Mikroben helfen auch dabei, 
deine Nahrung zu verdauen. 
Das passiert nämlich nicht 

einfach von selbst!



Ohne sie hätten wir sowieso nicht viel zu essen.
Sie sind an der Verarbeitung eines Großteils 

unserer Lebensmittel beteiligt. 



Wusstest du, dass wir nur dank 
der Mikroben Käse, Gurken und 

Brot essen können?



Leider gibt es auch Mikroben, 
die viel unangenehmere Sachen 

machen. Erkältungen und 
viele andere Krankheiten werden 

durch Viren verursacht.

So ein Virus kann sich schnell 
verändern. Und manche 

sind ansteckender als andere. 
Deshalb müssen wir neue Viren 
immer sehr genau beobachten. 



Mikroben können aber auch dazu 
beitragen, die Welt zu einem 

besseren Lebensraum zu machen. 

Wie du sicher weißt, ist Plastikmüll 
ein immer größer werdendes 
Problem für unseren Planeten.

Mikroben könnten  
einen natürlichen Ersatz 
für Plastik liefern, indem 
einige von ihnen für die 

Herstellung von Kunststoff 
eingesetzt werden.  



Manche Mikroben können sogar saubere Energie erzeugen, Manche Mikroben können sogar saubere Energie erzeugen, 
indem sie Gas produzieren.indem sie Gas produzieren.



Stell dir eine Welt vor, 
in der alle toten Dinge 

noch da sind!

Zum Glück kümmern sich 
Mikroben darum! 

Sie sind die besten Recycler, 
die es gibt. 



Ohne Mikroben gäbe es uns gar nicht. 
Vor vier Milliarden Jahren waren Mikroben 

die einzigen Lebewesen auf der Erde. 
Tatsächlich sind sie unsere Ururgroßeltern 

× 25 000 000.



Die Hälfte des Sauerstoffs auf unserem Planeten stammt von 
Landpfl anzen. Die andere Hälfte wird von Algen und Mikroben im 

Ozean produziert, hauptsächlich von sogenannten Cyanobakterien. 
Ohne sie hätten wir nicht genug Sauerstoff zum Atmen.



Auch wenn sie für deine Augen unsichtbar sind: 
Mikroben sind für das Leben auf der Erde unverzichtbar.

Wir haben großes Glück, sie unter uns zu haben. 
Mikroben sind einfach fantastisch!



Genau wie du essen Bakterien, 
sie bewegen sich, spüren Dinge 
und machen ihr Geschäft. 

Wie alle Lebewesen brauchen Bakterien Nähr-

stoffe, um zu wachsen und sich zu vermehren. 

Und auch sie müssen Abfall aus ihrem Stoff-

wechsel entfernen (also auf die Toilette gehen!). 

Sie brauchen außerdem eine Energiequelle. 

Einige Bakterien bekommen ihre Energie, indem 

sie einen Teil ihrer Nahrung in Kohlendioxid und 

Wasser umwandeln (genau wie wir es tun). Viele 

Arten gewinnen sie jedoch auf völlig andere 

Weise: einige durch Aufnahme von Licht, andere 

durch die Verwendung von verschiedenen 

anorganischen Stoffen in einem chemischen 

Vorgang, den man Oxidation nennt. 

Die meisten Bakterien haben eine oder mehrere 

sogenannte Flagellen, mit denen sie sich bewe-

gen können. Ein Flagellum ist eine Art Faden, 

der das Bakterium durch Drehung antreibt, 

ähnlich wie ein Bootspropeller. Bakterien haben 

keine Sinnesorgane, dennoch können sie 

bestimmte Veränderungen in ihrer Umgebung 

spüren. So können sie dank ihrer Flagellen dorthin 

schwimmen, wo Nahrung und Sauerstoff (falls 

sie welchen benötigen) häu� ger vorkommen.

Lebt da wirklich was auf deiner 
Nase? Aber ja! Deine Nase ist voller 
unsichtbarer Lebewesen: Mikroben! 

Die Haut ist das größte Organ des menschlichen 

Körpers. Sie ist von unzähligen Mikroben oder 

Mikroorganismen besiedelt. Die meisten dieser 

mikroskopisch kleinen Lebewesen (Organismen) 

sind Bakterien. Auf jedem Quadratzentimeter 

unserer Haut gibt es ungefähr eine Million davon, 

mit mehreren hundert verschiedenen Arten. 

