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PFLANZENBIOLOGIE:  

20.02.2018: REPRODUKTION 

Pflanze/Tier Unterschied: Keine Keimzelle! 

WEIBLICH: GAMETOPHYT 

- Im Gynoecium liegt das ovary mit den ovules  

- In den Ovules liegt der Nucellus, 1-2 Integumente und 

ein Funiculus (=Plazenta)  

- Die Integumente umhüllen den Nucellus und lassen nur 

eine kleine Öffnung offen = Microphyle 

- Eine Zelle des Nucellus wird zu der Megasporen-Mut-

terzelle 

Megasporogenesis und Megagametogenesis:  

Nucellus → 1 Zelle wird zur Megasporen Mutterzelle → 

Meiose → 4 neue Zellen → 3 sterben ab, eine wird zu der 

Megaspore → 3 Kernteilungen (es entstehen 8 Kerne) → 8 

Kerne werden zellularisiert → werden zu 7 Zellen:  

1. Eizelle (n)  (1x) (→ wird zum Embryo) 

2. Synergidien (n) (2x) (→Interagieren mit Pollenschlauch) 

3. Antipoden (n) (3x) 

4. Zentral-Zelle (2n) Verschmelzung zweier Kerne!  

(→ Ausbildung des Endosperms = Nährgewebe (1x) 

 

 

 

 

 

 

 

Embryosack:  

 

Asymmetrisches 

Wachstum der Integu-

mente! 

 

 

MÄNNLICHER GAMETOPHYT: POLLENKORN 

- Staubbeutel= Gewebe, aus dem die Pollenkörner her-

vorgehen 

- Archesporiale Zelle im Anther der Stamen teilt sich mi-

totisch in 2 Tochterzellen: 

1.  Pollenmutterzelle (2n) 

2. Tapetal Initial Cell (→ Tapetum → sekretiert Enzyme, 

die die Mikrosporen vom Tetrad lösen) 

Mikrosporogenesis und Mikrogametangiogenesis 

Pollenmutterzelle → Meiose → 4 haploide Zellen  

= 4 Mikrosporen → Vakuolen Bildung und Zellkernwande-

rung → Mitose → Es entstehen 2 Zellen 

1. Vegetative Zelle (n) → Pollenschlauch 

2. Generative Zelle → Mitose → 2 Spermien(n) 

 

POLLENZELLWAND 

Pollenkorn wird durch 2 Zellwände ummantelt:  

Innere Wand: Intine   

- Wird durch die vegetative Zelle hergestellt 

→Gametophytisch 

- Bildet schlussendlich den Pollenschlauch aus  

Äussere Wand: Extine 

- Wird von den Tapetalzellen produziert → Mütterlich,  

→ Sporophytisch 

- haben viele versch. Einlagerungen: Wichtigste Einlage-

rung: Sporopollenin → Schutz vor Austrocknung,  

- viele verschiedene Formen je nach Art 

→Pollenzellwand wird partiell von der Mutterpflanze herge-

stellt 

→ Wichtig für den Schutz und die Erkennung des Pollens  

ARABIDOPSIS RETINOBLASTOMA-RELATED (RBR) 

PROTEIN 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Entwicklung des weibli-

chen Gametophyten → Zellularisierung des Embryonalsack 

zum weiblichen Gametophyten  

→ Mutation: Embryosack zellularisiert nicht und die Zell-

kerne teilen sich weiterhin  

 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Zellkernteilung beim 

männlichen Gametophyten (=Pollen) 

→ Mutation: Anstelle der generativen Zelle teilt sich die ve-

getative Zelle mitotisch - Keine Ausbildung von Spermien  

BESTÄUBUNG: IN-KOMPATIBILITÄT 

Wie verhindert die Pflanze, dass sie sich selbst oder von einer 

anderen Art befruchtet wird?  

→ Kompatibilität vs. (Selbst-)Inkompatibilität 

S-Lokus Gene = Gene, die in der Pflanze in verschiedenen Al-

lelzuständen vorliegen können. Nur wenn die Allelle sich 

voneinander unterscheiden, kommt es zur Befruchtung Glei-

che Allele → gegenseitige Erkennung → Inkompatibel 

Es gibt jeweils eine 

männliche und eine 

weibliche Determinante 
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GAMETOPHYTISCHE SELBSTINKOMPATIBILITÄT:  

- Abstossung durch Erkennung des Pollenallels 

→Pollenschlauch massgeblich an Erkennung beteiligt 

- Griffel bildet RNAsen aus  

→ Diese können in den Pollenschlauch eindringen und 

zerstört die Pollen RNA → diese wäre für die Produktion 

von Proteinen notwendig ist  → Pollenschlauch kann 

nicht mehr wachsen  

- Falls kompatibel: Polle hat F-Box-Proteine, die die RNA-

sen erkennen→ F/RNAse-Komplex → Proteasom → 

RNAse werden abgebaut und der Pollenschlauch kann 

wachsen 

 

 

→Pollengenotyp ist hier wichtig 

→Pollenschlauch wachstum beginnt immer, wird aber ge-

stoppt, falls der Pollenschlaufch die RNAs nicht erkennt  

SPOROPHYTISCHE SELBS TINKOMPATIBILITÄT:  

Pollenoberfläche → Rezeptoren und Liganden   

- Abstossung durch Erkennung des Genotyps des Pollens 

→ Erkennung von Proteinen von den Rezeptoren  

- Griffel bildet S-Rezeptor Kinasen aus  

- Pollenextine als Liganden (Cysteinreiche Proteine)   

 

 

 

Annahme: Man habe einen Rezeptor S1 + Rezeptor S2 und 

1. einen Ligand S1 und Ligand S2 → INKOMPATIBEL  

2. einen Ligand S3 und Ligand S4 → KOMPATIBEL 

3. einen Ligand S1 und Ligand S3 → INKOMPATIBEL → Verhin-

dert die Auskeimung des Pollenschlauchs  

→ Pollenoberfläche wird durch den Genotyp der Mutterpflanze 

definiert → Sobald eines gleich ist, wird es bereits verhindert  

POLLENSCHLAUCHWACHSTUM 

Spermien werden via Pollenschlauch geliefert → Keimung 

des Pollenschlauchs (1-15mm/hr) auf der Griffeloberfläche  

- Spitzenwachstum beim Pollenschlauch  

→ gesteuert via Ca2+ Gradienten  

- Mikropyle = Eingang für den Pollenschlauch in den Emb-

ryosack 

- Erkennungsprozess wird gesteuert durch die LURE Pep-

tide, die von den Synergiden gebildet werden und vom 

Pollenschlauch via Rezeptoren erkennt werden 

- Pollenschlauch selbst ist nicht in der Lage, die Mikropyle 

zu lokalisieren 

- Unklar wie der Pollenschlauch den richtigen Weg findet 

BEFRUCHTUNG  

Bestäubung und Pollenschlauchwachstum war erfolgreich  

 Doppelte Befruchtung: 2 Spermien! 

1. Pollenschlauch kommt mit einer der beiden Synergiden 

in Kontakt  

2. Pollenschlauch platzt nach dem Erstkontakt auf  

3. Die 2 Spermien gehen in die Synergidenzelle hinein 

4. Synergide schickt ein Spermium in die Eizelle (nun 2n → 

Embryo) und eines in die Zentralzelle (nun 3n → En-

dosperm) 

 

ENTWICKLUNG DES EMBRYOS 

Eizelle + 1 Spermium → Zygote (2n) → 1. Teilung (ungleich!) 

→ Polarität (aufgrund grosser Vakuole) 

Es entsteht: 

1. Eine Apikalzelle → Embryo 

2. Eine Basalzelle → Hypophyse = Gewebe, welches den 

Embryo mit der Mutterpflanze verbindet  

 

- Apikalregion ist verantwortlich für die Ausbildung des 

Sprossmeristems und der Keimblätter  

- Zentralregion ist verantwortlich für das Hypokotyl 

- Basalregion ist verantwortlich für das Wurzelmeristem  

STEUERUNG DER EMBRYONALENTWICKLUNG 

Auxin → Ist an den Entwicklungsvorgängen beteiligt → un-

gleiche Verteilung, Gradient nach 32. Zellstadium  

Fluss zuerst nach 

oben, dann nach 

unten  

 

Auxin Verteilung bzw. Transport zwischen den Zellen durch 

die Transporter Efflux und Influx  

Auxin-Akkumulation: Bei kritischer Konzentration führt es 

zur Veränderung in der Genexpression  

ARF: Auxin responding factors= Transkriptionsfaktoren, die 

die Aktivierung von Genen stimulieren  
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AUX/ ARR= Inhibierende Proteine (Binden an die TF und inhi-

bieren diese) 

Auxin (IAA) = stimuliert spezifische F-Box Proteine (=Proteine 

die zum Abbau bestimmt sind → befördern zum Proteasom) 

F-Box Proteine binden an AUX/ARR Proteine → AUX/ARR lö-

sen sich von den Transkriptionsfaktoren ab und werden abb-

gebaut → TF aktiviert nun die Gene  

AUSBILUDNG DES WURZELSYSTEMS 

Start mit der Hypophyse (hat viel Auxin akkumuliert) und 

diese Zelle teilt sich in eine:  

- untere Hypophyse → bleibt Teil des Suspensor  

- obere Hypophyse → bildet das Wurzelmeristem aus 

und teilt sich 2mal: Diese 4 Zellen bilden das Ruhezent-

rum (=Quiescent Centre=QC) → Sie bleiben während 

der ganzen Pflanzenentwicklung vollständig → wahre 

Stammzellen! → durch Teilung entstehen Initialzellen 

(=pluripotente Stammzellen aus denen sich die ver-

schiedenen Wurzelgewebe entwickeln) 

SPROSSAPIKAL UND MERISTEM 

shoot apical meristem (SAM): Gruppe von Stammzellen, 

welche sich teilen und Zellen bestimmter Organe bilden  

Bestimmte Gene steuern die SAM → Jene Gene sind bereits 

im Embryo angelegt und aktiv! 

Beispiele:  

- WUSCHEL (WUS) als 1. exprimiertes Gen im 16. Zell Sta-

dium → Ist ein TF 

- CLV1 und WUS sind überlappend! Später mehr dazu 

- SHOOT MERISTEMLESS (STM): gebraucht, um Mersi-

tem-spezifische Gene zu aktivieren → Definiert den 

Sprossspitzenbereich= Meristem, in dem sich die Zellen 

teilen (Dort befinden sich die Stammzellen) 

STM-Mutante: Kann kein Spross-Meristem ausbilden aber 

ein normales Wurzelmeristem (Verschiedene Regulation!)→ 

Pflanze kann keine Blätter ausbilden (Aber (Pflanzen haben 

eine sehr hohe Plastizität → Einige Mutanten bilden Seiten-

blätter aus) 

 

ENDOSPERMAUSBILDUNG 

- Doppelte Befruchtung führt zu einem triploiden En-

dospermkern 

- triploider Endospermkern untergeht mehreren Kerntei-

lungen ohne Zellteilungen → Bildung eines Syncytium, 

welches den entwickelnden Embryo umgibt 

- viele Zellen des Endosperms sind im maturen Zustand 

tot, werden aber von einer lebendigen Zellschicht, der 

Aleuronen Schicht, umhüllt 

- Endosperm= Nährgewebe → heterotrophe Phase der 

Pflanzenentwicklung/ des Keimlings → Phase wo der 

Keimling aus dem Samen herauswächst beruht aus-

schliesslich auf heterotrophe Ernährung → Keimling ist 

auf Nährstoffe, die im Samen liegen, angewiesen  

- (H3K27 → wird methyliert → H3K27me3 als Signal, für 

die Inaktivierung von Genen)  

Wie verhindert die Pflanze, dass sich das Nährgewebe nicht 

entwickelt, bevor sie befruchtet wurde?  

→Imprinting: Endosperm Entwicklung wird bis zu einer er-

folgreichen Befruchtung unterdrückt! (Ressourcensiche-

rung) 

- Männliche und weibliche Gene werden nach einer Be-

fruchtung unterschiedlich exprimiert! 

