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Hydra –
Von wegen primitiv
Süßwasserpolyp Hydra ist
ein winziger Teichbewohner, der
sich am liebsten von Krebschen
ernährt. Außerdem, und das
macht sie für den Kieler Zoologen Thomas Bosch interessant,
ist Hydra ein Wunder der Regeneration.
„Ein kleines Gewebeklümpchen, das in
Teichen lebt“, nennt Thomas Bosch das
Nesseltier Hydra. Bosch ist Direktor am
Zoologischen Institut der Uni Kiel – und
Hydra ist sein Forschungsobjekt. „Ich
habe mich mein ganzes Leben lang mit
Hydra beschäftigt“, scherzt er. An seiner
lebhaften Art zu erzählen wird deutlich,
dass das Gewebeklümpchen namens Hydra ein spannendes Thema ist.

Erstaunliches Tierchen

ben den Polypen zu einem Versuchstier
gemacht. Denn Hydra ist ein Wunder der
Regeneration – wird sie zerstückelt, können sich aus größeren Einzelteilen neue
Hydren ausbilden. Zudem kann sich Hydra
durch Knospung vermehren. Damit ist sie
potenziell unsterblich.
Während Hydra in freier Natur in Pfützen und Tümpeln wohnt, besiedelt die
Kieler Labor-Hydra Plastikschalen. Davon
stehen hunderte in einem Klimaraum im
Zoologischen Institut. Das Institut ist Teil
des Biozentrums von Kiel, einem typischen
Nachkriegsbau, gleich am Botanischen
Garten. Ein „ansprechender“ Laborneubau sei geplant, so Bosch, und der werde
unter anderem mit neuesten Hochdurchsatz-Sequenzier-Geräten ausgestattet. In
Boschs Arbeitsgruppe haben 25 Forscher
und Technische Assistenten ein Auge auf
die Süßwasserpolypen und untersuchen
sie molekularbiologisch. Denn das kaum
einen Zentimeter große Nesseltier hat es
genetisch in sich.
„Hydra galt lange als eine Art „Eva der
Vielzeller“, so Bosch. Mit nur zwei Zelllagen und fehlendem Mesoderm ist Hydra
sehr ursprünglich gebaut. Beliebte Modellorganismen wie C. elegans und Drosophila
sind evolutionär deutlich weiter vom Urstamm der Vielzeller entfernt als Hydra.
Lässt sich von solch einem Ur-Vielzeller
die genetische Grundstruktur aller Metazoen ableiten? „Wir dachten, wir arbeiten
mit einem sehr einfachen Tier“, so Bosch.
Eine „große Illusion“, wie sich bald heraus-
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Hydra ist ein Süßwasserpolyp. Sie
besteht aus einem Kopf mit einer Mundöffnung (Hypostom), einem Rumpf und
einem Fuß zur Anheftung an den Untergrund. Über Tentakel mit Nesselzellen
(Nematozyten) fischt sie nach Nahrung.
Auf dem Speiseplan stehen dabei meistens
kleine Krebschen.
Seit mehr als hundert Jahren interessieren sich Zoologen für Hydra und ha-

Auf ihren jährlichen Laborausflügen lassen Thomas Bosch (re.) und seine Mitarbeiter
Pfützen und Tümpel samt Hydren links liegen.
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GFP-exprimierende transgene Hydra vulgaris
stellen sollte. Bosch staunt: „Die einfachen
Organismen sind extrem komplex und alles andere als primitiv“.
Verwunderlich scheint, dass Nesseltiere und andere „einfache Organismen“
dieselben Gene nutzen wie die „höheren“
Vielzeller. Das sind etwa Gene für Membranrezeptoren, Signaltransduktionskomponenten, und Transkriptionsfaktoren.
„Solche gemeinsamen Steuerungsprozesse sind also offensichtlich sehr alt. Man
ist verwundert über die hohe Konservierung“, erzählt Bosch. Doch wie kommt es
bei der gemeinsamen molekularen Sprache zur Vielfalt der Formen?
Eine Erklärung ist die „differenzielle
Genexpression“, ein wichtiges Prinzip
in der Entwicklungsbiologie. Demnach
schalten Organismen ähnliche Gene für
Signal- und Steuerungswege in der Entwicklung zu unterschiedlichen Zeiten und
in unterschiedlichen Geweben an.