Diese Mikroorganismen leben in der äußeren 

Schicht der Epidermis (der Hautober� äche) 

sowie in den winzigen Löchern und Spalten der 

Schweißdrüsen (die unseren Schweiß produzie-

ren), der Talgdrüsen (die fetthaltigen Talg ab-

sondern) und der Haarfollikel (kleine Hohlräume, 

in denen die Haare wurzeln). Die allermeisten 

dieser Kleinstlebewesen be� nden sich in der 

Leiste und in den Achselhöhlen, an den feuch-

teren Stellen des Körpers. Auf der Haut eines 

Menschen leben ungefähr 1012 Bakterien, 

das sind 1 000 000 000 000, also eine Billion 

Bakterien! Das sind enorm viele! Doch sie sind 

so klein, dass sie alle zusammen in eine Erbse 

passen würden.

Unser Körper besteht aus einer riesigen Menge 

an Zellen. Ein Bakterium ist nichts anderes als 

eine sehr kleine Zelle. Früher nahm man an, dass 

unser Körper zehnmal mehr Bakterien enthält 

als menschliche Zellen. Jüngsten Schätzungen 

zufolge ist ihre Anzahl jedoch ähnlich groß (3,0 × 

1013 Körperzellen und 3,8 × 1013 Bakterien), 

aber die Bakterien sind natürlich viel kleiner als 

die Zellen in unserem Körper. Und fast alle 

Bakterien leben in unserem Darm. 

Erfahre mehr über dieses 
unsichtbare Universum!

Das größte Lebewesen der Welt ist 
ein gigantischer Pilz, mit einem Umfang 
von rund zehn Quadratkilometern. 

Einige Pilze, zum Beispiel Hefen, bestehen 

aus einzelnen Zellen und zählen zu den Mikro-

organismen. Aber auch der größte lebende 

Organismus der Erde ist ein Pilz, genauer gesagt 

ein Honigpilz mit dem wissenschaftlichen Namen 

Armillaria gallica. Der größte Teil von ihm, ein 

fadenartiges Ge� echt namens Myzel, lebt unter 

der Erde und ernährt sich von Baumwurzeln. 

Dieser Pilz wurde Ende der 1980er-Jahre in 

Michigan (ein Staat in den USA) entdeckt und 

2017 erneut untersucht. Er verfügt über Hunderte 

von Wurzelsystemen auf einer Fläche von etwa 

75 Hektar (750 000 Quadratmeter), was ungefähr 

100 Fußballfeldern entspricht. Sein Gewicht wird 

auf unglaubliche 400 000 Kilogramm geschätzt 

(ungefähr so viel wie 6 000 Menschen) und sein 

Alter auf 2 500 Jahre! 

Man nimmt allerdings an, dass eine andere 

Pilzart noch viel größer und älter ist: der Honigpilz 

Armillaria ostoyae. Er wächst unter den Blue 

Mountains in Oregon, USA, hat eine Fläche von 

770 Hektar und ist mehr als 8 000 Jahre alt!

Mikroben gibt es überall. Sie leben 
auf deinem Körper, aber auch überall 
sonst auf der Welt.

Kängurus leben in Australien, Eisbären sind in der 

Arktis zu Hause und Palmen wachsen in den Tropen 

und Subtropen. Aber Mikroben sind so klein, dass 

sie ganz leicht von einem zum anderen Ende der 

Erde gelangen können, getragen von Wasser- 

und Luftströmungen oder auch von Zugvögeln. 

Allerdings kann eine Mikrobenart nur an Orten 

überleben, wo sie sich an die Lebensbedingungen 

anpassen kann und ihre Bedürfnisse erfüllt werden. 

Es läuft immer auf einen unter Mikrobiologen welt-

bekannten Satz hinaus: „Alles ist überall, aber die 

Umwelt wählt aus.“



Einige Mikroben ernähren sich 
von Metall.