- MEDEA: Untereinheit des Komplexes PRC2 (=Polycomb 

repressiv complex2)  

- MEDEA= MEA Gen: Ist bei männlichen und weiblichen 

Gametophyten methyliert und dadurch deaktiviert, bei 

der Zentralen Zelle jedoch aktiv → verhindert die En-

dospermentwicklung ohne Befruchtung 

- Medea Mutanten (mea) erlauben das Endosperm-

wachstum auch ohne erfolgreiche Befruchtung 

- MERKE: nach der Befruchtung ist also nur das mater-

nale Gen aktiv, jenes des Spermiums inaktiv! → Mater-

naleffekt; Parent of origin effect: Mutter kann bestim-

men was passiert  

Beispiel: Pflanze sei heterozygot für das MEA und es erfolgt 

eine Selbstbestäubung:   MEA + mea  x  MEA + mea  

→ Eizelle: 50% MEA, 50% mea (=inaktives Allel) 

→ Spermium: 50% MEA, 50% mea 

Befruchtung, Embryoentwicklung:  

Allele der Mut-
ter 

Allele des Va-
ters 

Embryonalentwicklung 

MEA mea Normal 

mea mea Abort  

mea MEA 
(wird inakti-
viert) 

Abort  
=Imprinting 

Endosperm Nukleus:  

Mutter Mutter Vater Endospermentwicklung 

MEA MEA Mea/MEA Normal 

mea mea MEA Zellproliferation ohne 
Embryoentwicklung  
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1. Transientes Endosperm: 

Nährgewebe wird zu Beginn der Embryonalentwicklung aus-

gebildet, aber im späteren Samen nimmt der Keimling die 

Nährstoffe in die Keimblätter auf → Keimling hat alle Meta-

boliten, die im Nährgewebe liegen, bereits aufgenommen 

2. Persistentes Endosperm:  

Embryo bleibt in der Regel sehr klein  

Nährgewebe bleibt um den Embryo herum  

SAMEN ENTWICKLUNG 

Samenkomponenten:  

- Embryo (2N) 

- Endosperm (3N, toter Nährstoffspeicher und Mobilisa-

tion durch Aleurone Zellen)  

- Perisperm (Nucellus →mütterliches Gewebe, 2N) 

- Testa/ Samenschale (Schützende Barriere wird durch 1 

oder 2 Integumente, welche um die Ovules herum lie-

gen, gebildet → maternal, 2N) 

 

Es gibt sehr viele verschiedene Samentypen → Kein Einheitli-

ches Prinzip! 

Wichtig: Nährstoffe müssen für die Keimung des Embryos 

eingebaut werden! 

Weizen, Mais → Stärke  

Bohnen (Legumen) → Proteine  

Raps, Sonnenblumen → Öle  

Kokusnussmilch= Endosperm  

SAMENRUHE 

Ruhephase (= Dormanz): Wasser wird aus dem Samen her-

austransportiert → Austrocknung → bewirkt, dass der Emb-

ryo in dem Samen eine Ruhephase durchmachen kann. Zu-

dem erfolgt eine Anhäufung von Nährstofffen  

+) Erlaubt die Auskeimung unter günstigen Umweltbedin-

gungen und ein Überleben in harscher Umgebung 

Das Überleben trotz Austrocknung wird durch mehrere Pro-

zesse begleitet: 

- Produktion von hsp’s (heat shock proteins) 

- Produktion von Speicherproteinen 

- Speicherung von Sacchariden 

- antioxidative Abwehrmechanismen  

- Veränderung der Zellstruktur 

- Dichtezunahme 

- Spezifische Muster in Transkription und Metabolismus  

 

 

 

 

 

 

 

 

PFLANZEN MORPHOLOGIE UND ANATOMIE:  

ZELLWAND 

Pflanzliche Zellen haben eine Plasmamembran und zusätz-

lich noch eine Zellwand 

Protoplast: Pflanzenzelle ohne Zellwand → Zellwand als Sek-

retionsproduktes des Protoplastes  

4 (5) Hauptbestandteile der Primär-Zellwand:  

- Zellulose Mikrobrillen: 1,4-Glukose Polymere  

- Verschiedene Zuckerpolymere zur Vernetzung → Hemi-

zellulose (=Glykane) 

- Pektine (blau): Galakturonsäure (=Zucker) als Grundbau-

stein → Es könne zusätzliche Zucker angehängt werden 

→ verschiedener Kombinationen von Zuckerpolymeren 

bilden die Matrix, in welche die übrigen Komponenten 

eingebettet werden (Homogalacturonans und Rhamno-

galacturonans I als 2 Hauptgruppen der Galakturonsäu-

ren) 

- Proteine: Enzyme wie z.B. Esterasen, Hydrolasen, Per-

oxidasen, Expansine 

- (Lignine: Phenylpropanoide, wichtig bei der Verholzung) 

SYNTHESE DER PRIMÄREN ZELLWAND:  

Aufbau der Zellwand ist ein sehr kontrollierter und gerichte-

ter Prozess von innen nach aussen! 

→Zelle bestimmt, wie das Zytoskelett (Mikrotubuli, Aktin 

und Kinesine) aufgebaut wird → Zellwand Proteine und 

Vesikel bewegen sich auf diesen Mikrotubuli entlang → ge-

richteter Prozess für die Deponierung des Zellulose Synthase 

Komplexes CSK 
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- Cellulose wird von dem Zellulose-Synthase-Komplex her-

gestellt, welcher in der Zellmembran sitzt und aus 6 

Haupt-Enzymen aufgebaut wird. → Polymerisiert die 

UDP-Glukose und gibt diese Polymere nach aussen ab  

- 6 Enzyme bilden die Grund-

einheit des Synthase- Kom-

plexes → Jedes von ihnen 

kann je einen Strang Glu-

kose bilden (bestehen aus 

CESA-Proteinen) 

- Die Synthase bildet 18 oder 

36-strängige Cellulose-Mikrofibrillen 

 

- Pektine werden im Golgi Apparat synthetisiert und in 

Vesikeln transportiert → Diese Vesikel fusionieren mit 

der Plasmamembran und der Kargo wird nach aussen 

abgegeben  

- Proteine werden im ER synthetisiert und anschliessen 

über den Golgi und anschliessend via Vesikel an die 

Oberfläche gebracht, wo die dann in die Zellwand ein-

gebaut werden 

→Aktiver Vesikeltransport vom Golgi zu der Oberfläche via 

des Zytoskeletts → Mikrotubuli übernehmen eine zentrale 

Funktion! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZELLTEILUNG 

Bei der Teilung einer Zelle muss eine neue Zellwand synthe-

tisiert werden 

 

Prophase: Es bildet sich einen Ring aus Aktin und Tubulin 

Molekülen entlang der Zellwand aus, in der Ebene wo der 

Zellkern liegt → Ring aus Mikrotubuli = Prä-Prophase Band 

Ring verschwindet während der Zellteilung, aber er markiert 

den Ort der neuen Zellwand Synthese → Prä-Prophase Band 

als Markierung für die Akkumulation von Vesikeln mit Pektin 

→ Zwischen den geteilten Zellkernen entsteht ein Phragmo-

plast aus Mikrotubuli und Aktinfilamente, welcher die vom 

Golgi kommenden, mit Zellwandmaterial gefüllten Vesikel 

leitet  → Leitet die Bildung der Zellplatte 

 

 

1. Vesikel wandern entlang der Mikrotubuli 

zu der Phragmoplasten Zone wo sie ein 

Netzwerk aus verbundenen Membranröh-

ren bilden   

2. Die Membranröhren vergrössern sich  

3. Die Mikrotubuli verschwinden von dieser 

Stelle du Plattenformation wird eingeleitet 

4. Schritte werden wiederholt → Der Phrag-

moplast bewegt sich nach aussen  

Zellulose Synthase wird in die sich entwickelnde Zellwand 

eingebettet → Beginnt damit, Zellulose zu synthetisieren → 

Beide Tochterzellen bauen ihre eigene Zellwand auf! → Am 

Schluss bleibt eine äussere Schicht an Pektin übrig  

Wenn dieser Mechanismus nicht 

funktioniert, können sich die Mu-

tanten zwar noch teilen, allerdings 

verliert die Pflanze die Strukturie-

rung der Zellen → Keine geordne-

ten Zelllinien mehr  
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PFLANZENKOMMUNIKATION 

Plasmodesmata: Sind wichtige Verbindungskanäle zwischen 

Zellen → Porenartige Strukturen  

- Werden während der Zellteilung gebildet, sobald ein ER 

den Phragmoplasten durchquert →ER hier als Zellen-

übergreifendes Organell 

- Sekundäre Plasmodesmata können bei starkem Wachs-

tum auch ohne Zellteilung gebildet werden 

- Ein Strang des ER (=Desmotubul) 

durchquert die Zellwand und wird 

dort von Partikeln umgeben  

- Haben eine Ausschlussgrösse → 

nicht alle Moleküle können passie-

ren → Kann aber modifiziert wer-

den  

- Kleine Moleküle wie Zucker, Io-

nen, RNA und regulatorische Prote-

ine können diffundieren  

Viren-Verbreitung via Plasmodesmata → können die Grösse 

der Plasmodesmata verändern → Vergrösserung, sodass sie 

ungehindert passieren können  

Protein-Diffusion → Bsp. KNOTTED1 Protein wird nicht an 

der äussersten Zellschicht transkribiert (keine mRNA vorhan-

den) aber ist dort trotzdem vorhanden → Hinweis auf eine 

Protein-Diffusion  

VAKUOLE  

- Nicht in Tierzellen → spezifisch für Pflanzen 

- Nimmt den grössten Raum ein  

- Mit einfacher Zellmembran umgeben  

- Transport sehr dynamischer Prozess → via Transporter 

- Wichtige Rolle:  

• bei der Zellexpansion  

• für die Speicherung von 

verschiedenen Substanzen 

(Proteinen, Zucker und Io-

nen aber auch Farben, Bit-

terstoffe und Gifte!) 

• Erstellung eines Turgors:  

«hypertone» Vakuolen werden durch den osmoti-

schen Druck mit Wasser gefüllt und drücken gegen 

die Zellwand.  

VAKUOLENBILDUNG: 

- Vakuole ist nicht von Anfang an da → entsteht im Laufe 

der Zellexpansion 

  

- Prova-

kuole ist 

ein 

schlauchartiges Gebilde, das sich vom ER abspaltet → 

Diese Gebilde fusionieren dann zusammen und bilden 

eine Vakuole 

- Die schlauchartigen Provakuolen können auch mit 

bestehenden Vakuolen fusionieren 

- Die meisten der Transporter und Protonenpumpen sind 

bereits in der Membran eingebaut 

- Während der Reifung befördern Vesikel verschiedene 

Proteine aus dem Golgi zu den Provakuolen → Fehler im 

Golgi-Trafficking (durchgestrichene Pfeile) führen zu 

fehlerhaften Multilayer-Vakuolen, indem Abschnürung 

vom ER oder Fusion mit adulten Vakuolen verhindert 

wird 

- ACHTUNG: die Vakuole entsteht nicht aus dem Golgi!! 

ZELLEXPANSION 

- Vergrösserung wird durch Turgor und lokale Lockerung 

der Zellwand ermöglicht 

- Wassereinstrom wird durch die Zellwand begrenzt → 

Erzeugung eines Turgor-Drucks → Im Idealzustand hal-

ten sich die Zellwand und der Zellturgordruck, der sich 

aufbaut die Waage 

Zellexpansion Ablauf:  

1. Zellwand muss flexibilisiert werden (erreichen sie 

durch Protonenpumpen, die zumindest temporär 

den PH-Wert in der Zelle senken)  

2. Expansion und Streckungswachstum der Zelle: 

Durch Flexibilisierung kann Wasser einströmen und 

so das Zellvolumen extrem vergrössern 

- Oft spezifische Richtung der Zellexpansion: wird erreicht 

durch die Anordnung der Mikrozellulosefibrillen in der 

Zellwand (durch Umweltstimulus oder Phytohormone) 

→ ungeordnet: Expansion in alle Richtungen  

→ parallele Struktur: Expansion nur in eine bestimmte 

Richtung 

FLEXIBILISIERUNG DER ZELWAND: 

- Auxin ist mitbeteiligt an der Zellexpansion: Aktivierung 

von Protonenpumpen, welche Protonen in die Zellwand 

pumpen → Reduktion im PH-Wert (geht von 7 auf ca. 5 

zurück) → Die Stärke der H-Brücken die vorhanden 

sind, werden durch den PH-Wert reduziert und zudem 

gibt es eine Aktivierung von Enzymen in der Zellwand → 

Enzyme spalten Bildungen zwischen den Komponenten 

der Zellwand   

- Expansine sind auch an der Flexibilisierung der Zellwand 

mitbeteiligt 

ZELLEXPANSION 

- Durch die aufgelockerte Zellwand kann nun Wasser in 

die Zelle einströmen → die Vakuole nimmt Wasser auf 

und expandiert, wodurch sich die gesamte Zelle ver-

grössert 
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ZELLWANDAUSHÄRTUNG 

Am Schluss wird die Zelle wieder dehydriert, die Zell-

wand versteift (beides durch ROS) und neues Zellwand-

material gebildet 

 

 

 

 

 

SEKUNDÄRE ZELLWAND 

- Bei ausgewachsenen Pflanzen bildet sich oft noch eine 

2. Zellwand  

- Wird aufgebaut zwischen der Membran und der pri-

mären Zellwand (unter der 1. Zellwand!) 

