
Technische Möglichkeiten biologischer Lichtquellen 

(Bioluminezenz) 

 
1. Einleitung: 

 

Weihnachtszeit schöne Zeit . Wer ist es nicht Leid zu Weihnachten immer 

wieder die verknoteten Lichterketten auseinander zu knoten. Englische 

Studenten haben jetzt die Lösung für dieses Problem gefunden. Der genetisch 

veränderte Weihnachtsbaum. 

Es geht vom Einsatz eines Genes aus, die ein Enzym namens Luciferase und 

einer Substanz GFP ( Grünes Fluoreszierendes Protein)  produzieren. 

In der Natur kommen beide Gene in bestimmten Quallen vor. 

Wodurch der Weihnachtsbaum  alleine leuchtet , einfach den Baum das GFB 

injizieren und dann mit  Luciferin düngen und schon fängt er an zu leuchten. 

Leider besteh diese Möglichkeit erst auf den Papier auch wenn sich die USA 

darüber bestimmt freuen würden. 

 

 

2.Entstehung der Bioluminezenz: 

 

Der zugrundeliegende Vorgang ist bei allen Tieren und Bakterien die diese 

Leuchtfähigkeit haben  gleich. Die  Leuchtstoffe - unabhängig von der 

chemischen Struktur Luciferin genannt- werden unter Verwendung von 

Sauerstoff und chemischer Energie (ATP) oxidiert. Dabei wird Licht freigesetzt. 

Erstaunlicherweise wird bei dieser Reaktion kaum Wärme produziert, die 

Lichtausbeute beträgt fast 100%. 

Ein Patent der Natur, das der menschlichen Technik demnach haushoch 

überlegen ist. Bei einer normalen Glühlampe liegt die Ausbeute gerade mal bei 

5 % 
 

 

 

.Reaktionsablauf: Anhand einer einfachen chemischen Modellreaktion soll das allgemeine 

Reaktionsprinzip erläutert werden: 
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3..Möglichkeiten: 

 

In der Natur nutzen die Tiere die Leuchtkraft zur Paarungssuche oder  als 

Lockmittel 

Diese Leuchtkraft machen wir Menschen uns zu nutzen. 

 

 

 

Zum einen können wir sie  in der Medizin nutzen hierfür ein Beispiel: 

 

Die Tuberkulose, die noch vor einigen Jahren besiegt zu sein schien, ist 
heute wieder auf dem Vormarsch. Das liegt daran , daß die TB-Bakterien 
immer häufiger sich resistent gegen Antibiotika erweisen. Deshalb muß 
vor einer gezielten Behandlung jeweils erst langwierig ermittelt werden, 
welches Medikament tatsächlich anschlägt. Dieses kann bis zu 13 
Wochen dauern. 
Ein neuartiger Test könnte dieses Verfahren jetzt Einstellen. 
Hiefür wird  das Gen für  das Enzym Luciferase – das den Leuchtstoff  
Luciferin aktiviert- isoliert und auf Transport-Viren übertragen. 
Mit diesen Viren werden nun die Tuberkoloserreger infiziert und das 
Leucht-Gen in die Erbsubstanz geschleust. 
Danach werden die TB-Bakterien seperat mit unterschiedlichen 
Antibiotika behandelt. In dem gelb-grünen Licht erstrahlen sie dann , 
wenn ihnen Luciferin sowie ausreichend Adenosin-Triphosphat (ATP) als 
Energiespender zur Verfügung stehen. Angeschlagene oder tote 
Bakterien aber enthalten weniger ATP als aktive. Wenn die Probe auf 
das Medikament reagiert, die Bakterien also getötet worden sind, gehen 
die Lichter aus. Waren die Erreger resistent, leuchten sie weiter." Noch 
müssen die für den Leucht-Test benötigten rund 10000 Bakterien erst 
jeweils einige Tage gezüchtet werden, doch die Mikrobiologen hoffen, 
schon bald mit der Menge auszukommen, die sie den Patienten direkt 
entnehmen können. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.zum Andern kann sie zur Feststellung von toxischen Belastungen 

 von Wasser oder Bodengut genutzt werden: 

 

Auch hierfür ein Beispiel: 

Die Verminderung der Leuchtfähigkeit des Leuchtbakteriums 
Photobacterium phosphoreum wird im DIN-Verfahren zur Indikation einer 
toxischen Belastung von Abwasserproben herangezogen. Beim 
Leuchtvorgang wird wieder Luciferin  mit Hilfe des Enzyms Luciferase in 
eine Intermediärverbindung überführt, die Licht aussendet . Die 
sauerstoffabhängige Reaktion findet in einem Nebenweg der Atmung 
statt und ist besonders empfindlich gegenüber toxischen Einflüssen.  

Die Methode: 

Eine abgemessene Menge des Testgutes (  Wasser- oder Bodenprobe )    
werden mit  einer Suspension von Photobacterium phosphoreum 
versetzt und bei (15 ± 0,2) °C inkubiert. Da das Testbakterium marinen 
Ursprungs ist, muß der osmotische Druck der Inkubationsansätze 
eingestellt werden. Nach 30 Minuten wird die Leuchtintensität der 
Testansätze in einem speziellen Luminometer gemessen. Testkriterium 
ist die Leuchtintensitätsabnahme gegenüber einem Kontrollansatz. Die 
Hemmwirkung wird mit Hilfe einer Verdünnungsreihe bestimmt. 

Als Ergebnis wird der GL-Wert angegeben. Dies ist die niedrigste 
Verdünnungsstufe G des Testguts, bei der unter den Bedingungen des 
Verfahrens die Lichtemission um < 20% reduziert wird. Bei Prüfung von 
Wasserinhaltsstoffen wird der EC50-Wert ermittelt, d.h. die Konzentration 
des Testguts, welche die Leuchtintensität der Bakterien um 50% 
herabsetzt.  

 

  

 

 

 