Du hast richtig gehört: Es gibt tatsächlich Bakterien, 

die metallisches Eisen „essen“ und „kauen“! Diese 

Bakterien haben die außergewöhnliche Fähigkeit, 

Elektronen aus metallischem Eisen zu lösen und zu 

verarbeiten. Sie gewinnen Energie, indem sie die 

Elektronen des Eisens auf eine andere geeignete 

Substanz übertragen. 

Ein bestimmtes Archaeon verwendet beispiels-

weise Elektronen aus metallischem Eisen, um 

Kohlendioxid in Methan umzuwandeln. Ein sulfat-

reduzierendes Bakterium (eine Unterart von 

Desulfovibrio) überträgt wiederum Elektronen 

aus metallischem Eisen auf Sulfat, das dann zu 

Schwefelwasserstoff umgewandelt wird – ein Gas, 

das nach faulen Eiern riecht.

Viele Bakterienarten wandeln Eisenverbindungen 

um. Vielleicht am bekanntesten sind bestimmte 

Eisenbakterien, die auf der Wasserober� äche in 

Pfützen und Gräben dünne, farbige Membranen 

bilden, genau dort, wo der Boden viel Eisen 

enthält. Diese Bakterien gewinnen ihre Energie, 

indem sie eine weniger oxidierte Form von Eisen 

(Eisenionen: Fe2+) in eine stärker oxidierte Form 

(Eisenionen: Fe3+) umwandeln. Da diese Methode 

nur sehr geringe Energiemengen liefert, müssen die 

Bakterien sehr viel Eisen verarbeiten, um zu wach-

sen. So konnte es bei der Entstehung der Erde zur 

Bildung dicker Sedimentschichten kommen, die 

stark mit Eisen angereichert sind und möglicher-

weise die Speisekammer der Bakterien waren.

Wenn man alle Menschen der Erde 
in eine Tasse stecken könnte, 
bräuchte man im Vergleich dazu einen 
riesigen Behälter, um alle Mikroben 
der Welt unterzubringen.

Die Anzahl bakterieller Zellen auf der Erde wird auf 

4–6 × 1030 geschätzt (also rund vier bis sechs Mal 

1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000). 

Der in diesen Zellen gebündelte Kohlenstoff beträgt 

60 bis 100 % der in sämtlichen P� anzen auf unse-

rem Planeten enthaltenen Kohlenstoffmenge. Etwa 

5 % aller Bakterien kommen in Böden und Ozeanen 

vor. Überraschenderweise leben bis zu 95 % unter-

irdisch, im Dunkel der tiefen Biosphäre, entweder 

bis zu acht Meter unter der Erdober� äche oder bis 

zu zehn Zentimeter unter dem marinen Sediment 

– das ist die Staubschicht, die den Meeresboden 

bedeckt.

Mikroben können in weniger als einer 
Stunde ganze Familien hervorbringen.

Bakterien vermehren sich durch Teilung. 

Unter günstigen Bedingungen wächst eine 

Bakterienzelle. Wenn sie genug Platz hat, teilt sie 

sich – und schon gibt es zwei Bakterienzellen. 

Kolibakterien (Escherichia coli), die zu den vielen 

Bakterienbewohnern unseres Dickdarms gehören, 

können sich blitzschnell vermehren. Wenn sie 

außerhalb des menschlichen Körpers in einer künst-

lichen Umgebung mit vielen Nährstoffen gezüchtet 

werden, teilen sich Kolibakterien alle zwanzig 

Minuten. Nach nur vier Stunden sind aus einem 

einzelnen Bakterium 4 096 Bakterien geworden. 

Wenn sie weiter ungehindert wachsen und sich 

teilen könnten, würde in nur drei Tagen eine riesige 

Bakterienkolonie entstehen, die der Masse der 

Erde entspricht! Zum Glück können Kolibakterien 

in unserem Darm gar nicht so stark wachsen und 

vermehren sich dort viel langsamer: Sie teilen sich 

nur einmal am Tag. Am allerschnellsten vermehren 

sich Bakterien der Art Vibrio natriegens – innerhalb 

von zehn Minuten werden aus einem Bakterium 

zwei Bakterien. Sie sind harmlose Verwandte der 

Cholerabakterien (Vibrio cholerae).

Mikroben könnten unter extremen 
Bedingungen leben.