- Besteht hauptsächlich aus Cellulose, Hemicellulose (Zu-

ckerpolymere die vernetzen) und Lignin (Phenolpoly-

mer)  

- Wichtig bei der Holzbildung 

- Hauptfunktion ist die Verstärkung der Zelle  

• Verleiht mechanische Stärke und Stabilität 

• Verstärkt die Wasserundurchlässigkeit  

• Kann zur Speicherung dienen 

LIGNIN 

- Ist ein Phenolpolymer 

- Hat Antimikrobielle Eigenschaften  

TRANSPORTGEWEBE 

- Xylem: Wasser und Mineralien (aber auch Zucker!) 

- Phloem: Transport von Zucker aber auch andere Stoffe 

wie Proteine, RNAs usw.  

ENTWICKLUNG: 

- Trans-

portgewebe werden bereits im Embryo festgelegt (sehr 

frühe Festlegung) 

- Xylem und Phloem werden im Innern der Wurzel gebil-

det  

- Über dem Ruhezentrum bilden sich Stammzellen, die 

für die Ausbildung der verschiedenen Gewebe wichtig 

sind → Vaskuläre Stammzellen (Pro-Cambiumzellen) ini-

tiieren die Formation von Xylem und Phloem 

- Aus Parenchymzellen entstehen Procambiumzellen, 

welche zu Cambiumzellen heranreifen (Stammzellen) 

welche sich weiter zu Xylem oder Phloem differenzieren  

XYLEM 

1. Tracheiden → Kleine, schlauchförmige, tote Zellen (ha-

ben kein Cytoplasma mehr) 

2. Tracheen → Haben grössere Gefässe, auch tot 

3. Xylary Fiber → haben eine dicke Zellwand → stabilisie-

ren (lebend) 

4. Parenchymzellen (lebend) 

PROGRAMMIERTER ZELLTOD:  

Der Spross ist oben noch in 

der Entwicklung: hier ist die 

Zelle noch lebendig, welche 

dann erst anschliessend 

durch programmierte 

Apoptose in eine tote Trach-

eide/Trachee umwandelt 

wird 

1. Lebende Zelle 

2. Zelle bildet ringförmige Verstärkungen in der Zellwand 

→ verleihen Stabilität 

3. Währen dieser Ringausbildung wird das Innere der Zelle 

langsam abgebaut  

4. Endstadium → Leere Zelle mit verstärkter Zellwand 

Wird durch diverse 

Gene gesteuert!  

 

PHLOEM  

Besteht aus lebenden Zellen:   

1. Siebzellen, SE → lebend (Cytoplasma, kein Zellkern) 

2. Siebröhren → lebend (Cytoplasma, kein Zellkern) 

3. Begleitzellen, CC → metabolisch sehr aktive Zellen, be-

laden das Phloem mit Nährstoffen  

Zwischen Siebröh-

ren bilden sich Per-

forationen (Öffnun-

gen) → Siebplatten, 

SP 
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ENTWICKLUNG VON HOLZ 

- Zuerst sind Xylem und Phloem als einzelne Bündel vor-

handen  

- Nach einigen Jahren, wenn das Dickenwachstum ein-

setzt, bildet sich zwischen den Leitbündeln Zellen aus, 

die in der Lage sind, wieder neues Transportgewebe 

auszubilden → nach 3-4 Jahren hat man nicht mehr ein-

zelne Leitbündeln, sondern Ringe von Phloem nach aus-

sen und Xylem nach Innen 

- Nach innen wird immer neues Xylem gebildet, nach aus-

sen immer neues Phloem  

- Violett: Kambium: Stammzellen, die kontinuierlich 

neues Transportgewebe ausbilden  

- Holz sind im Prinzip Zellen, die die Funktion für den 

Wassertransport hatten (Xylem!), aber dann im Laufe 

der Entwicklung immer stärker verstärkt werden und ir-

gendwann vollständig durch Mikrozellulose ausgefüllt 

werden  

VORLESUNG 3 

SAMENRUHE 

- Langes Überleben ohne Wasser 

- Kann so günstige Umweltbedingungen abwarten  

- Speicher sind notwendig zur Auskeimung 

- Wachstumsregulatoren ABA und Gibrelin  kontrollieren 

die Samenruhe und Auskeimung  

• ABA: fördert die Samenentwicklung und verhindert 

eine unreife Auskeimung 

• GAs: initiieren die Auskeimung 

- Auskeimung wird meist durch Wasseraufnahme initiiert 

 

SAMENKEIMUNG 

- Wird durch Gibberellinsäure initiiert, welches vom Emb-

ryo erzeugt wird  

- Gibberellin ermöglicht den Durchbruch der Samenhülle 

und mobilisiert Nährstoffe im Endosperm, indem es an 

Rezeptoren in der Aleuronschicht andockt und dort die 

Expression von α-Amylasen stimuliert. 

- alpha-Amylasen sind wichtig sind für den Stärkeabbau  

→ Stärkeabbau führt zur Bildung von Zucker (allg. Meta-

boliten), welche dann in den Embryo transportiert wer-

den und dort wichtig sind für die Auskeimung des Keim-

lings 

- Auskeimung ist eine heterotrophe Phase → Ist auf ex-

terne Nährstoffe angewiesen 

 

- Pflanzenwachstum wird reguliert durch die Lichtstärke, 

-Qualität und -Richtung 

- Licht wird von Photorezeptoren 

wahrgenommen, welche jenes Licht 

in chemische Energie umwandeln  

SKOTOMORPHOGENESE  
= Entwicklung im Dunkeln (Etiolierung) 

- Heterotrophe Phase  

- Wurzel noch rudimentär ausgebildet 

- Keimblätter bleiben klein → Blatt-

ausbildung unterdrückt 

- Langes, weiss oder gelbliches Hypokotyl, keine Chloro-

plasten Ausbildung  

- Beibehaltung des apikalen Hackens 

- Streckenwachstum 

 

PHOTOMORPHOGENESE  
= Entwicklung im Licht  

- Autotrophes Wachstum  

- Sobald der Keimling ans Licht kommt, schaltet er von 

der heterotrophen Ernährung auf Photosynthese und 

somit auf Eigenversorgung/ Photomorphogenese um!  

- Kurzes Hypokotyl, Verlust des apikalen Hackens, Ausbil-

dung grüner Kotyledone, Blätter und Knospen werden 

gebildet  

- Wird ausgelöst durch das Phytochrome  

 

TRIPLERESPONSE 
- Widerstand/Hindernisse im Boden induzieren die Ethyl-

enproduktion und dadurch eine «dreifache Antwort» 

(Veränderung der Wachstumsstrategie → Hindernis 

wird entfernt oder darum herum gewachsen)  

- durch Ethylen und Auxin gesteuert:  

• kleineres und dickeres Hypokotyl 

• Dickere Wurzeln  

• übergrosser apikaler Hacken zum 

Schutz des Spross-apikalen Meris-

tem und anderen gebrechlichen 

Strukturen  

ETHYLEN 

- Gasförmiges Hormon  

- wichtiger Wachstumsregulator und 

spielt eine Rolle in Reifung, Keimung, 

Seneszenz, Immunantwort usw. 

- Wird in wenigen Schritten aus Me-

thionin gebildet (via SAM und ACC 

Synthase und ACC Oxidase) 

- Wird von 5 Rezeptoren erkannt: 

Ethylenrezeptoren verhindern das 

Ethylensignaling in dessen Abwesenheit  

(Rezeptoren haben negative Regulation) → Sobald Ethy-

len vorhanden ist, bildet es an den Rezeptor, wodurch 

die Signaltransduktion ausgelöst wird  
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DE-ETIOLIATION 

= Wechsel von der Skoto- zur Photomorphogenese, sobald 

der Spross dem Licht exponiert wird 

- Skoto- und Photomorphogenese werden durch positive 

und negative Genregulation gesteuert 

- Prozess ist charakterisiert durch: 

• Chloroplastenentwicklung 

• Expansion der Hypokotylen Zellen 

• Unterdrückung des Hypokotylen Wachstums 

• Initiation der Blätterentwicklung  

➔ Wechsel vom Hetero- zum Phototrophismus 

REGULATION DER SKOTO-&PHOTOMORPHOGENESIS  

PHOTOREZEPTOREN  
- Phytochrome: Rotlichtrezeptor → wichtige Rolle bei 

verschiedenen Entwicklungsprozessen in der Pflanze  

- Cryptochrome: Blaulichtrezeptor → wichtige Rolle beim 

Phototropismus (Wachstum zur Lichtquelle) und allge-

mein circadianen Regulationen  

- UV-Rezeptoren: Wichtige Rolle für Schutzmechanismen  

PHYTOCHROM 
- Ohne Licht werden positive Regulatoren durch negative 

Regulatoren inaktiviert! 

- Aktivierung: Pr (=rot) +680nm Licht → Pfr (aktive Form, 

far red= dunkelrot)  

- Deaktivierung: pfr + 730nm → Pr (inaktive Form) 

REGULATOREN/TRANSKRIPTIONSFAKTOREN: 

- HY5 - Transkriptionsfaktor → positiver Regulator der 

Photomorphogenese → wird durch Phytochrom akti-

viert und bindet an die Promotoren der lichtaktivierten 

Gene  

- PIF- Transkriptionsfaktoren (PIF= Phytochrom interacting 

factors) → negative Regulatoren  

- COP1=DET=FUS → negativer Regulator (ist im Dunkeln 

im Zellkern und im Hellen im Cytoplasma) 

COP1 UND HY5 

- Im Dunkeln: Das HY5-Protein (und allgemein positive Re-

gulatoren) werden aktiv inhibiert → negativer Regulator 

COP1 befindet sich im Zellkern und markiert positive-

Regulationsproteine (wie z.B. das HY5) zur Degradation  

- Unter Lichteinfluss: Der COP1-Komplex dissoziiert (wird 

durch Cryptochromesignaling via CRY1 und CRY2 inhi-

biert)  

- MERKE: COP1 wird nicht abgebaut, aber aus dem Kern 

heraustransportiert  

- MERKE: HY5-RNA ist immer da, das HY5-Protein wird al-

lerdings im Dunkeln abgebaut! (Pflanze also immer aufs 

Licht vorbereitet) 

→ im Dunkeln werden Transkriptionsfaktoren von Licht-in-

duzierten Genen (z.B. HY5) durch COP1 negativ reguliert → 

Die Photomorphogenese wird also aktiv unterdrückt  

 

SHOOT APICAL MERISTEM (SAM) 

= Ort, wo sich die Stammzellen und die noch teilenden Zel-

len befinden 

 

 

- SAM erhält die sich in der Mitte befindenden Stammzel-

len im teilungsfähigem Zustand und hilft den geteilten 

Zellen sich richtig zu differenzieren  

- Das SAM generiert fast alle oberirdischen Teile einer 

Pflanze 

- Zellteilung und -differenzierung unterscheidet sich je 

nach Lage → dies fürhrt zur Ausbildung verschiedener 

Meristemschichten: 

• L1-Schicht: Bildung der Epidermis 

• L2- Schicht:  Bildung aller Zellen unter der Epidermis 

➔ L1 und L2 Zellen: teilen sich anticlinally (müssen sich 

senkrecht zum SAM teilen) 

• L3- Gewebe: Raumausfüllen 

➔ L3: altikline und perikline Teilung  

- Die Teilungsrate ist in der peripheren Zone am stärksten 

(ganz aussen) 

