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terisierung von Cyanophycin aus Anabaena 
cylindrica,  einem  stickstofffixierenden 
Cyanobakterium. Danach wurde Cyanophy-
cin  in vielen anderen Cyanobakterien wie 
Nostoc ellipsosporum sowie Arten von Scyto-
nema, Synechococcus und Synechocystis und 
in anderen Mikroorganismen, beispielsweise 
Acinetobacter sp. und Bordetella-Arten, ent-
deckt. Aufgrund des langsamen Wachstums 
und der geringen erreichbaren Dichten sind 
Cyanobakterien keine gute Wahl für die Pro-
duktion von Cyanophycin im großen Maß-
stab. Aus diesem Grund wurden die Gene von 
Cyanophycin-Synthetasen kloniert und  in 
anderen Organismen übertragen, die einen 
Vorteil bei der einfachen Polymerproduktion 
hätten. Es wurde an Bakterien (Escherichia 
coli,  Ralstonia eutropha,  Pseudomonas-
Arten), Hefen (Pichia pastoris, Saccharomyces 
cerevisiae)  und  auch  Pflanzen  (Nicotiana 
tabacum,  Solanum tuberosum)  erprobt. 
Rekombinante  Stämme  von  E. coli  und 
N. tabacum sind am besten geeignet. Vorteile 
können z. B. eine erhöhte Produktivität sein; 
Nachteile eine geringere Stabilität [1, 3].

In vivo-Modifikationen von 
Cyanophycin
Das Standard-Cyanophycin besteht aus Aspa-
raginsäure im Rückgrat und Arginin in der 
Seitenkette. Durch Veränderung des Produ-
zenten und der Kultivierungsbedingungen 
kann die Zusammensetzung von Cyanophy-
cin jedoch verändert werden (Abb. 3). So ist 
Corynebacterium glutamicum ein sehr vielsei-
tiger Produzent, der in der Lage ist, Lysin, 
Citrullin, Ornithin und Cadaverin in die Sei-
tenkette des Polymers sowie Glutaminsäure 
anstelle von Asparaginsäure in das Rückgrat 
einzubauen. Die Einführung von Lysin in die 
Seitenkette ist von besonderem Interesse, da 
diese Modifikation die Löslichkeit von Cya-
nophycin erhöht. C. glutamicum kann bis zu 
50  Molprozent  Lysin  einschleusen  [4,  5]. 
Andere Mikroorganismen, die positiv auf in 
vivo-Modifikationen von Cyanophycin getes-
tet wurden, waren S. cerevisiae (Einbau von 
Citrullin,  Ornithin  und  Lysin),  P. putida 
 (Citrullin) und Synechocystis sp. PCC 6308 
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ó  Cyanophycin ist ein aus den Aminosäu-
ren Aspartat und Arginin bestehendes Poly-
mer, das auch als Cyanophycin-Grana-Poly-
peptid oder Multi-L-Arginyl-Poly-L-Aspartat 
bezeichnet wird. Es wird in Cyanobakterien 
und einigen heterotrophen Bakterien pro-
duziert und dient als Zwischenspeicher vor 
allem für Stickstoff, aber auch für Energie 
und Kohlenstoff [1]. Asparaginsäure findet 
sich im Rückgrat und Arginin als Seitenkette 

(Abb. 1).  Das  Enzym  Cyanophycin-Syn-
thetase (CphA) ist für die Katalyse der Syn-
thesereaktion verantwortlich  (Abb. 2).  Es 
erfordert einen Primer, Mg2+, K+, ATP und die 
beiden  Aminosäuren.  CphA  beginnt  mit 
einem kurzen Peptid und erweitert es dann, 
um Cyanophycin zu produzieren.

Cyanophycin wird hauptsächlich als unlös-
licher Einschluss im Cytoplasma gefunden, 
obwohl es unter bestimmten Bedingungen 
auch löslich sein kann. Cyanophycin ist poly-
dispers mit Molekülmassen zwischen 25 und 
100 kDa [1]. Unlösliches Cyanophycin hat 
einen Molekulargewichtsbereich von 20 bis 
25  kDa,  während  lösliches  Cyanophycin 
einen Molekulargewichtsbereich von 8 bis 
20 kDa hat. Bei pH-Werten zwischen sechs 
und  acht  gilt  normales  Cyanophycin  als 
unlöslich, und seine Löslichkeit nimmt mit 
zunehmender Molmasse ab. Detaillierte Stu-
dien  zeigten,  dass  lösliche  Cyanophycin-
Fraktionen  ein  höheres  Lysin-zu-Arginin-
Verhältnis  im  Vergleich  zur  unlöslichen 
Form besitzen [2]. Cyanophycin ist ein wei-
ßes bis bräunliches festes Pulver.