Bakterien gibt es seit vier Milliarden Jahren. Sie 

passen sich fast jeder Umgebung an, ob an extrem 

kalten oder an sehr heißen Orten. Sie sind super 

erfahrene Überlebenskünstler! 

Alle Bakterien sehen sich ähnlich: Wenn wir sie 

unter dem Mikroskop betrachten, haben sie die 

Form kleiner Kugeln, Stäbe oder Spiralen, manch-

mal mit einer oder mehreren Flagellen. Ihre Vielfalt 

ist jedoch außergewöhnlich! Sie ernähren sich auf 

ganz verschiedene Arten und können die unter-

schiedlichsten Substanzen aus ihrer Umgebung 

umwandeln. Außerdem sind sie fähig, sich an sehr 

spezielle Bedingungen anzupassen.

Viele Mikroben sind dafür bekannt, unter extrem 

schwierigen Bedingungen zu überleben, bei denen 

andere Lebewesen sterben würden. Daher nennt 

man sie „Extremophile“. Die ersten in den 1970er-

Jahren entdeckten extremophilen Bakterien gehör-

ten alle zur Gruppe der Archaeen, auch Urbakterien 

genannt. Heute wissen wir, dass viele Archaeen 

und Bakterien in extremen Umgebungen leben. 

Einige Arten schwimmen bei Temperaturen von 

mehr als 80° C in heißen Quellen, wie beispiels-

weise im Yellowstone-Nationalpark im Westen der 

USA oder in der Nähe von heißen Unter wasser-

quellen in der Tiefsee. Andere leben an extrem 

salzigen Orten wie dem Toten Meer oder in 

den äußerst trockenen Wüsten von Atacama in 

Südamerika und der Antarktis.

Wenn es um Extreme geht, brechen einige 

Extremophile alle Rekorde und lehren uns so Neues 

über die Grenzen des Lebens. Das Bakterium 

Planococcus kann beispielsweise bei –15° C wach-

sen und sich teilen, während sich Methanopyrus
noch bei +120° C sehr wohlfühlt. Ein anderes 

Archaeon, Picrophilus, lebt unter extrem sauren 

Bedingungen (bei einem pH-Wert von 0). Das 

Bakterium Halarsenatibacter verbringt sein Leben 

in Salzlösungen, die etwa 30 % Natriumchlorid 

(NaCl) enthalten, das im Volksmund als Tafelsalz 

bekannt ist.



Andere Mikroben können sogar 
Erdöl „essen“. 

Jedes Jahr landen rund eine Million Tonnen 

Erdöl im Meer: 50 % stammen aus natürlichen 

Versickerungen, 40 % sind an den Verbrauch 

gebunden und weniger als 9 % sind unbeabsich-

tigte Freisetzungen. Zum Glück wird dieses Öl 

im Meer durch die Aktivität bestimmter Bakterien 

(und Pilze), die das Öl als Nahrungsmittel verwen-

den, gereinigt. Bekannte „Ölfresser“ sind Bakterien 

der Art Alcanivorax, sie kommen am häu� gsten 

in ölverschmutztem Meer vor. Erdöl ist sogar das 

einzige Lebensmittel, das diese Bakterien aufneh-

men können.

Mikroben helfen dir dabei, deine 
Nahrung zu verdauen. 

Die meisten Bakterien in deinem Körper leben 

in deinem Darm, insbesondere im Dickdarm. 

Ballaststoffe, die vor allem in p� anzlichen 

Lebensmitteln vorkommen, können nicht von 

unseren eigenen Verdauungsenzymen (die uns 

helfen, Lebensmittel zu verarbeiten) abgebaut 

werden. Ein Teil dieser Ballaststoffe kann jedoch 

von Bakterien im Dickdarm verdaut werden. 

Diese Bakterien verarbeiten rund 10 % unserer 

Nahrung. Bei P� anzenfressern wird sogar bis zu 

70 % der Nahrung von Bakterien und anderen 

Mikroben verdaut. Bei Wiederkäuern wie Kühen, 

Schafen und Ziegen leben diese Bakterien und 

Mikroben im Pansen, dem Vormagen, bei an deren 

P� anzenfressern, beispielsweise Pferden, 

im Dickdarm.