- Teilung im Zentrum dient der Erhaltung der peripheren 

Zone und des Rippenmeristems (enthält Stammzellen) 

und ist nicht so stark 

- Zellzahl konstant: die Anzahl Zellen des SAM bleiben un-

gefähr konstant → neugebildete Zellen werden ausdif-

ferenziert und verlassen das SAM (Balance zwischen Dif-

ferenzierung und Teilung) 



 Carmen Joder 2018 

10 
 

CZ= Zentrale Zone  

PZ= Periphere Zone  

RZ= Rib Zone  

OC= Organisationszenter 

OP= Organ Primordia 

 

MERISTEM ORGANISATION 

- Struktur und Organisation des SAM werden durch 3 

Genfamilien beeinflusst: 

WUSCHEL (WUS) 
- Transkriptionsfaktor  

- Wird im Organisationszentrum (= Stammzellnische) un-

ter der zentralen Zone exprimiert  

- Ist wichtig für den Erhalt der Stammzellen  

- Ohne WUS: Nach der Keimung wird das Meristem in ein 

Blatt umgewandelt → Stammzellen differenzieren sich 

in ein Blatt aus und werden aufgebraucht → Meristem 

geht verloren → Ende der Pflanze 

STM: 

- Gen ist verantwortliche für die Meristem-Kontinuität → 

erhaltet die SAM-Grösse 

- verhindert die Differenzierung von Stammzellen, also 

den Verlust des Stammzellpools 

- Wird benötigt, um das SAM im Embryo herzustellen  

- Aktiviert Cytokinin-Gen: ein Phytohormon, das die Zell-

teilungen im SAM stimuliert  

CLAVATA( CLV) 1, 2, 3:  

- CLV 1 und 2 codieren für zwei Untereinheiten eines he-

terodimeren Rezeptors 

- CLV 3 ist ein Ligand, der an jene Rezeptoren bindet 

- Limitieren das SAM-Wachstum  

- Ohne CLV : Es werden mehr Stammzellen gebildet → 

Mehr WUS → Der Stammzellenbereich dehnt sich aus 

→ der Spross wird breiter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERISTEM REGULATION 

Bildung einer negativen Rückkopplungsschlaufe, welche die 

Stammzellen-Region definiert und die Grösse des SAMs auf-

rechterhält  

 

 

- CLV+ und WUS werden in einer überlappenden Zellre-

gion exprimiert 

- WUS → CLV-3 → bindet an den CLV-1-Rezeptor → CLV-

1 hat einen negativen Einfluss auf WUS (Rezeptorbin-

dung führt zur Inhibition von WUS) → hohe WUS Kon-

zentration inhibiert wiederum die WUS Exprimierung  

- Die WUS-Konzentration und somit die SAM-Grösse wird 

durch diesen feedback-loop zwischen CLV und WUS auf-

rechterhalten  

ENTWICKLUNG DER BLATTANLAGEN 

- Blätter entstehen aus Primordien, die seitlich vom SAM 

liegen → dort entstehen sogenannte Achselmeristeme 

- Phyllotaxie: Anordnung der Blätter um die Sprossachse. 

Sie wird durch Position und Timing definiert!  

Anordnungen der Blätter: 

• einzeln am Knoten  

• Blattpaare 

• Wirtel (mehr als 2 Blätter an einem Knoten) 

• Spiralige Anordnung von Blätter → Blätteranlagen 

werden immer in einem bestimmten Winkel zuei-

nander angelegt, hier: Winkel von 137° ideal = «gol-

dener Winkel» → idealer Lichtzugang für jedes Blatt, 

d.h. minimale Lichtkompetition 

- Primordien unterdrücken die Entstehung anderer 

Primordien in ihrer direkten Umge-

bung, da sie Auxin «konsumieren» 

und als Sink fungieren  

→ neue Primordien entstehen dort, 

wo die Inhibition am schwächsten ist 

(also dort, wo am meisten Auxin vor-

handen ist) 

➔ Ausbildung einer Blattanlage 

resp. der Blätter benötigt einen Auxingradienten! → 

dort wo am meisten Auxin vorhanden ist, wird ein 

Blatt angelegt 

 BLATTWACHSTUM UND -ENTWICKLUNG 

- Wachstum als Kombination von Zellteilungen und Zell-

streckungen/-wachstum  

1. Zellteilungen überall im Blatt  

2. Zellteilungen werden arretiert (von der Blattspitze aus)  

3. Zellstreckungen (von der Blattspitze =distal gestoppt) 
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- Das Blattwachstum findet in 3 Dimensionen statt: 

• laterale Achse: Weite 

• proximo-distale Achse: Länge 

• abaxial-adaxiale Achse: Dicke 

- Achsenbestimmung erfolgt durch Signale aus dem SAM 

 

POLARITÄT EINES BLATTES 

 

- Blatt hat eine Oberfläche und Unterfläche → ist polar! 

- Wird bereits früh in der Entwicklung festgelegt 

- Oberfläche= adaxial, Unterfläche= abaxial  

OBERFLÄCHE: ADAXIALE SEITE: 
- dem Licht zugewandte Seite 

- Ort der Photosynthese 

- dicht gepackten Palisadenzellen, keine Stomata 

- wird durch die 2 Transkriptionsfaktoren PHABULOSE 

und PHAVOLUTA definiert  

- «Gain of function» Mutanten: Radiärsymmetrische Blät-

ter mit nur adaxiale Zellen 

- «Loss of function» Mutanten (Keine 

PHB/PHV Exprimierung): entwickeln 

kein Meristem, bilden nur Blätter mit 

abaxiale Zellen aus 

UNTERFLÄCHE: ABAXIALE SEITE  
- dem Licht abgewandte Seite 

- für Gasaustausch  

- schwammartig und locker gepackte Zellen mit Stomata 

- wird durch die Transkriptionsfaktoren der YABBY- Fami-

lie bestimmt: FILAMENTOUS FLOWER und YABBY3 

- «Gain of function» Mutanten: Ausbildung radiärsymmet-

rischer Blätter mit nur abaxialen Zellen 

- «Loss of function» Mutanten Bildung von Blütenorganen 

aus adaxialen Zellen, man bekommt zwar Blätter, aber 

die Zellschichten dieser Blätter sind nicht richtig orien-

tiert 

 

 

 

 

 

WURZEL ENTWICKLUNG   

EMBRYONALES WURZELMERISTEM 

- Embryonale Zellen sind radiär angeordnet → stark regu-

lierte Zellteilungen und Differenzierungen  

- Zellen für das Wurzelwachstum werden durch Zelltei-

lungen im RAM (= root apical meristem) produziert  

- Das RAM besteht aus  einem Ruhezentrum (QC, 4 Zellen 

= Stammzellnische) und vier verschiedenen Initialzellty-

pen, die das QC umgeben  

- Ruhezentrum (=Stammzellnische) ist vergleichbar zum 

WUS im Sprossapikalen Meristem 

- Initialzellen= Stammzellen: befinden sich um das Ruhe-

zentrum (weiss) herum und sind verantwortlich für die 

Ausbildung der verschiedenen Geweben 

- 3 Hauptschichten:  

• Epidermis 

• Cortex und Mittel-cortex (=Grundgewebe) 

• Endodermis  

- Wurzelhaube (calyptra): schützt die Wurzeln währen 

des Wachstums durch den Erdboden → Zellen werden 

nach aussen abgegeben und ständig neu gebildet 

- QC ist eine Zone kleiner mitotischer Aktivität (aufgrund 

der stärker oxidierten Umgebung) und sorgt für die Auf-

rechterhaltung von Stammzellen → Produziert ein Sig-

nal, welches Zellteilungen von unreifen Initialzellen ver-

hindert  
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ENTSTEHUNG DER GRUNDGEWEBEN: 

CEI (Cortex/Endodermis Initials) umgeben das QC 

1.  CEI teilen sich antiklin und generieren eine CEI 

Tochterzelle (=CEID) und eine CEI 

2. CEID untergehen einer asymmetri-

schen, periklinen Teilung und bilden 

eine Cortex und eine Endodermiszelle  

3. Weiter weg vom QC Endodermiszel-

len teilen sich periklin und bilden 

dadurch den Mittel-Cortex 

 

 

ORGANISATION DES GRUNDGEWEBES 

- Durch unterschiedliches Exprimieren der GRAS-Tran-

skriptionsfaktoren  

• SCARECROW (SCR) 

• SHORTROOT (SHR)  

- Werden beide bereits im Embryo exprimiert → Sind 

verantwortlich für die Positionierung des QC und Spezifi-

zierung des Embryos  

- das QC wird bereits bei der Hypophysenformation defi-

niert: eine hohe Auxinkonzentration im basalen Teil des 

Embryos aktiviert Plethora-Gene (PLT) via ARF. PLT und 

SCR/SHR aktivieren zusammen 

QC-spezifische Promotoren → 

QC wird also dort gebildet, wo  

SCR/SHR und PLT gleichzeitig ex-

primiert werden 

SCARECROW SCR 

- Wird hauptsächlich in Zellen exprimiert, die die En-

dodermis und die Cortexschichten generieren (CEI, CEID 

und Endodermiszellen) 

- Reguliert die Zellteilungsprozesse 

- SCR-Mutanten: Weisen nur eine Zellschicht auf (aus 

Cortex und Endodermiszellen) 

SHORTROOT (SHR) 

- Ist notwendig für eine korrekte Zellteilung und Zell-

schicksalsbestimmung 

- Mutanten weisen nur 1 Zellschicht aus Cortexzellen auf  

- ist wichtig für die Expression der SCR-Transkriptionsfak-

toren 

Gibt Ähnlichkeiten 

zwischen 

Sprossapikalem 

Meristem und 

Wurzelmeristem  

 

?????? 

 

 

 

FAZIT: Auxin und Signale von umge-

benden Zellen sind essentiell für die 

Positionierung, Spezifizierung und 

Aufrechterhaltung des Wurzel-

meristems  

 

WURZELHAARE 

- Wurzelhaare sind einzelne Zellen  

- Sind wichtig für Aufnahme von Wasser und Mineralien  

- Anlagen für die Wurzelhaare sind definiert → Wurzel-

haare bilden sich nur an bestimmten Stellen in der Epi-

dermis aus  

- Wie wissen bestimmte Zellen, dass sie sich weiter zu 

Wurzelhaaren differenzieren müssen? 

zu viele Wurzelhaare: 

- WERWOLF, WER → ist ein MYB Transkriptionsfaktor  

- GLABARA2, Gl2 → homeobox Transkriptionsfaktor 

Zu wenig Wurzelhaare: 

- CAPRICE, CPC → DNA-bindende Domäne → fördert die 

Entwicklung von Wurzelhaaren bei der Nachbarszelle → 

unterdrückt GL2 Expression  

Position spielt eine wichtige Rolle → Signal kommt von den 

unteren Zellen (Cortex-Zellen) 

- HC= hair cell → epidermale Zellen, 

welche auf 2 Cortexzellen liegt 

- NHC= non-Hair-cell → Epidermiszelle, 

welche nur auf einer Cortexzelle lie-

gen  

 

 

 

- Trichoblasten: epidermale HC Vorläuferzellen  

- Atrichoblasten: epidermale NHC Vorläuferzellen 

- Atrichoblast (NHC) exprimieren WER → Positionssignale 

kommen von den 2 (!) Cortexzellen  

- WER fördert die GL2 und CPC Expression  

- GL2 (wird nur von der Atrichoblasten exprimiert) inhi-

biert die Haarausbildung  

- CPC wird sofort in die Nachbarszelle hinaustransportiert 

- CPC blockiert in Zelle 2 (links) die Expression von WER 

und GL2 → Diese Zelle bekommt somit das Signal, sich 

in eine Haarzelle zu differenzieren 
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→ Differenzierung aufgrund unterschiedlicher Expression 

von Transkriptionsfaktoren  

SEITENWURZELENTWICKLUNG 

- Ist für das Wurzelsystem sehr wichtig → Netzwerkbil-

dung → Oberflächenvergrösserung für die Wasserauf-

nahme  

- Seitenwurzelentwicklung läuft nicht an der Spitze der 

Wurzel ab → Ursprung im Perizykelgewebe 

- Perizykel liegt unterhalb der Endodermis (nach innen) 