Verwaiste Gene
Aber die Forscher um Bosch hatten
noch einen anderen Verdacht: „Meine
Arbeitsgruppe hatte seit langem beobachtet, dass es Gene gibt, die man nicht
„blasten“ kann“, sagt Bosch. Gene also, die
nur in Hydra zu finden sind und nicht in
den Genomen anderer Gattungen. Hydra
und Konsorten nutzen nicht nur gleiche
Signalwege der „höheren“ Vielzeller. Sie
besitzen ihre eigenen Gene.
Die Datenlage war zunächst noch zu
dünn und die Skepsis groß: „Wartet mal,
bis die Datenbanken besser sind“, hieß es
oft. Die Kieler Forscher galten mit ihrer
Vermutung als „komplette Außenseiter“.
Doch die Genomforschung schritt voran;
die Datenbanken füllten sich mit Sequenzen. Genome von Korallen und Seeanemonen konnten zum Vergleich herangezogen
werden. Bald war bewiesen, dass Hydra
tatsächlich seine eigenen Gene hat.
„Orphan“ oder TRG (taxon related
gene) werden solche „verwaisten“ Gene
genannt, die erstmalig für Bakterien
beschrieben wurden. Tierarten oder
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-stämme nutzen TRGs für ihre spezielle
Anpassung an die Umwelt. Mittlerweile
ist bekannt, dass Organismen bis zu zehn
Prozent TRGs in ihrem Genom tragen.
So auch die Nesseltiere, zu denen Hydra
zählt. Charakteristisch für sie sind die Nesselzellen mit ihren Nesselkapseln. Für den
Zusammenbau der Nesselkapseln braucht
es eine Reihe von „verwaisten“ Genen wie
Minikollagen oder Spinalin (Genome Biol.
2009, 10(1):R8), und die sind ausschließlich in Nesseltieren zu finden.
Ein weiteres Beispiel für ein „Orphan“
ist Hym301. Auch dieses Gen findet sich
speziell im Hydra-Genom. Die Arbeitsgruppe um Bosch untersuchte verschiedene Hydra-Arten und entdeckte, dass
Hym301 bei der Tentakelbildung während

Sind meine Biomarker-Daten
wirklich aussagekräftig?

Der Superorganismus
Aus Boschs Team kam die Idee zu
dem Projekt „Hydra als Superorganismus“. Boschs Doktorand Sebastian Fraune hatte angeregt, Hydra nicht allein als
Polypen zu betrachten, sondern die auf
ihm siedelnden Bakterien zu erforschen.
Dazu sammelte Fraune Hydra-Polypen
aus Kieler Seen. Sein Befund: Es ist immer dieselbe Mischung an Bakterien, die
auf einer Hydra-Art lebt. Das gilt auch
für die Polypen, die bereits seit Jahren
im Labor kultiviert wurden. (PNAS 2007,
104:13146-51). Für Hydra scheint es daher einen Selektionsdruck zu geben, nur
ausgesuchte Bakterien zu beherbergen.
Dieses Zusammenleben funktioniere wie
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Tentakelbildung: Sprießt aus dem Körper einer Hydra ein neuer Polyp, so bildet sich an dessen Ende der Kopf mit den 5 bis 7 Tentakeln aus. Ob die Tentakel dabei synchron auswachsen (Hydra vulgaris, li.) oder nacheinander ausgebildet werden (Hydra oligactis, re.), hängt
von der Hydra-Art und der Expression des Orphan-Proteins Hym301 ab.
der Knospung gebraucht wird. Sprießt aus
dem Körper einer Hydra ein neuer Polyp, so
bildet sich an dessen Ende der Kopfbereich
mit den fünf bis sieben Tentakeln aus. Ob
die Tentakel dabei synchron auswachsen
oder ob sie eher nacheinander ausgebildet werden, hängt von der Hydra-Art und
deren Hym301-Expression ab (PLOS Biol.
2008, 6(11):2436-49).
Verwaiste Gene sind auch für das Immunsystem wichtig: Ohne seine TRGs
stände Hydra schutzlos da. Ihr Habitat
sei „alles andere als kuschelig“, so Bosch.
Der Polyp muss sich vor Bakterien und Viren schützen. Hydra hat dazu ein Arsenal
antimikrobieller Peptide. Die Kieler haben
entdeckt, dass Hydra Peptide wie Hydramazin und Periculin zur Abwehr nutzt (J
Biol Chem 2009, 284:1896-905). Diese
docken an die Membran von Bakterien
an und töten sie.
Einige Peptide bringen sogar humanpathogene Keime wie Staphylococcus aureus zur Strecke, die multiresistent gegen
herkömmliche Antibiotika geworden sind.
Möglicherweise lassen sich diese Peptide
daher auch in der Humanmedizin einsetzen.
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ein Superorganismus. Aber nicht nur Süßwasserpolypen brauchen kolonisierende
Bakterien, um ein biochemisches Gleichgewicht, die Homöostase, zu halten. „Das
gilt von Hydra bis zum Menschen“, betont
Bosch.
Nur wenn das Verhältnis von Mikroorganismen zum „Wirt“ ausgeglichen ist, sei
der Organismus gesund, so Bosch. Oft reiche nicht mehr der Blick auf ein einzelnes
Lebewesen. Stattdessen müsse man den
„Holobionten“ und sein „Hologenom“ untersuchen, also den Organismus mitsamt
seiner Bewohner.
Wer in der AG Bosch arbeitet, forscht
international: In der Arbeitsgruppe sind
unter anderem Russen, Japaner, und Inder
vertreten. Bosch mag einen „lockeren Umgang“. „Wir reden uns in der Arbeitsgruppe mit Vornamen an“, sagt er. Seine Zeit
als Postdoc an der University of California
in Irvine hat ihn geprägt. Das war von 1986
bis 1988 und bereits damals forschte er
an Hydra.
Boschs Rezept für Forschungserfolge
und Spaß bei der Arbeit? „Lange Tage gehen nur, wenn man sich wohl fühlt.“ In
Birgit Hertwig
diesem Sinne...
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