Nur dank der Mikroben können wir 
Käse, Gurken und Brot essen.

Ohne Mikroben hätten wir fast nichts zu essen. 

Sie sind an der Produktion von 60 % unserer 

Lebensmittel beteiligt. Außerdem helfen sie uns bei 

der Zubereitung unseres Essens.

Zum Beispiel können Hefen (einzellige Pilze) 

Zucker in Alkohol und Kohlendioxid (CO2) 

umwandeln. Dieser Vorgang wird als „alkoholische 

Gärung“ bezeichnet. Hefen werden verwendet, 

um Brotteig gehen zu lassen. Das Kohlendioxid 

macht das Brot weich und luftig, und während 

des Backens verdunstet der Alkohol. Hefen sind 

auch an er Herstellung von Wein, Bier und anderen 

alkoholischen Getränken beteiligt. Ihnen verdanken 

wir auch die Bläschen von Kohlendioxid in 

Champagner und anderen Schaumweinen.

Für die Herstellung von Joghurt, Käse und 

Sauerkraut benötigt man verschiedene Arten von 

Milchsäurebakterien. Obwohl viele unterschiedliche 

Bakterien in Käse vorkommen, ist jede 

Käsesorte mit bestimmten Bakterien verbunden: 

Streptococcus-Arten werden zur Herstellung 

von Mozzarella verwendet (dem typischen 

Pizzakäse). Schweizer Käsesorten wie Emmentaler 

und Gruyère werden mithilfe von Lactobacillus
helveticus hergestellt, wobei Propionibacterium
dem Emmentaler seinen butterigen Geschmack und 

die großen Löcher verleiht. Weichkäse (Vorsicht, 

Fußgeruch!) werden dank der Arten Brevibacterium
und Corynebacterium gewonnen. Neben Bakterien 

werden auch bestimmte Pilze zur Herstellung 

von Käse verwendet, beispielsweise Penicillium
camemberti und Penicillium roqueforti.

Leider gibt es auch Mikroben, 
die weniger angenehme Dinge tun. 

Erkältungen und viele andere Krankheiten werden 

durch Mikroben verursacht, die man Viren nennt. 

Ein Virus ist kein lebender Organismus. Es handelt 

sich dabei um eine kleine Menge genetischen 

Materials (DNA oder RNA), die in Eiweißmolekülen 

verpackt und manchmal mit einer Lipidmembran 

(einer Haut aus Fett) bedeckt ist. Viren sind 

Parasiten oder Schmarotzer, die sich mithilfe der 

Zellen von Tieren, P� anzen oder Bakterien verbrei-

ten. Im letzteren Fall nennt man sie Bakteriophagen, 

„Bakterienfresser“.

Viren sind noch kleiner als Bakterien. Sie sind nor-

malerweise zwischen 20 und 300 Nanometer groß 

(ein Nanometer = ein Millionstel Millimeter), aber 

einige Riesenviren können auch einen Durchmesser 

von bis zu 500 Nanometer erreichen. Viren, ins-

besondere Bakteriophagen, sind viel zahlreicher als 

Bakterien. Ein Liter Meer- oder Süßwasser enthält 

durchschnittlich eine Million Bakterienzellen und 

etwa zehnmal so viele Viruspartikel!

Im Juli 2019 waren knapp 6 600 Arten von Viren 

verzeichnet. Wahrscheinlich ist dies aber nur ein 

kleiner Prozentsatz aller wirklich auf unserem 

Planeten existierenden Virusarten. Verschiedene 

Viren haben unterschiedliche Formen, meist 

gleichen sie Spiralen, Kugeln oder beinahe kugel-

förmigen Ikosaedern (20-seitige Körper). Einige 

Bakteriophagen, zum Beispiel Kolibakterien, 

haben eine komplexe Struktur und ähneln 

Mondlandefähren. Eine Virusinfektion beginnt, 

wenn sich das Virus an eine Wirtszelle bindet. 

Sobald das Virus sein genetisches Material in 

die Zelle injiziert hat, beginnt die Wirtszelle, viel-

fache Kopien des Virus herzustellen. So wird 

die Wirtszelle geschwächt und kann sie sogar 

zerstören.