- Entwicklung beginnt mit 2 differenzierten Zellen, die 

sich in Stammzellen zurück dedifferenzieren und ein 

neues Meristem bilden 

- Seitenwurzelentwicklung hängt stark von der Expression 

versch. Transkriptionsfaktoren und von Auxin ab  

AUXIN 

- Ist notwendig für die Seitenwurzelentwicklung und kon-

trolliert diese  

- Nach unten gerichteter Fluss durch das vaskuläre Sys-

tem für die Bildung eines neuen Seitenwurzel Primordia  

- Hinauf-gerichteter Fluss durch die Epidermis und das 

Grundgewebe  

- Mutante die zu viel Auxin akkumuliert zeigt 

eine deutlich erhöhte Anzahl Seitenwurzeln 

 

ENDODERMIS:  

- Gewebe, dass aus nur einer Zellschicht besteht  

- Kontrolliert Wasser und Mineralienaufnahme 

- Dient als Schutz vor äusseren Gefahren  

- Zwei mögliche Transportwege von Wasser und den da-

rin gelösten Mineralien: 

• Apoplastischer Transport: passive Diffusion durch die 

Zellwand 

• Symplastischer Transport: aktiver Transport durch 

das Zytoplasma 

- Endodermis ist eine apoplastische Diffusionsbarriere →  

Casparische Streifen: hier muss alles durch die Zelle 

durch, da die Zellwände so verändert sind, dass keine 

passive Diffusion mehr geschehen kann → lokale Verän-

derungen der Zellwand (→ speziell differenzierte En-

dodermzellen) 

• Einlagerung von Lignin und Suberin (fettähnliche 

Moleküle) 

• Streifen wird um die ganze Zelle herum gebildet 

• verhindert die passive Diffusion durch die Zellwand 

→Alle Moleküle müssen die Endodermen Zellen 

passieren  

- Endodermis beinhaltet verschiedene Transporter auf 

beiden Seiten der Membran → erlauben polarer, ge-

richteter und kontrollierter Transport   

 

 

 

 

 

 

CASPARISCHER STREIFEN - CS 

der Casparische Streifen ist ein Band von spezialisiertem 

Zellwandmaterial, welches endodermale Zellen umhüllt 

→ Lignin und Suberin werden in die primäre Zellwand in-

tegriert und formen eine hydrophobe Barriere 

- CSD: Casparian Strip Domain: Plasmamembrandomäne, 

aus welcher sich der CS formen wird 

- CASP Familien Proteine und ESB1 werden für die Kor-

rekte CS Bildung benötigt: 

• CSD wird durch CASP scaffold Proteine geformt  

• ENHANCED SUBERIN 1 (ESB1) wird nur in der Epider-

mis exprimiert → ist essentiell für die korrekte Zu-

sammensetzung des kasparischen Streifens und des-

sen Barrierefunktion  
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PHOTOSYNTHESE 

ZAHLEN & FAKTEN  

- Vor 3.5 Milliarden Jahre: Erste Sauerstoffphotosynthese 

(Fossile Stromatolite und chemische Beweise) 

- Photosynthese gilt als wichtigster biologischer Prozess 

- 178000 Terawatt: Sonnenstrahlung, die die Welt trifft 

- Ca. 100 Terawatt Energie wird für die Photosynthese 

aufgenommen (6x Verbrauch der Gesellschaft)  

- 0.05% der Energie der Sonne wird durch die Photosyn-

these verwertet (Rest wird reflektiert oder als Wärme-

abstrahlung emittiert) 

- ca. 105 Milliarden Tonnen CO2 werden pro Jahr durch 

die Photosynthese fixiert (15% der totalen CO2 Konzent-

ration in der Atmosphäre) 

- Findet fast überall statt (Auch im Meer, wenig/nicht an 

der Arktis/ Antarktis) 

LICHT  

- Licht wird durch die Membran absorbiert  

- Licht, das für die Photosynthese benutzt werden kann, 

fällt in den Bereich des sichtbaren Lichts (380-720nm)  

 

 

 

Absorbtionsspektrum: Stellt dar, welches Licht welche Farb-

stoffe am besten absorbieren 

Aktionsspektrum (Wirkungsspektrum): Stellt die Photosyn-

these Leistung bei einer bestimmten Wellenlänge dar 

 

 

 

 

- Absorptionsbereich: ~380-720nm mit Höhepunkten bei 

470 (blau) und 660 (rot) und Einbruch bei 550 (grün) 

- nicht 100% des Lichts wird verwertet! (Verlust durch ein-

geschränkter Wellenlängenbereich, inkomplette Ab-

sorption, eigene Ausgaben etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

→ nur ca. 5% der Lichtenergie wird schlussendlich zur 

Zuckerherstellung verwendet  

CHLOROPLASTEN 

Lichtaufnahme findet in den Chloroplasten statt: 

- äussere Zellmembran (Membran der eukaryotischen 

Wirtszelle, permeable für kleine Moleküle) 

- innere Zellmembran (Endosymbionten-Membran, bein-

haltet viele Transporter) 

- Stroma (Viele Proteine → Enzyme des Calvinzyklus) 

- Thylakoide (gestapelt in Granum): flache, verbundene 

Membranvesikel, die von der inneren Membran abge-

leitet sind → Thylakoide können als Granathylakoide 

(=gestapelt) oder als Stromathylakoide (= verlaufen ein-

zeln durch Stroma) vorkommen 

ABSORPTIONSSPEKTRUM: 
 

 

 

 

 

 

Aktionsspektrum deckt den Absorptionsbereich ziemlich ab  

ABER: Warum ist das Aktionsspektrum des Chlorophylls 

beim blauen Licht tiefer als das Absorptionsspektrum? 

- Blaues Licht hat eine kleinere Wellenlänge und ist somit 

energiereicher  

- Absorption von blau-Licht: 

Chlorophyll wird in einen hö-

heren angeregten Zustand 

überführt (second singlet 

state)  

- beim Zurückgehen zum sing-

let state geht Energie in Form von Wärme verloren  

→ notwendig, da sonst zu viele Chlorophylle angeregt 

wären → ist toxisch  

PIGMENTE 

B-Carotenoide, Chlorophyll a, Chlorophyll b

 
- Pflanzen nehmen Licht durch Pigmente auf  

- Pigmente nehmen jeweils unterschiedliche Wellenlän-

gen besser auf → Dadurch maximiert die Pflanze ihre 

Lichtabsorption 

• Chlorophyll a und b haben 2 Absorptionsmaxima: 

1. Beim blauen Licht: 400-480 nm 

2. Beim roten Licht: 550-700 nm 

- Der Absorptionsbereich der Pigmente führt zum Ab-

sorptionsspektrum der Chloroplasten und diese wiede-

rum definieren den Absorptionsbereich der Pflanze 
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- Unterschied zwischen Chl.a und Chl.b ist nur eine 

Gruppe (Methylgruppe(A) oder Formylgruppe(B)) 

ORGANISATION IN DER THYLAKOIDMEMBRAN 

- Pigmente binden in bestimmter Ausrichtung an LHCP 

- LHCP = light harvesting complex protein: befinden sich in 

der Thylakoidmembran und bilden oft Trimere 

- 3 LHCPs (Trimere) bilden einen Lichtsammelkomplex 

- mehreren Lichtsammelkomplexen die den Kernkomplex 

umgeben bilden ein Photosystem 

- Die äusseren Lichtsammelkomplexe werden als An-

tenne bezeichnet (die Mehrzahl des Chlorophylls in ei-

nem Photosystem befindet sich in der Antenne) 

 

ENERGIEÜBERTRAGUNG UND REAKTIONSZENTRUM 

Lichtenergie trifft auf die Lichtsammelkomplexe, welche 

dadurch angeregt werden und die Energie auf den Kernkom-

plex übertragen. Dieser beinhaltet das Reaktionszentrum  

- Übertragung der Erregung von Chlorophyll b nach a 

→Chla hat einen tieferen Energie-Zustand als Chlb  → 

wird von Photonen mit niedrigerer Energie angeregt  

- Richtung von Innen nach aussen wird sichergestellt → 

Konzentration von Chla ist in Richtung des Reaktions-

zentrums höher. Ausserdem besteht das ”special pair” 

im Reaktionszentrum aus Chla 

- Ladungstrennung: Wird Reaktionszentrum angeregt, 

überträgt ein Chlorophyll des ”special pair” ein Elektron 

an ein Akzeptormolekül (also keine Erregungsenergie-

übertragung) → Lichtenergie in chemische Energie 

LICHTABHÄNGIGKEIT  

Lichtkompensationspunkt: 

gibt an, bei welcher Beleuchtungs-

stärke das durch den Calvinzyklus 

fixierte und das bei der Atmung 

ausgeschiedene CO2 mengenmäs-

sig gleich sind  

- wird der Punkt überschritten kommt es bei der Koh-

lenstofffixierung zum Nettogewinn 

- Pflanzen überleben nur bei Beleuchtungsstärken ober-

halb des Lichtkompensationspunkt 

- Zu wenig Licht → Pflanze gibt CO2 ab 

- Zuviel Licht → geht als Hitze verloren 

 

ÜBERSICHT 

 

 
Z-SCHEMA:  

 

- Verteilung der Photosysteme und Komponenten der 

Elektronentransportkette in der Thylakoidmembran: 

• Stroma Seite: reduktive Reaktionen (H+ Aufnahme)  

• Lumen-Seite: alle oxidativen Reaktionen  

→ Netto-Transport: Protonen vom Stroma ins Lumen 

(Oxidation von Wasser, Rückreduktion von Plastochinon) 

→ Elektrochemischer Gradient (pH im Lumen 4 und im 

Stroma 8) 
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EINZELNE KOMPONENTEN 

1. PHOTOSYSTEM II  

- Dimer aus 16 Integralen und 3 Peripheren Proteinen 

 

- Elektronen (2e-) werden vom Wasser gewonnen → wird 

dabei zu O2 und 4H+ gespaltet  

- P680 = Chlorophyll Moleküle im Reaktionszentrum 

- P680 ist ein starkes Oxidationsmittel →kann daher 

Wasser oxidieren 

- Proteine D1 und D2 befinden sich im Reaktionszentrum 

und Vermitteln die Übertragung der P680-Elektronen 

an das Plastochinon 

- Es werden netto 4 H+ an den elektrochemischen Gradi-

enten beigesteuert 

 

 

 

 

- Mn-Clusters spielen eine wichtige Rolle bei der Elektro-

nenübertragung:  

P680+ wird schrittweise durch Manganionen reduziert: 

→ Mangan kann in verschiedenen Oxidationszuständen 

existieren → Elektronen werden schrittweise abgege-

ben → nicht direkte Reduktion von Wasser verhindert 

die Bildung von schädlichen Sauerstoffradikalen 

2. PLASTOQUINOIN 

-  Ist ein Elektronentransporter, der sich in der Membran 

bewegen kann und reversibel an Proteine binden kann 

 

- P680 überträgt 2 e- an ein an D2 gebundenes Plastochi-

non (QA)  

- D2 gebundenes QA überträgt seine Elektronen an ein 

Plastochinon auf D1 (QB)  

- QB wird reduziert, erwirbt 2 H+ aus dem Stroma und 

löst sich vom D1 → diffundiert in die Membran wo 

seine Elektronen an Komponenten der Elektronentrans-

portkette übertragen werden 

3. B6F UND PLASTOCYANIN 

- Cytochrom b6f ist ein grosser Komplex aus integralen 

Membranproteinen 

- Plastocyanin (PC) ist ein kleines Protein, welches in der 

Membran zwischen Cytochrom b6f und den Photosyte-

men bewegen kann → Membran-assoziiertes elektro-

nenträger Protein, welches ein Kupfer-Ion bindet 

4. PHOTOSYSTEM I  

- besteht aus 15 Proteine 

- P700 = Chlorophyll Moleküle im Reaktionszentrum  

- angeregtes P700 ist ein sehr starkes Reduktionsmittel 

→ kann NADP+ reduzieren 

- Proteine PsaA und PsaB bilden das Reaktionszentrum 

 

 

 

 

