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schung der Abiogenese hat aktuell beachtli-
che Fortschritte gemacht und so konnte 
durch den Einsatz von Greigit (Fe3S4) oder 
Awaruit (Ni3Fe) – charakteristische Minera-
lien der Hydrothermalquellen – CO2 zu Ace-
tat und Pyruvat unter der Nutzung von H2 als 
Elektronendonor reduziert werden [1]. Diese 
Reaktionen spiegeln den Acetyl-CoA-Synthe-
seweg wider und damit einen der ältesten 
biochemischen Synthesewege. Er ist Grund-
baustein des ersten Lebens wie der geneti-
sche Code, das Ribosom und die etwa 350 
universellen Proteinfamilien, welche auf 
LUCA (last universal common ancestor) 
zurückgehen. Das erste Leben war in seiner 
Natur rein prokaryotisch und blieb es für 
rund zwei Milliarden Jahre auch. Warum?

Die fundamentalen Unterschiede in der 
Lipidbiochemie der Archaeen und Bakterien 
belegen die frühe Aufspaltung der beiden 
Gruppen. Sie beeindrucken in evolvierter 
Biochemie und Enzymatik, während ihre 
zellu läre und morphologische Komplexität 
gering bleiben. Nur vereinzelt fi nden sich 
membrangebundene Kompartimente wie 
die Thylakoide in Cyanobakterien oder das 
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ó Charles Darwins Evolutionstheorie fußt 
auf der Idee der Vererbung kleinster vorteil-
hafter Veränderungen und deren Fixierung 
in einer Spezies. So formulierte er, nur auf 
Beobachtung der Natur beruhend, eines der 
bedeutendsten Konzepte der theoretischen 
Biologie und legte das Fundament für unser 
Verständnis der vertikalen Vererbung adap-
tiver Eigenschaften. Im Laufe der Zeit führ-
ten neue Erkenntnisse, 
wie die Mendelsche 
Vererbungslehre, die 
Entdeckung der DNA-
Mutation und die Popu-
lationsgenetik, zu Anpas-
sungen der Evolutionstheo-
rie. In den vergangenen 
Jahrzehnten gewann die 
horizontale Vererbung geneti-
scher Information (horizontal 
gene transfer, HGT) an Bedeu-
tung. Endosymbiose kann als ext-
reme Form von HGT verstanden 
werden, bei der das Wirtsgenom 
mit Hunderten Genen und Darwins 
Theo rie um eine vertikale Komponente 
erweitert werden. Am eindrücklichsten 
zeigt sich diese transformierende Kraft im 
Ursprung der Eukaryoten sowie später in der 
Entwicklung der Archaeplastida.

Zwei Milliarden Jahre bis zum 
Ursprung eukaryotischer Zellbiologie
Der Übergang von einer Geo- zur ersten Bio-
chemie vor etwa vier Milliarden Jahren mar-
kierte den Ursprung des Lebens. Die Erfor-

Endosymbionten

Antreiber evolutionärer 
Transformation: die Endosymbiose

¯ Abb. 1: Der Baum des Lebens mit 
Fokus auf die Eukaryoten. Der letzte 
gemein same universale Vorfahr (last uni-

versal common ancestor, LUCA) spal-
tete sich vor rund vier Milliarden 

Jahren in Archaeen und Bakteri-
en auf. Die Integration eines 
Bakteriums in einen archaeel-
len Wirt leitete die Eukaryo-
genese rund zwei Milliarden 

Jahre später ein und mündete 
in die Evolution der verschiede-
nen eukaryotischen Linien. Eine 
zweite Endosymbiose mit einem 
Cyanobakterium markierte den 
Ursprung der Archaeplastida 
vor mindestens 1,5 Milliarden 

Jahren, aus welcher Gruppe vor 
ca. 500 Millionen Jahren eine 

 stroptophytische Alge ihren Weg an 
Land fand und letztendlich die 

Em bryophyta evolvierten. CRUMs: Collo-
dictyonida, Rigifi lida und Mantamonadida; 

TSAR: Telonemids, Stramenopila, Alveolata 
und Rhizarien; Ga: Giga-annum (109 Jahre).
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Kompartimente. Bis heute sind MDVs an der 
Neusynthese von Peroxisomen beteiligt, fusi-
onieren mit diversen Kompartimenten und 
unterstützen unser Immunsystem.