Viren sind dafür bekannt, dass sie unter anderem 

schwere Krankheiten wie In� uenza, AIDS, Ebola-

Fieber und Coronavirus-Erkrankungen verursachen. 

Trotz ihres schlechten Rufs haben einige Viren 

aber auch Gutes für den Menschen getan oder 

können das möglicherweise in Zukunft tun. So 

war beispielsweise ein Virus entscheidend bei der 

Entwicklung der Plazenta, des Mutterkuchens, 

beteiligt. Darüber hinaus werden bestimmte Arten 

von Viren als Mittel zur Bekämpfung von Insekten 

verwendet, durch andere scheinen einige P� anzen 

mit Trockenheit besser klarzukommen. Wer weiß, 

vielleicht können Viren eines Tages eingesetzt wer-

den, um Krebs zu heilen oder genetische Störungen 

zu korrigieren.

Mikroben können dazu beitragen, die 
Welt zu einem besseren Lebensraum 
zu machen. Sie sind eine natürliche 
Alternative zu Plastik.

Erdöl dient als Rohstoff für die Herstellung von 

Kunststoff, aus dem wiederum viele Spielzeuge 

und andere Gegenstände gemacht werden. Um 

die Umwelt zu schonen, wäre es viel nachhaltiger, 

Kunststoffe aus Substanzen zu gewinnen, die von 

P� anzen oder Mikroben stammen. Einige Bakterien 

produzieren solche Substanzen (zum Beispiel 

Polyhydroxy-Buttersäure), die sich als Rohstoff 

für die Herstellung von Kunststoffen eignen.

Plastikmüll ist ein immer größer werdendes 

Problem für unseren Planeten. Jedes Jahr werden 

rund 3 000 000 Tonnen Kunststoff hergestellt. 

Ein Großteil landet auf Mülldeponien, aber viel 

Plastikmüll gelangt auch in Meere und Seen, auf 

Felder und Wälder oder endet in Städten und am 

Straßenrand. Kunststoffe bestehen aus chemischen 

Elementen (Kohlenstoff, Wasserstoff und manch-

mal Stickstoff). Da es von Menschen hergestellte 

Produkte sind, ist noch ungewiss, ob es Mikroben 

gibt, die Kunststoff in Kohlendioxid und Wasser 

zerlegen können. Es werden bereits Versuche 

unternommen, aus Bodenproben an Orten mit viel 

Plastikmüll Mikroben zu isolieren. Und tatsächlich: 

Forscher haben bereits bestimmte Bakterien ent-

deckt, die Kunststoff abbauen können.



Mikroben können sogar saubere 
Energie erzeugen, indem sie Gas 
produzieren.

Was passiert, wenn wir mit einem langen Stock in 

den schlammigen Boden eines Grabens stechen? 

Die Gasbläschen, die dann an die Ober� äche 

steigen, enthalten ungefähr gleich viel Kohlendioxid 

und Methan. Sie werden von methanbildenden 

Bakterien (auch Methanogene genannt) produziert. 

Sie leben an Orten ohne Sauerstoff, zum Beispiel 

in Feuchtgebieten (in Böden unter über� uteten 

Reisfeldern oder in Schlamm in Gräben und 

Teichen). Sie kommen aber auch im Magen von 

Wiederkäuern (zum Beispiel Kühe, Schafe) und im 

Dickdarm anderer P� anzenfresser (wie Pferde) 

vor, wo sie die Verdauung von Nahrungsmitteln 

unterstützen. Methanogene sind für das Aufstoßen 

bei Wiederkäuern und für Blähungen bei Pferden 

und Menschen verantwortlich. 

Methanbildende Bakterien können zur Erzeugung 

von Biogas genutzt werden, hauptsächlich aus 

Klärschlamm oder Ausscheidungen. Methan ist 

auch der nützliche und brennbare Teil von Erdgas. 

Vor Hunderten Millionen von Jahren wurden dicke 

Schichten p� anzlicher und tierischer Überreste 

unter der Erde begraben. Dann verwandelten sie 

sich in der Tiefe bei hoher Temperatur und hohem 

Druck in Kohle, Erdöl und Erdgas. 

Mikroben sind die besten Recycler, 
die es gibt!