- besitzt Eisen-Schwefel Proteine, welche als Elektronen-

transporter agieren 

- Auf der Stromaseite des PSI Kernkomplex befindet sich 

das lösliche Protein Ferrodoxin 

P700 wird von den Lichtsammelkomplexe in der Antenne 

angeregt und überträgt 2 e- an die Eisen-Schwefel Proteine 

→ Diese übertragen sie auf Ferrodoxin, welches reduziert 

wird → Elektronen vom reduzierten Ferrodoxin werden an 

NADP+ übertragen 

P700+ wird durch die Elektronen vom Plastocyanin zurück-

reduziert 

5. ATP-SYNTHASE 

- befindet sich in der Thylakoidmembran 

- 2 Hauptkomponente:  

• Transmebraner Teil (CF0): 

Beinhaltet den Kanal für 

die Protonenbewegung  

• Ins Stroma-ragender Teil 

(CF1): Synthetisiert ATP 
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REGULATION DER ENERGIEVERTEILUNG 

VERTEILUNG DER THYLAKOIDMEMBRAN 

- Photosysteme sind ungleichmässig in der Thylakoid-

membran verteilt: 

- Sind separiert: Verhindert eine Übertragung von Energie 

auf ein anderes System  → So wird die Kontrolle nicht 

verloren  

- ”State Transition” = Regulationsprozess: Wenn die Erre-

gung von PSII grösser ist als die von PSI kommt es zu ei-

ner Phosphorylierung vom Lichtsammelkomplex II → 

dadurch werden einige LHCII Komplexe Teil der PSI An-

tenne → Vergrösserung der PSI Antenne 

 

 

 

 

 

 

 ‘State Transition’ → Übergang vom State 1 und State 2 

1. Um die Erregungsenergie zwischen den Photosystemen 

zu balancieren 

2. Erlaubt den zyklischen Elektronentransport und kontrol-

liert somit das Verhältnis der NADPH und ATP Produk-

tion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZYKLISCHER ELEKTRONE NTRANSPORT 

LINEARER ELEKTRONENTRANSPORT: 
 
 
 
 
 
 
 

ZYKLISCHER ELEKTRONENTRANSPORT: 

- Es wird weder NADPH noch Sauerstoff synthetisiert  

- ABER: es findet ATP-Synthese statt →protonenmotori-

sche Gradient wird aufgebaut 

- Einige Photosynthese betreibende Organismen haben 

nur ein Photosystem →betreibenden zyklischen Elekt-

ronenfluss 

- zyklische Elektronenfluss beschützt die Zellen von Licht-

zugeführten Schädigungen 
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KOHLENSTOFF-FIXIERUNG  

GASAUSTAUSCH 

- Messung via Gasanalyse 

- Man vergleicht CO2 Aufnahme und Abgabe  

- Wird über Stomata-Öffnung und -Verschluss reguliert 

(CO2-Aufnahme für Photosynthese → offen über Tag) 

- Gas und Wasseraustausch werden vom Licht beeinflusst 

 

Transpiration: Wasserverlust 

(über die Stromata, ist stark kontrolliert!) 

- Transpiration ist tagsüber am höchsten → Stromata 

sind für den Gasaustausch (Photosynthese) geöffnet  

CALVIN CYKLUS 

 
- Findet im Stroma statt und benutzt Energie aus der 

Lichtreaktion (ATP und NADPH) um Zucker herzustellen 

- Ein Durchlauf des Zyklus produziert ein G3P  

→ für 6C Zucker muss der Zyklus 3mal durchlaufen wer-

den 

- wird in 3 Phasen eingeteilt: 

- Carboxylierung (Kohlenstofffixierung):  

Ein-Enzym-Reaktion → 3 x C5-Körper (Akzeptoren) 

- Reduktion: 2 Enzyme: Verbraucht ATP und NADPH 

- Regeneration: Triose-Phosphat wird verwendet, um die 

Akzeptoren zu regenerieren 

 

 

 

 

KARBOXYLIERUNG 

- Enzym: Ribulose 1,5-Bisphosphate Car-

boxylase/Oxygenase = Rubisco 

- 8 grosse & 8 kleine Untereinheiten mit 8 aktiven Stellen  

- Small subunits: stabilisieren das Protein  

 

- CO2 reagiert mit Ribulose-1,5-Bisphosphate (RuBP) und 

bildet ein instabiles 6C-Intermediat, welches spontan in 

3-Phosphoglycerat zerfällt  
Strukturen nicht zeichnen können aber benennen 

REDUKTION  

- Unter Verbrauch von 1 x ATP und 1 x NADPH werden  

3xPhosphoglycerat zu Glyceraldehyde-3-phosphat (G3P) 

und Dihydrocyacetonphosphat (DHAP) reduziert 

- Für 1Triose braucht es also 3CO2:  

Jedes CO2 wird an eine Pentose fixiert, sodass daraus 

nacheinander 6 3-Phosphorglycerat entstehen 

- Phosphorglycerat wird durch ATP und NADPH reduziert 

- Zwischen G3P und DHAP findet eine Isomerisierung 

statt, die im GGW steht 

 

- 1 von 6 der produzierten G3P wird für die Saccharose 

Synthese vom Chloroplast exportiert. Die restlichen 5/6 

G3P gehen weiter in die Regenerationsphase des Calvin-

Zyklus 

REGENERATIONSPHASE  

- Um den Zyklus aufrecht zu erhalten, muss in jeder 

Runde wieder ein neues R-1,5-BP hergestellt werden 

- Für jedes R-1,5-BP wird 1 ATP verbraucht → total 3 ATP 

- 8 Enzyme wandeln Zucker ineinander um 

- 7 reversible Schritte, 3 irreversible Schritte 

MEKRE:  

C3 + C3 ist der Beginn  

C4 das kleinste Intermediat 

C7 das grösste Intermediat  

 



 Carmen Joder 2018 

19 
 

 

PHOTO-RESPIRATION 

- O2 Verbrauch und Freisetzung von CO2  

- Kommt zustande, weil Rubisco auch die Oxidation von 

1,5-Bisphosphat katalysieren kann 

→ Dabei überträgt das Enzym 1 x O2 auf RuBP und ge-

neriert je ein 3-Phosphoglycerat & 2-Phosphoglycolat 

 
- Photorespirationszyklus:  

2-Phosphoglycolat wird wieder in 3-Phosphoglycerat 

umgewandelt und in den Calvinzyklus eingeschleust  

→ 2-Phosphoglycolate durchläuft dabei viele komplexe 

Reaktionen in Peroxisomen und Mitochondrien, die ATP 

verbrauchen und für jede Umwandlung 1x CO2 verlieren 

 

- 3 Organellen sind beteiligt:  

1. Peroxisome 

2. Mitochondrien 

3. Chloroplasten  

 

 

 

 

 

 

 

PHOTORESPIRATIONSZYKLUS 

1. 2-Phophoglycolat (2PG) wird im Peroxisom durch die 

Glycolateoxidase in Glyoxylat umgewandelt  

→ es entsteht H2O2 (wird durch Katalase in Wasser um-

gewandelt) und Glyoxylat 

2. Aus dem Glyoxylat wird im Peroxisom Glycine syntheti-

siert →in einer Aminotransferasereaktion  

3. Im Mitochondrium wird Glycin via 2 Enzymen zu Serin 

weiterverarbeitet: (Aminotransferasereaktionen): 

Glycine Decarboxylase (GDC) und Serine Hydroxylme-

thyltransferase (SHMT) wandeln 2 Glycine in 1 Serine 

um wobei ein Ammoniak und ein CO2 freigesetzt und 

ein NADH generiert wird 

4. Serin wird im Peroxisom durch eine Aminotransfera-

sereaktion in Hydroxypyruvat umgewandelt 

5. Hydroxypyruvat wird zu Glycerat reduziert 

6. Glycerate gelangt zurück in den Chloroplasten und wird 

zu 3-Phosphoglycerate umgewandelt → so in den Calvi-

nZyklus eingeschleust 

 

 

- Ammoniakverlust = Verlust an Stickstoff-Fixierung  

→ Das Freigesetzte Ammoniak wird im Chloroplast in 

Aminosäuren fixiert → Photorespirationszyklus bildet 

ein geschlossenes System ohne netto Verlust oder Ge-

winn an Stickstoff 

 

- Das durch die GDC freigesetzte 

Ammoniak wird im Chloroplast 

zu Glutamate umgewandelt. 

Diese Reaktion braucht 2-Oxo-

glutarate und verbraucht ATP 
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MUTANTEN 

- 2-phosphoglycolat Phosphatase:  

Phosphoglycolate beginnt zu akku-

mulieren: ist toxisch → Pflanze ist 

«bleich»: kann Metabolismus nicht 

mehr ausführen  

→ Licht killt die Pflanze 

 

- GDC: Mutanten ohne GDC können 

nur bei hohen CO2 Konzentrationen überleben, da dort 

die Photorespiration unterdrückt wird 

→ Bei normaler Luft wird 2-Phosphoglycolat nicht in  

3-Phosphoglycerate umgewandelt, welches somit nicht 

zurück in den Calvin-

Zyklus gelangen kann 

  

STROMATA-REGULATION 

- Öffnung und der Verschluss der Stromata beeinflusst 

die CO2 und O2 Konzentrationen innerhalb der Zellen 

- Die Affinität von Rubisco für O2 ist viel tiefer als für CO2 

→[O2] für Oxidation ist höher als [CO2] für Carboxylation  

Stromata offen Stromata neu  
geschlossen  

CO2-Kompensati-
onspunkt  

  
 

Ungehinderter 
CO2 Einstrom in 
Zelle 

Kein CO2 

Einstrom 
 

Kein CO2  
Einstrom 

3x mehr  
Carboxylase-  
Aktivität als 
Oxygenase- 
Aktivität 

CO2 Konzentra-
tion sinkt durch 
den Verbrauch 
und damit auch 
die Kohlenstoff-
Fixierung 

Carboxylase- 
Reaktion ist die 
halbe Oxygenase 
Reaktionsrate 

CO2 Fixierung ist 
6mal höher als 
der CO2 Verlust 
(durch Photore-
spiration) 

CO2Verlust durch 
Photorespiration 
steigt an 

CO2Fixierung = 
CO2 Verlust durch 
Photorespiration 

 Stark reduzierte 
netto  
CO2-Fixierung 

Keine netto CO2 Fi-
xierung = 
Kohlenstoff-Kom-
pensationspunkt 

 
KOHLENSTOFF-KOMPENSATIONSPUNKT   

 

 

 

 

WARUM PHOTORESPIRATION? 

An adaptive energy dissipation mechanism? 

- Früher: O2 akkumulierte noch nicht → Reagierte mit 

dem Eisen im Meer  

- Heute: [O2] viel höher als [CO2] 

- Rubisco erschien zum 1. Mal vor 3.5 Billionen Jahren 

- Mit der steigenden Konzentration an O2 stieg auch die 

Oxygenase-Aktivität von Rubisco 

- Die Oxygenase-Aktivität hat einen schädlichen Einfluss 

auf die Kohlenstoff-Fixierung → Selektion in Richtung 

jener Pflanzen, die ihr entgegenwirken können 

→ Rückgewinnung durch Photorespiration 

 

Vorteile: 

- Rubisco ist selektiv für [CO2], jedoch ist die [O2 ] höher 

- CO2 ist viel löslicher als O2  

- Bei steigender Temperatur sinkt jedoch die Löslichkeit 

von CO2 schneller als die von O2 

→ CO2 zu O2 Verhältnis sinkt → Photorespiration findet 

bei höheren Temperaturen mehr statt  
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C4 PHOTOSYNTHESE 

- C3 Pflanzen haben als 1. Produkt der Kohlenstoff-Fixie-

rung eine C3-Säure → 3-Phosphoglycerate (links) 

- C4 Pflanzen haben als erstes Produkt der der Kohlen-

stoff-Fixierung eine C4 Säure → Oxalacetate (rechts) 

 

- C4 Pflanzen haben einen Mechanismus entwickelt, der 

die Photorespiration unterdrückt: 

→ stellen Rubisco eine hohe CO2 Konzentrationen bereit 

, sodass die Oxygenase-Aktivität unterdrückt wird 

 

Der CO2-konzentrierender Mechanismus beinhaltet anato-

mische und biochemische Adaptionen: 

- Kranzanatomie der C4 Blätter (rechts): 

• Bündelscheidenzellen sind in einem Ring um den Leit-

bündel ausgerichtet (keinen direkten Kontakt zu Luft) 

• Mesophylzellen umgeben die Bündelscheidenzellen 

• Rubisco ist nur in den Bündelscheidenzellen vorhanden 

(Carboxylierungsschritt des Calvin-Zyklus nur dort) 

 

REAKTIONSVERLAUF 

Verlust an CO2 → sehr ungünstig → andere Art der Photo-

synthese (C4) verhindert dies: CO2-Fixierung ist vorgeschaltet 

→ findet in speziellen Zellen = Mesophyllzellen statt 

C4 Photosynthese kann in 4 Schritte unterteilt werden: 

1. Carboxylierung: Mesophyllzellen haben das Cytosolische 

Enzym Phosphoenolpyruvate-Carboxylase (PEP-C) wel-

ches die Addition von CO2 zu PEP(3C) katalysiert 

(Irreversible Reaktion, PEP ist hoch-CO2-affin und bindet 

im Gegensatz zur Rubisco nur an CO2)  

→ Es entsteht Oxalacetate (4C) (Kein C3-Körper!) 