Viele der eukaryotischen Kompartimente 
und Merkmale fungieren als evolutionäre 
Lösung für die Beherbergung eines Endosym-
bionten. Die Entstehung von Zellzyklus und 
sexueller Vermehrung erlaubten die Syn-
chronisation beider Partner, ebenso wie die 
Rekombination der DNA der Wirtszelle mit 
der des Endosymbionten, welcher von der 
Umwelt abgeschnitten und damit Muller’s 
Ratchet ausgeliefert ist (also der irreversi-
blen Akkumulation von schädlichen Muta-
tionen durch den Verlust der Rekombinati-
onsfähigkeit einer freilebenden Zelle). Es 
entstanden Autophagosome für den Abbau 
defekter Endosymbionten sowie Golgi-Appa-
rat und endoplasmatisches Retikulum für die 
räumliche Trennung wenig spezifi scher Pro-
teine der Glykosylierung und der Sortierung 
von Vesikelfl uss. Indirekt bestätigen Halo-
archaeen, als mögliches Ergebnis einer 
gescheiterten Endosymbiose, diese Idee. Sie 
codieren etwa 1.000 Proteine (inkl. einer 
funktionellen Elektronentransportkette), 
welche auf einen konzentrierten HGT bakte-
riellen Ursprungs zurückgehen, zeigen 
jedoch keinerlei intrazelluläre Komplexität. 
Kein Endosymbiont, kein selektiver Druck 
interne Komplexität zu fi xieren und damit 
eine Reversion hin zu prokaryotischer Biolo-
gie und Evolution. Es spricht vieles dafür, 
dass das Mitochondrium sowohl die energe-
tische Freiheit lieferte, um eukaryotische 
Biologie zu evolvieren, als auch den Grund 
diese bis heute zu fi xieren.

Die Plastide und der Ursprung 
eukaryotischer Photosynthese
Keine eukaryotische Gruppe veränderte das 
Gesicht der Erde maßgeblicher als die „grüne 
Linie“. Vor rund 1,5 Milliarden Jahren 
begann der Siegeszug der Archaeplastida, 
der monophyletischen Linie, welche Algen 
und Landpfl anzen vereint. Die funktionelle 
Integration eines Cyanobakteriums in einen 
heterotrophen Wirt führte zum Ursprung 
phototropher Eukaryoten. Durch die bereits 
zuvor erfolgte Integration des Mitochon-
driums in eine Wirtszelle waren alle nötigen 
Voraussetzungen für die Transformation 
eines Cyanobakteriums in eine Plastide vor-
handen und dem heterotrophen Protisten 
wurden keine zusätzlichen Kompartimente 
hinzugefügt. Stattdessen wurden Komparti-
mente wie Peroxisom und Vakuole physiolo-

mit der Komplexität einer Spezies. So codie-
ren manche prokaryotischen Taxa an die 
10.000 Proteine, einige Eukaryoten wie 
Encephalitozoon hingegen nur 2.000. Die 
zelluläre Komplexität der Eukaryoten sowie 
ihre innovative Kraft in der Entwicklung 
neuer Proteinfamilien gehen auf andere 
Mechanismen zurück und führen zum Mito-
chondrium.

In der Eukaryogenese war die Rolle des 
Mitochondriums vielgestaltig. Es zahlte für 
die Explosion an Proteinfamilien mit einer 
optimierten Energieversorgung sowie der 
Verlagerung seiner genetischen Information 
und dessen Regulation in den Zellkern. 
Damit konnte die Proteinbiosynthese, dem 
mit etwa 70 Prozent des gesamten ATP-Bud-
gets teuersten Prozess, in Eukaryoten um das 
etwa 200.000-Fache gesteigert werden [3]. 
Früh ermöglichte dies die Entstehung tau-
sender neuer Proteinfamilien, welche die 
eukaryotische Zelle stützen und steuern. 
Neben Energie lieferte das Mitochondrium 
auch Membranmaterial in Form von sekre-
tierten Vesikeln. Mitochondria-derived vesic-
les (MDVs) transformierten die Lipidzusam-
mensetzung von innen heraus und bildeten 