Bakterien sind in biologischen Kläranlagen unver-

zichtbar, um organische Stoffe aus Abwässern 

oder Abwasserkanälen zu beseitigen. Ganze 

Bakteriengemeinschaften sind an diesem Prozess 

beteiligt. Das Wasser in den Tanks ist gut belüftet, 

damit die Bakterien mit ausreichend Sauerstoff 

versorgt werden. Bakterien können auch bei der 

biologischen Entgiftung nützlich sein, indem sie 

giftige Chemikalien und andere Schadstoffe aus 

verunreinigten Ökosystemen entfernen. 

Ohne Mikroben gäbe es uns 
überhaupt nicht. 

Bakterien sind die älteste Lebensform der Erde. 

Sie entstanden vor etwa vier Milliarden Jahren. Für 

lange Zeit waren sie die einzigen Lebewesen auf 

unserem Planeten. Vor ungefähr 1,8 bis 2 Milliarden 

Jahren entstand allerdings eine völlig neuartige 

Zelle, als ein Urbakterium eine andere Bakterienzelle 

verschlang. Diese neue Zelle ist der Vorfahre aller 

Eukaryoten (alle Lebewesen, deren Zellen einen 

Zellkern haben): der Protisten oder „Urwesen“, 

der Pilze, Algen, P� anzen, Tiere und natürlich des 

Menschen. Das verschluckte Bakterium ist der 

Vorfahre der Mitochondrien – der Organellen, die 

einen Großteil der Energie aller eukaryotischen 

Zellen, einschließlich unserer eigenen, erzeugen.

Die Hälfte des Sauerstoffs auf 
unserem Planeten wird von Algen 
und Mikroben im Ozean erzeugt.

Cyanobakterien, besser bekannt als Blaualgen, 

sind eine große Gruppe von Bakterien mit etwa 

2 000 verschiedenen Arten. Cyanobakterien sind 

spannende Lebewesen, da sie – wie P� anzen – 

Fotosynthese betreiben können.

Bereits vor 3,8 Milliarden Jahren gab es ver-

schiedene Arten von fotosynthetischen Bakterien, 

die Licht zur Energiegewinnung nutzen kön-

nen. Etwas später jedoch – vor mindestens 

drei Milliarden Jahren – „erfanden“ die ersten 

Cyanobakterien eine neue Art der Fotosynthese: 

Sie nutzen Lichtenergie, um Wasser in Wasserstoff 

und Sauerstoff aufzuspalten. Mithilfe des 

Wasserstoffs werden dann aus Kohlendioxid (CO2) 

Kohlenhydrate hergestellt. 

Ursprünglich enthielt die Erdatmosphäre keinen 

Sauerstoff. Doch als die Cyanobakterien produk-

tiv wurden, setzten sie große Mengen Sauerstoff 

in die Atmosphäre frei. Dieses Ereignis vor 

2,35 Milliarden Jahren wird als „Große Sauer-

stoffkatastrophe“ bezeichnet, auch wenn der 

Sauerstoffgehalt der Luft nur auf 2 % stieg. Der 

derzeitige Sauerstoffgehalt unserer Atmosphäre 

(20 %) wurde erst viel später (vor 0,47 Milliarden 

Jahren) erreicht, als P� anzen die Erdober� äche 

besiedelten. Heute produzieren Landp� anzen 

etwa genauso viel Sauerstoff wie Algen und 

Phytoplankton in den Ozeanen. Zwei Drittel der 

marinen Sauerstoffproduktion wird von einem 

winzigen Cyanobakterium, Prochlorococcus, 

geleistet. 

P� anzen bekommen ihre grüne Farbe durch 

Chlorophyll. So heißt das grüne Pigment, das 

sich in winzigen Körnchen – den sogenannten 

Chloroplasten – in den Zellen der Blätter 

be� ndet. Chloroplasten kümmern sich um die 

Fotosynthese der P� anze. Sie stammen von einem 

Cyanobakterium ab, das vor etwa 1,5 Milliarden 

Jahren in eine eukaryotische Zelle gelangt ist. 

Alle Grünalgen und Landp� anzen sind daraus 

entstanden. Stell dir vor: Alles Grün in den 

P� anzen um dich herum stammt von einer 

speziellen Mikrobe, einem Cynobakterium. 
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