Cyanophycin wurde bereits 1887 von dem 
italienischen Botaniker Borzi entdeckt; erste 
Literaturdaten wurden 1971 veröffentlicht 
und beschreiben die Isolierung und Charak-

Naturstoffe

Cyanophycin – ein Biopolymer mit großem 
Potenzial

˚ Abb. 1: Cyanophycin – ein Polymer aus 
Asparaginsäure und Arginin.
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(Glutaminsäure)  [3]. Statt nur von Cyano-
phycin ist es häufig besser von einer „Cyano-
phycin-Familie“ zu sprechen.

In vitro-Modifikationen von 
Cyanophycin
Die  Zusammensetzung  von  Cyanophycin 
kann auch durch postsynthetische Modifika-
tionen verändert werden. Hierfür kommen 
chemische und auch enzymatische Metho-
den  in Frage  (Abb. 3). Cyanophycin kann 
zudem hydrolysiert werden. Die chemische 
Hydrolyse unter Verwendung starker Säure 
ergibt Asparaginsäure und Arginin, während 
bei Verwendung  einer  starken  Base Poly-
asparaginsäure und freie Argininreste erhal-
ten werden können. Wenn Cyanophycinasen 
verwendet  werden,  entstehen  Dipeptide, 
hauptsächlich Aspartat-Arginin. Diese haben 
ein großes Potenzial für Anwendungen in der 
Tierernährung und Medizin [6]. Eine weitere 
enzymatische Modifikation, über die bereits 
berichtet  wurde,  ist  die  Umwandlung  der 
Arginin-Seitenkette in Citrullin durch Argi-
nin-Deiminase [7].

Chemische Modifikationen wurden genau-
er untersucht. Die Behandlung von Cyano-
phycin mit o-Methylisoharnstoff führte zur 
Umwandlung von Lysinresten zu Homoargi-
nin. Wenn Cyanophycin mit Essigsäureanhy-
drid behandelt wurde, wurden N-Acetylargi-
nin- und N-Acetyllysin-Reste an der Seiten-
kette gebildet. Um eine methylierte Variante 
von  Cyanophycin  zu  erhalten,  wurde  es 
außerdem mit Formaldehyd behandelt [8].

Perspektiven
Die möglichen Anwendungen von Cyanophy-
cin  halten  sich  zurzeit  noch  in  Grenzen. 
Modifikationen erweitern jedoch die Einsatz-
möglichkeiten und eröffnen neue Möglich-
keiten. Seine fehlende Toxizität gegenüber 
Eierstockzellen des Chinesischen Hamsters 
wurde bestätigt, und es wurde gezeigt, dass 
Cyanophycinfilme angemessene Bedingun-
gen für das Zellwachstum bieten. Somit hat 
Cyanophycin das Potenzial, als biokompatib-
les und biologisch abbaubares Material zu 
dienen. Cyanophycin kann bei der Entwick-
lung von Arzneimitteln und der Gewebezüch-
tung verwendet werden. Die Hydrolyse von 
Cyanophycin führt zur Bildung von freien 
Aminosäuren, Dipeptiden oder Polyaspara-
ginsäure. Dipeptide sind auch eine brauch-

˚ Abb. 3: Mögliche Modifizierungen von Cyanophycin. Die Seitenkette Arginin kann durch die in 
der Abbildung gezeigten Verbindungen ersetzt werden, die über die Zick-Zack-Symbole an das 
Rückgrat gebunden sind. Die „grünen“ Verbindungen auf der linken Seite können während der 
Synthese in den Organismen eingebaut werden. Die „blauen“ Verbindungen auf der rechten Seite 
werden in vitro postsynthetisch erreicht

˘ Abb. 2: Struktur der Cyanophycin-Synthetase (CphA). Orange – für die 
ATP-abhängige Addition von Asparaginsäure an den Carboxyterminus von 
Cyanophycin verantwortliche Domäne; blau – Domäne, die für die Bindung 
von Cyanophycin verantwortlich ist; grün - Domäne, die für die Bildung 
einer Isopeptidbindung verantwortlich ist. Das Model wurde von der Erst-
autorin basierend auf Informationen aus der Publikation [9] entwickelt.
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rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit.n
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bare Quelle  für Aminosäuren und können 
verwendet werden, um verschiedene Erkran-
kungen wie endokrine, kardiovaskuläre oder 
urogenitale  Störungen  zu  behandeln  oder 
ihnen vorzubeugen; Polyasparaginsäure fin-
det bei der Herstellung von Waschmitteln 
und Seifen Verwendung und ist für biomedi-
zinische Anwendungen geeignet.

Die Mehrheit der modifizierten Cyanophy-
cin-Varianten wurde noch nicht  in ausrei-
chenden Mengen erhalten, um eine umfas-
sende  Charakterisierung  durchzuführen. 
Nachdem jedoch verbesserte Ausbeuten der 
Modifikationsreaktionen erhalten wurden, 
können ausreichende Mengen an Produkten 
synthetisiert und getestet werden. Dadurch 
können neue und attraktive Anwendungen 
entstehen.
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