Acido calcisom in Agrobakterien. Komparti-
mente sind aber kein defi nierendes Merkmal 
der Prokaryoten und ihre Evolution mündete 
nie in ein Taxon mit komplexem und mehr-
zelligem Aufbau [2]. Erst die Perfektionie-
rung der syntrophischen Beziehung zwi-
schen einem Archaeon und einem 
Alphaproteo bakterium führten zur eukaryo-
tischen Zellbiologie (Abb. 1).

Phylogenetisch stehen die durch Metage-
nomdatenassemblierung entdeckten Asgard-
archaea der Wirtszelle der Eukaryogenese 
am nächsten. Vertreter dieser diversen 
Gruppe codieren eine Reihe von Proteinen, 
welche als typisch für Eukaryoten und ihre 
Charakteristika galten: ESCRT-Proteine des 
Endomembransystems, Aktinzytoskelett-
regulierende Komponenten und ein Ubiqui-
tinierungssystem beispielweise. Erste Auf-
nahmen des Asgardarchaeons Prometheo-
archaeon syntrophicum zeigen jedoch keiner-
lei eukaryotische Merkmale und mit nur 
0,3 Prozent ist die Menge an Proteinfamilien 
des last eukaryotic common ancestor (LECA), 
die exklusiv auf Asgardarchaea zurück-
gehen, sehr gering. Genomgröße und Anzahl 
codierter Proteine korrelieren eben nicht 

¯ Abb. 2: Drei Bei-
spiele biologisch inte-
ressanter Symbiosen. 
Die Endosymbionten 
der Wirte sind jeweils 
rot/orange hervorge-
hoben. A, Der Zwerg-
tintenfi sch Euprym-
na scolopes mit sei-
nen biolumineszen-
ten Bakterien, welche 
sich auf der ventralen 
Seite anreichern. 
B, Die Schmierlaus 
Planococcus citri mit 
ihrem Endosymbion-
tenkomplex beste-
hend aus zwei Bakte-
rienarten. C, Der 
Wasserfarn Azolla mit 
seinem diazotrophen 
Cyanbakterium Nos-
toc azollae, welcher 
in einem spezialisier-
ten Hohlraum eines 
jeden photosynthe-
tisch aktiven Blattes 
lebt.
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Um die Transition an Land zu ermögli-
chen, kam es zu zahlreichen Innovatio-
nen, wie der Ausbildung einer Cuticula 
gegen Austrocknung, eines Leitgewebes 
(Xylem/Phloem) für den vertikalen Trans-
port von Wasser und Nährstoffen, von 
Stomata zum Gasaustausch, Samenkap-
seln gegen Austrocknung und Pathogene, 
von Rhizoiden und Wurzeln, wie auch 
arbuskulären Sym biosen und Mykorrhiza 
für eine optimierte Substrataufnahme. 
Ferner ist die Entkopplung der Plastiden 
von der Zellkernteilung bedeutsam, da sie 
zur Entwicklung von Polyplastidie (mehr 
als zwei Plastiden pro Zelle) führte. Dieses 
charakteristische Merkmal makroskopi-
scher Pfl anzenbaupläne war evolutionäre 
Voraussetzung für die Zunahme an Bio-
masse. Der Landgang der Pfl anzen gene-
rierte Substrat, steigerte die Sauerstoff-
konzentration um rund das Zehnfache 
und ermöglichte (oder zumindest begüns-
tigte) die Kambrische Artenexplosion. Die 
Grundsub stanz der tierischen, extrazellu-
lären Ma trix, das Collagen, entsteht durch 
Quervernetzung von Procollagen-Unter-
einheiten durch die Lysyloxidase, welche 
Sauerstoff abhängig ist. So führte die ers-
te Endosymbiose (Eukaryogenese) zum 
Ursprung komplexen Lebens und die 
zweite zum Ursprung makroskopischen 
Lebens, auch durch die Optimierung eines 
cyanobakteriellen Endosymbionten und 
seiner photosynthetischen Leistung.