1.2 Oxaloacetat wird in Malate umgewandelt, das so mit 

dem Konzentrationsgradienten in die Bündelscheiden-

zellen gelangt 

2. Decarboxylierung: Das NADP-Malic-Enzym decarboxy-

liert Malat und setzt CO2 frei (Irreversible Reaktion) 

3. Assimilation: CO2 wird im Calvin-Zyklus fixiert (nur in 

den Bündelscheidenzellen!) 

4. Regeneration: Das entstehende Pyruvate diffundiert zu-

rück in die Mesophylzellen → Dort wird es in den Chlo-

roplasten in PEP umgewandelt 

 

MERKE:  

- Als erstes Produkt entsteht Oxaloacetat (C4) und KEIN 

C3-Körper 

- C4-Photosynthese ist räumlich getrennt! Findet nicht al-

les in nur einer Zelle statt (Mesophylzellen und Bünde-

scheidezellen, sind via Plasmodesmata verbunden) 

- Calvin-Zyklus geschieht nur in einer der beiden Zellen! 

(Bündelscheidenzellen) → diese haben keine PSII für die 

Lichtreaktion, wodurch Rubisco hier in einem nahezu 

sauerstofffreien Milieu arbeitet→ wesentlich höhere 

Ausbeute 

- C4-Pflanzen sind effizienter als C3 Pflanzen → vorteil-

haft bei CO2-Mangel 

VORTEILE DER C4-PHOTOSYNTHESE: 

- Effizientere CO2-Fixierung: auch bei geschlossenen Sto-

mata (z.B. bei großer Trockenheit) ist genug CO2 vor-

handen, um Photosynthese zu betreiben 

→ Bündelscheidenzellen sind dicht von Mesophyllzellen 

umgeben → Sämtliche CO2-Verluste durch die Rubisco 

(Photorespiration) passieren auf dem Weg nach 

’draussen’ die Mesophyllzellen und werden hier von der 

PEP-Carboxylase eingefangen 

- Durch die hohe Konzentration an CO2 in den Bündel-

scheidenzellen (70µmol/L) im Gegensatz zu den Meso-

phylzellen (5µmol/L) und das einzige Vorhandensein der 

Rubisco in den Bündelscheidenzellen, ist Rubisco mit 

CO2 gesättigt und die Oxygenase-Aktivität wird dadurch 

eliminiert 

- Verlieren viel weniger H2O bei der CO2-Aufnahme 

(C3-Pflanzen: es gehen 300-1000g H2O/ Gramm CO2 

verloren, C4 Pflanzen nur 200-500g H2O/ Gramm CO2) 

NACHTEIL:  
- Gebrauch von Extra-Energie um beide Zyklen aufrecht 

zu erhalten 

- Bündelscheidezellen haben kein PSII → (keine O2-Pro-

duktion) → Ineffiziente NADPH-Produktion  

LÖSUNG: NADP-malic-Enzyme:  
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ZYKLISCHER ELEKTRONE NFLUSS 

- Der Carboxylierungsschritt des Calvinzyklus findet nur in 

den Bündelscheidenzellen statt aber die Folgeschritte 

(Reduktion) können auch in den Mesophylzellen 

stattfinden 

- Der Carboxylierungsschritt in den Bündelscheidenzellen 

kann das NADPH verwenden, der beim Umwandlungs-

schritt von Malat in Pyruvate hergestellt wird (NADP-

malic-Enzym) 

- Dadurch brauchen C4-Pflanzen weniger NADPH als C3 

Pflanzen → Chloroplasten von C4 Bündelscheidenzellen 

haben einen zyklischen Elektronenfluss in der Lichtreak-

tion→ Nur wenig PS II (fast keine Stapeln): 

 

– Mehr ATP Produktion 

– ”Ungenügende” NADPH Pro-

duktion 

– Nur wenig O2 Produktion 

– Fluss durch PSI und b6f 

 

 

EVOLUTION DER C4-PFLANZEN 

- Evolvierten sich kürzlich → vor ca. 30mio Jahre  

- repräsentieren 3% aller Landpflanzen und machen ca. 

25% der Landproduktivität aus  

- Einige der wichtigsten Nutzpflanzen sind C4 Pflanzen 

(Mais, Zuckerrohr, Sorghum) 

- Es existieren versch. Varianten von C4-Metabolismen 

- Einige C4 Pflanzen haben keine Kranz-Anatomie 

- Evolutionärer Ursprung ist ungeklärt, mögliche Ursa-

chen sind:  

a. Wasserknappheit 

b. Tiefe CO2 Konzentration der Atmosphäre 

c. Eine Kombination von Stressfaktoren, welche die 

Photorespiration fördern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRASSULACEEN-SÄURESTOFFWECHSEL (CAM) 

- Wassermangel => Problem in Kohlenstoff-Fixierung 

→ Schliessung der Stomata reduziert Transpiration aber 

[CO2] sinkt dabei auch 

- CAM-Pflanzen speichern CO2 über die Nacht hinweg in 

anorganischen Säuren → Stomata können in der Nacht 

geöffnet werden 

- Im Gegensatz zu C4-Metabolismus werden die Reakti-

onsschritte der Kohlenstofffixierung nicht räumlich, son-

dern zeitlich getrennt 

- Stomata in der Nacht geöffnet → CO2 tritt in Zellen ein 

und wird durch PEP-Carboxylase im Cytosol in  

Oxaloacetat umgewandelt. Oxaloacetat wird dann in 

Malat umgewandelt und in der Vakuole gespeichert 

- Am Tag werden die Stomata geschlossen und das Malat 

ins Cytosol transportiert, wo es decarboxyliert wird. Ru-

bisco wandelt das freigesetzte CO2 in 3-Phosphoglyce-

rate um, welches in den Calvin-Zyklus eingeschleust 

wird 

- PEP wird durch den Abbau von Stärke bereitgestellt.  

EVOLUTION:  

- CAM Pflanzen entwickelten sich vor langer Zeit 

(∼ 250-500 Mio. Jahren) 

- Verschiedene Varianten von CAM existieren 

- Treibende Kraft für die Evolution: tiefe CO2 Konzentrati-

onen Tagsüber (Wassermangel) 

- Einige Nutzpflanzen sind CAM Pflanzen (Ananas)  

- CAM ist in einigen Spezies induzierbar / gewebsspezi-

fisch 
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KOHLENSTOFFMETABOLISMUS  

ZUCKER 

- Wichtigste Produkte der Photosynthese und Formen 
von Kohlenstoffspeicherung:  
o Saccharose 
o Stärke  
o Fruktane 
o Oligosaccharide der Raffinose-Familie  

2 GRUPPEN VON ZUCKER 

Reduzierende Zucker: 
- = Moleküle, die in Lösung freie Aldehydgruppe besitzen 
- Ringbildung als GGW-Reaktion → zyklische Halbacetal-

form weist keine freie Aldehydgruppe 
- offenkettige (lineare) Aldehyd-Form hat eine freie Alde-

hydgruppe, welche sie reaktiv macht 
- Ketosen: können auch reduzierend wirken → falls sie in 

α-Stellung eine Hydroxygruppe haben 
- Ketone/enol-Gruppe, wie in der Fructose ist reaktiv 
- Beispiele: Glucose, Fructose, Galactose, Lactose,Maltose 

 
Nicht-reduzierende Zucker:  
- Saccharose →besteht aus je 1 Molekül α-D-Glucose und 

β-D-Fructose → sind über eine α,β-1,2-glycosidische 
Bindung verbunden → Bindung stabilisiert die Ringform 
und macht Glucose und Fructose weniger reaktiv 

 

SACHHAROSE 

- Bei Photosynthese entstandenes Triosephosphat wird 
hauptsächlich für Saccharose Synthese verwendet 

- Saccharose ist unser Haushaltszucker → 150mio Tonnen 
Saccharose werden pro Jahr produziert 

- Saccharose ist eine Haupt-Quelle für Biotreibstoff 

SACCHAROSE SYNTHESE 

1. Im Calvin-Zyklus entstehen 6 x Triosephosphat  
→ nur 1 x Triosephosphat verlässt den Zyklus 

2. Für Saccharose Synthese verlässt das Triosephosphat 
den Chloroplasten über einen Triosephosphat-Transpor-
ter, der DHAP gegen Pi austauscht (für ATP-Produktion 
benutzt) 

3. Triosephosphat wird in Fructose-1,6-Bisphosphat und 
dann in Fructose-6-Phosphat umgewandelt (durch die 
Fructose-1,6-Bisphosphatase) 

- Fructose-6-Phosphat, Glucose-6-Phosphat und Glucose-
1-Phosphat können ineinander umgewandelt werden 
und bilden einen Hexose-Phosphat-Pool 

4. Glucose-1-Phosphat +UTP → UDP-Glucose 
5. UDP-Glucose + Fructose-6-Phosphat → Saccharose-

Phosphat (Saccharose-Phosphat-Synthase katalysiert) 

6. Saccharose-Phosphat wird durch die Saccharose-Phos-
phat-Phosphatase in Saccharose umgewandelt

 
REGULATION: 
- Menge an Triosephosphat, die dem Calvin-Zyklus entzo-

gen wird um Saccharose zu synthetisieren, muss stark 
reguliert werden: 
o > 1/5 → Ribulose-1,5-Bisphosphat kann nicht rege-

neriert werden  
o < 1/5 → Phosphat wird nicht mehr von Transpor-

ter zurückgebracht → kein ATP für Calvin-Cyklus  
- Rate der Saccharose-Synthese muss mit dem Bedarf der 

nicht-photosynthetisch aktiven Teile der Pflanze für 
Kohlenstoff koordiniert sein 
o feed-forward-Mechanismen: koordinieren die Rate 

der Saccharose Synthese im Cytosol mit der CO2 Fi-
xierung und damit auch mit der Produktion von Tri-
osephosphat  

o feedback-Mechanismen: koordinieren die Rate der 
Saccharose Synthese mit dem Bedarf der Pflanze an 
Kohlenstoff 

 
Rate der Saccharose-Synthese - Kontrolle auf 3 Ebenen: 
1. Triosephosphat-Transporter: Katalysiert einen Eins-zu-

Eins-Austausch von Triosephosphat mit Phosphat  
→ reguliert damit die Phosphat Rückgewinnung 

2. Regulation von 2 Enzyme der Saccharose Synthese 
(feedback und feed-forward): Fructose-1,6-Bisphospha-
tase und Saccharose-phosphatsynthase 

3. Die Umleitung von Kohlenstoff aus dem Calvin-Zyklus in 
die Stärke-Synthese im Chloroplasten

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Molek%C3%BCl
https://de.wikipedia.org/wiki/Aldehydgruppe
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STÄRKE 

STÄRKE SYNTHESE UND SPEICHERUNG:  

- Stärke ist die häufigste Form von gespeichertem Koh-
lenstoff in Pflanzen 

- als Lösung wenn der Saccharose Bedarf tief ist und da-
her der Triosephosphat Export eingeschränkt ist  
→ verhindert die Ansammlung von phosphorylierten In-
termediaten → Stärkespeicher erlaubt kontinuierliche 
hohe CO2 Assimilationsrate 

- Substrat für die Stärke Synthese: ADP-Glucose 
→Fructose-6-Phosphat (entsteht in der Regenerations-
phase) wird in Glucose-1-Phosphat und dann unter ATP-
Verbrauch in ADP-Glucose umgewandelt 

