Das Apfelmikrobiom und sein Potential
für die Gesundheit
Das Mikrobiom bezeichnet die Gesamtheit aller Mikroorganismen (Bakterien, Pilze, Archaeen, Protisten und Algen) inklusive ihrer funktionellen und strukturellen Elemente innerhalb eines klar definierten
Bereichs. Durch den methodischen Durchbruch der DNA-Sequenzierung vor etwa 20 Jahren und die
sich ständig verbessernden Technologien ist es uns heute möglich, die Mikrobiome von nahezu jedem
Habitat weltweit zu untersuchen. War es mittels klassischer Mikrobiologie möglich, rund drei Prozent
aller Mikroorganismen im Labor zu kultivieren und zu untersuchen, so können wir heute etwa 99 Prozent
der Mikroorganismen sowie ihre Funktionen bestimmen. Dadurch hat sich auch das Verständnis über
Mikroorganismen und Mikrobiome grundlegend geändert. Wir wissen heute, dass jedes eukaryotische
Lebewesen mit Mikroorganismen assoziiert ist; mehr noch, gemeinsam bilden sie eine untrennbare funktionelle Einheit, den sogenannten „Holobioten“ oder „Metaorganismus“.
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Abb. 1: Die mikrobielle Zusammensetzung der einzelnen Teilbereiche von biologisch und konventionell bewirtschafteten Äpfeln.
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