Endosymbiontischer Spielplatz der 
Evolution
Mitochondrium und Plastide sind die pro-
m i n e n t e s t e n  B e i s p i e l e  d e r 
Endosymbiontentheo rie. Doch die Evolu-
tion brachte zahlreiche weitere Fälle her-
vor, unter den Protisten ebenso wie den 
Metazoen und Pfl anzen [5]. Während die 
Archaeplastida monophyletischen 
Ursprungs sind, wurde ihre Plastide 
mehrfach durch sekundäre – und in 
Dinofl agellaten auch durch tertiäre und 
quartäre – Endosymbiose weitergereicht. 
Auf sekundäre Endosymbiose zurückge-
hende Organismen sind von bedeutendem 
ökologischem (z. B. Diatomeen als Primär-
produzenten) und auch ökonomischen 
Interesse (z. B. negativer Einfl uss durch 
den Erreger der Malaria). Sie zeigen ein-
drucksvoll, dass die irreversible Integra-
tion eines Eukaryoten in einen anderen 
einfacher zu sein scheint als die eines 
Prokaryoten in einen Eukaryoten.

gisch angepasst und andere wie die Dyna-
min-unterstützte Teilung der Plastide, die 
Redoxregulation durch Thioredoxine und 
das Autophagosom (und dessen Regulati-
on durch Gene der ATG-Familie) für die 
Plastide recycelt und optimiert.

Die hohe Komplexität der erfolgreichen 
Integration spiegelt sich schon darin 
wider, dass es keine zweite Eukaryogene-
se und keine anderen Supergruppen pho-
totropher Eukaryoten gibt. Jede Mutation 
oder ein falscher Ablauf in der Synchroni-
sation regulatorischer Prozesse, wie 
denen der retrograden Signalkaskade, 
können das Ende eines evolutionären 
Experiments bedeuten. So reichten ver-
mutlich einzelne Punktmutationen in 
Genen der Phytoen- oder Chlorophyllsyn-
these aus, um aus mixotrophen Schwes-
tergruppen von Chlamydomonas hetero-
trophe Taxa zu machen. Für die erfolgrei-
che Partnerschaft mussten z. B. hunderte 
prokaryotische Gene in das Genom der 
Wirtszelle integriert und mit eukaryoti-
schen, regulatorischen Elementen und 
Sequenzinformationen für die Erkennung 
durch den Importapparat (translocator of 
the outer/inner chloroplast membrane, 
TOC/TIC) versehen werden.

Die Biochemie der Plastide beinhaltet 
die Synthese von Aminosäuren, Isopreno-
iden, Häm, die Speicherung von Stärke 
und natürlich die oxygene Photosynthese 
in der Thylakoidmembran. Wie die 
Atmungskette der Mitochondrien, so 
generiert die Photosynthese eine bioener-
getische Membran, die als Quelle reakti-
ver Sauerstoffspezies eine recht explosive 
Biochemie aufweist. Da die Photosynthese 
nicht abzustellen ist, so lange Licht-
energie einfl ießt, bedarf es eines hoch-
komplexen Netzwerks zur Regulation des 
Elek tronenfl usses und der nicht photoche-
mischen Fluoreszenzlöschung. Aus-
schließlich in der grünen Linie, den Chlo-
roplastida (Abb. 1), evolvierte durch die 
Duplikation von TOC75 ein dynamisches 
Importsystem, welches eine effi ziente und 
schnelle Antwort auf Lichtstress unter-
stützt. Für den Landgang der Pfl anzen 
und zur Überwindung der damit verbun-
denen abiotischen Stressfaktoren war 
dies ein kritischer Faktor [4].

Vor 500 Millionen Jahren charakteri-
sierte karger Fels die Landmassen, wel-
cher dem Leben kein nennenswertes Sub-
strat bot. Dies änderte sich erst mit dem 
Landgang einer streptophytischen Alge. 
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Ammoniumnitrat werden etwa 8,5 kWh ver-
braucht. Nur wenige Prozesse, wie die Ver-
hüttung von Aluminium (15,7 kWh/kg), 
benötigen mehr.

Einige Eukaryoten profi tieren von N2-fi xie-
renden (Endo-)Symbionten. Neben den gut 
untersuchten rhizobienbildenen Legumino-
sen oder der endophytischen Interaktion mit 
diazotrophen Bakterien vieler Getreide [6], 
sind N2-fi xierende Cyanobakterien, wie die 
der Diatomeen Epithemia turgida und Rhopa-
lodia gibba oder des Wasserfarns Azolla 
(Abb. 2C), biologisch sehr interessant. Ihre 
Genome sind signifi kant reduziert (um die 
30 %), ihre Abhängigkeit ist permanent und 
sie werden vertikal vererbt. In jeder Spore 
des Farns finden sich wenige Cyanobak-
terien, die bei Keimung das Signal zur 
Differen zierung bekommen, sich vermehren 
und Heterozysten ausbilden, wobei die mole-
kularen Details der Interaktion ungeklärt 
sind. Diese Endosymbiose ist an die 100 Mil-
lionen Jahre alt und so effi zient, dass Azolla 
seine Biomasse in wenigen Tagen verdoppeln 
kann. Vor etwa 50 Millionen Jahren war 
 Azolla so erfolgreich, dass der Farn über 
100.000 Jahre lang so viel CO2 fi xierte, dass 
die Erde signifi kant abkühlte und all das 
dank seines cyanobakteriellen Symbionten, 
welcher zu einem Nitrogenosom evolviert. ó

Schätzungen zufolge tragen rund fünf Pro-
zent aller Algen Endosymbionten und sind 
selbst häufi g (endo)symbiontische Partner, 
wie bei Paramecium bursaria, der grünen 
Hydra (Hydra viridis), den Eiern des Quer-
zahnmolchs Ambystoma oder dem Roscoff-
Wurm Symsagittifera.

Ein interessantes Beispiel für biolumines-
zente, nicht phototrophe Endoymbionten 
sind die Bakterien des Zwergtintenfi sches 
Euprymna scolopes (Abb. 2A). Durch Jungtie-
re aus der Nahrung aufgenommene Aliivibrio 
fi scheri setzen sich zunächst in einem spezi-
fi schen Organ gegenüber anderen Mikro-
organismen durch, bevor sie in das Hautge-
webe des Unterbauchs des Zwergtinten-
fisches eingelagert werden, um dort das 
Mondlicht zu imitieren und nachts die Jagd 
zu erleichtern.

In Schmierläusen wird ein verschachtelter 
Endosymbiontenkomplex maternal vertikal 
vererbt, so auch in Planococcus citri 
(Abb. 2B). Hier trägt das Betaproteobakteri-
um Tremblaya selbst das endosymbiontische 
Gammaproteobakterium Moranella. Durch 
die Reduktion des Tremblaya-Genoms auf nur 
etwa 120 Gene ist dieses Bakterium metabo-
lisch praktisch inaktiv, gemeinsam aber syn-
thetisiert der Komplex Aminosäuren für den 
Wirt, der, durch die Nutzung eines Genreper-
toires horizontalen Ursprungs, die Bausteine 
für die Peptidoglycanschicht des Betapro-
teobakterium liefert. Diese Matrjoschka-ähn-
liche Endosymbiose ist ein Musterbeispiel 
für die zellbiologische, biochemische und 
genetischen Verstrickung von Endosymbiont 
und Wirt, welche, wenn sie sich evolutionär 
stabilisiert, neue „chimäre“ Taxa hervorbrin-
gen.

Stickstofffi xierende Cyanobakterien: 
auf dem Weg zum Nitrogenosom
Die ausreichende Stickstoffversorgung ist für 
Pflanzen und somit insbesondere für die 
Landwirtschaft ein Thema. Die Herstellung 
von Düngemitteln aber gehört zu einem der 
energieaufwendigsten Prozesse der Indu-
strie. Zur Herstellung von einem Kilogramm 
fi xiertem N2 in Form von Ammoniak oder 
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