- Speicherung der Stärke: in Form von Stärkekörner  
→darin gespeicherter Kohlenstoff wird in der Nacht 
durch Stärkedegradation freigesetzt, aus Chloroplasten 
exportiert und für Saccharose Synthese verwendet 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Arabidopsis thaliana teilt ∼ 30−40% ihres assimilierten 
Kohlenstoffes in ”transitorische Stärke” 

STÄRKEKÖRNER 

Stärke besteht aus:  
- Amylose: lang, linear und hat nur wenig Verzweigungen 
- Amylopectin: 70-80% der Stärke, verzweigtes Polymer 

aus α-1,4-glycosidisch verknüpften Ketten die durch α-
1,6-glycosidischen Verknüpfungen verbunden sind 
(durchschnittliche Kettenläng ca. 20-25 Glucose Einhei-
ten, Verzweigungsmuster ist nicht-homogen) 

Vergleich Glykogen: (Prokaryonten, Pilzen und Tieren) hat eine 
durchschnittliche Kettenlänge von 10 Glucose-Einheiten und ein 
homogenes Verzweigungsmuster 

- Die Stärke-Polymere werden von der Stärke-Synthase 
und Stärke-Verzweigenden-Enzymen synthetisiert

 
 
 
 

 
 
 
 

- Granule-bound-Stärke-Synthase: ist an der Synthese 
von Amylose und an der Bildung der finalen Form von 
Amylopectin beteiligt 
 

- im Stärkekorn formen Anykopectine eine semi-kristal-
line Zone: benachbarte Ketten bilden Doppelhelix-Clus-
ter = kristalline Lamellen (blau). Diese Lamellen alternie-
ren mit amorphen Lamellen (dunkel grau), die die Ver-
zweigungspunkte beinhalten 

- Die semi-kristallinen Zonen alternieren mit amorphen 
zonen (hell grau) in denen Amylopectin weniger geord-
net ist. Die alternierenden Zonen sind als ”Wachstums-
Ringe” beobachtbar 

 

Präzise Strukturen werden auf folgender Weise gemacht: 
1. Kettenverlängerung 
2. Verzweigung  
- Es gibt viele Isoformen der Synthasen und Verzwei-

gungs-Enzyme 
3. teilweise Endzweigung um die Bildung der richtigen 

Amylopectin Struktur zu erleichtern → Endzweigungs-
Enzym = Glycogen alpha-1,6-glucanohydrolase 

 

STÄRKEABBAU 

- Degradation von Stärke unterstützt den Metabolismus in 
der Nacht → findet in den Blättern statt 

- Obwohl alle Enzyme des Abbauwegs auch tagsüber vor-
handen sind, wird der Prozess tagsüber angeschaltet  

 
- Endomylasen (z.B α-Amylase) hydrolysieren α-1,4glyco-

sidische Verknüpfungen → setzen lösliche Glukane frei 
- Entzweigungs-Enzyme hydrolysieren α-1,6glycosidischen 

Verknüpfungen→setzen lineare Glukanketten frei 
- Exomylase (z.B β-Amylase) trennt 2 Glucose-Einheiten 

(Maltose) von den Enden der linearen Glucanketten 
- Maltase hydrolysiert Maltose zu Glucose 
- Stärke-Phosphorylase addiert Phosphat an terminalen 

Glycosylresten der linearen Ketten → setzt Glucose-1-
Phosphat frei 
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- In Arabidopsis Blättern wird Maltose (= Hauptprodukt 
des Stärkeabbaus) vom Chloroplast exportiert und im 
Cytosol in Hexosephosphat und dann in Saccharose um-
gewandelt → dieses wird in die nicht-photosyntheti-
schen Teile der Pflanze exportiert 

- Glucose-1-Phosphat wird im Chloroplast zu Triosephos-
phat umgewandelt und über den Triosephosphat-Trans-
porter exportiert →wird für Respiration und Biosyn-
these im Blatt verwendet (Nacht) 

 

MUTANTEN 
Pflanzen, die in ihrer Stärke Biosynthese eingeschränkt sind, 
wachsen schlecht in Tag-Nacht-Zyklen 
→Phosphoglucomutasen katalysieren Verschiebung des 
Phosphatrests in Glucose-Phosphat von 1-auf 6-Position und 
umgekehrt → Umlagerung ist auch Teil des Stärkeabbaus 

 

LANGZEIT STÄRKESPEICHERUNG  

Stärkespeicher; Mittel-Langzeit-Speicher der Kohlenhydrate 
- Nicht-photosynthetische Zellen benutzen Saccharose 

für Biosynthese, Energieproduktion und Umwandlung in 
Speicherverbindungen 

- Importierte Saccharose kann als kurzzeitige Reserve die-
nen → für Langzeit-Speicher wird oft Stärke verwendet 

- Stärkespeicherung vor allem in bestimmten Organen: 
o Samen, Knollen, Rhizome & andere Arten vegetativer 

Fortpflanzung 
o helfen der der Zelle, ohne Photosynthese zu überleben 
o beinhalten grosse Kohlenstoffreserven (viel Saccharose 

verfügbar) → werden während günstigen Bedingungen 
für die Photosynthese synthetisiert  

o überleben ungünstige Bedingungen oder sogar eine 
Dormanz (keine Photosynthese möglich) 

o Nach ablösen von der Pflanze keimen sie und bauen die 
gespeicherten Stoffe ab →benutzen diese für Wachs-
tum und Respiration, bis sie ihre photosynthetische Ka-
pazität wiedergewinnen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SACCHAROSE ZU STÄRKE 

SACCHAROSE METABOLISMUS 

- Im Cytosol von nicht-photosynthetischen Zellen gibt es 
2 Wege für die Umwandlung von Saccharose in 
Hexosephosphate: 

1. Invertase:  
katalysiert die irreversible Hydrolyse von Saccharose →  
Saccharose wird zu Hexosekomponente hydrolysiert, 
welche dann von der Hexokinase unter dem Verbrauch 
von 2 ATP Molekülen phosphoryliert werden  

2. Saccharosesynthase:  
katalysiert reversible Reaktion  
(ist eigentlich Teil des Saccharosekatabolismus) 
Saccharose → UDP-Glucose + Fruktose  
UDP-Glukose→Glukose-1-P (UDP-Glucosephosphorylase) 
Fructose wird von der Hexokinase phosphoryliert 

- Weg über Saccharosesynthase braucht weniger Energie 

 

UMWANDLUNG: SACCHAROSE ZU SPEICHERSTÄRKE 

- Oft in nicht-photosynthetischen Organen (z.B Wurzeln, 
Knollen, Samen von Bohnen und Erbsen)  

- Glucose-6-Phosphat → ADP-Glucose (im Plastid) 

 
- Ausnahme: In Stärke speichernde Endosperm von Wei-

zen wird ADP-Glucose im Cytosol hergestellt und in den 
Plastid transportiert (cytosolischer Stoffwechselweg 
durch Genduplikation entstanden)  

 
  



 Carmen Joder 2018 

26 
 

ALTERNATIVE SPEICHERFORMEN 

SACCHAROSE  

- Saccharose wird in nicht-Photosynthetischen Zellen in 
der Vakuole gespeichert → Saccharose-Pool 

- Volumen der Vakuole >> als Cytosol (10:1) 
- Saccharose-Pool wirkt als kurzzeitiger Puffer → beim 

plötzlichen Anstieg des Metabolismus kann Saccharose 
aus der Vakuole ins Cytosol exportiert werden 

- Einige Pflanzen benutzen Saccharose als Langzeitspei-
cher → speichern Saccharose in Stamm oder Wurzeln 
(z.B. Zuckerrüben) 

FRUCTANE  

- langzeit oder kurzzeit-Speicher 
- Gleiche Aufgabe wie Stärke in anderen Pflanzen → Bei 

guten Bedingungen synthetisiert und bei schlechten Be-
dingungen für Wachstum in Saccharose umgewandelt 

- Fructane sind lösliche Fructose Polymere 
- genaue Struktur ist speziesabhängig → einfachster Fall:  

aus α-1,2- oder α-2,6-verknüpfte Fruktosereste 
- werden in der Vakuole aus Saccharose synthetisiert 
- Fructansynthese wird durch hohe Saccharose Konzentra-

tionen aktiviert 
- Fructose Synthese erfolgt durch Übertragung eines 

Fruktosylrest auf Fruktosekette (gibt 3 3 Stellen an denen 
die Fructosylresten angehängt werden können → Je nach 
Fructan andere Anzahl von Fructosylresten) 

- Versch. Fructosyltransferase-Enzyme für Synthese 
- Glucoserest der Saccharose wird exportiert und im Cy-

tosol phosphoryliert → zu Saccharose recycliert 
Beispiele: Blätter und Stiele von Gräser, Lilliales, Zwiebeln, 
Spargel und unterirdische Speicherorgane einiger Mitglieder 
der Asterales (Chicorée, Jerusalem Artischocke) 

 
 
 

 
 
 
 

RAFFINOSE OLIGOSACCHARID FAMILIE  

- haben Galactosylreste, die an das C6 der Glucosyleinheit 
von Saccharose gebunden sind 

- Beispiel: Ajuga reptans 

 
 

 

ATMUNGSWEGE UND BIOSYNTHESE: 
In nicht-photosynthetisch aktiven Zellen wird Saccharose aus 
den Blättern über dem Phloem importiert und zuerst zu 
Hexosephosphate metabolisiert → diese werden dann über 
3 weitere Stoffwechselwege metabolisiert: 

1. Glycolyse 
2. Oxidativer Pentosephosphat Weg 
3. Citrat-Zyklus (Krebs-Zyklus) 

Diese Stoffwechselwege produzieren die reduzierende Kraft 
NAD(P)H und Energie (ATP und Vorläufermoleküle), die die 
Zelle für Zellwachstum und Erhaltung braucht 

 
Glycolyse; Pentosephosphatweg; 
Wichtige Substanzen die aus Intermediaten entstehen: 

 

- Spezifisch bei Pflanzen:  Der 1. Schritt der Glykogenese 
(Fructose-1-Phosphat → Fructose1,6-Bisphosphate) 
kann von der Phosphofructokinase und der Pyrophos-
phat-Fructose-6-Phosphat-1Phosphotransferase durch-
geführt werden 
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MITOCHONDRIALE ATMUNG → 
OXIDATIVE PHOSPHORYLIERUNG 

 
- mitochondrialen Respiration deckt grösster Teil des ATP 

Bedarfs von nicht-photosynthetisch aktiven Zellen ab 
- Pyruvat (aus Glycolyse) steht am Anfang der Respiration 

→ wird durch Pyruvat-Transporter in die mitochondri-
ale Matrix transportiert → in Acetyl-CoA umgewandelt 
→Acetyl-CoA tritt dann in den Krebs-Zyklus ein 

 
- Krebs-Zyklus: durch Serie von oxidativen Reaktionen 

entstehen grosse Mengen an reduzierender Kraft und 
wobei 2 CO2 verloren gehen  Namen, Enzyme usw. können! 

-  redzuzierende Kraft treibt Elektronentransportkette, , 
welche zu einem elektrochemischen Gradienten führt 

- Elektronen von NADH werden über 3 Komplexe und 2 
Elektronentransporter auf Sauerstoff übertragen → H2O 

 
- Oxidation von Succinat zu Fumarat: Elektronen werden 

auf FAD übertragen (kovalent an Succinatdehydro-
genase gebunden) → FADH2 → Schritt über Komplex I 
übersprungen → Es entsteht weniger Energie (6 anstatt 
10 Elektronen für Gradienten) 

 
- Der elektrochemische Gradient treibt die ATP Synthese 

durch eine F0F1 ATP-Synthase (sehr ähnlich wie CF0CF1 
ATP-Synthase in Thylakoidmembran der Chloroplasten) 

 
- Die mitochondriale Respiration ist nicht nur für die ATP 

Synthese verantwortlich, sondern spielt auch eine Rolle 
in der Aufrechterhaltung der NAD(P)H-Levels 

- Wenn das Verhältnis von NAD(PH) : AD(P)+ hoch ist, 
nimmt die outward-facing NAD(P)H-Dehydrogenase 
Elektronen von cytosolischen NAD(P)H auf und übergibt 
diese an Ubiquinon, welches sie in die Elektronentrans-
portkette einschleust

 
ALTERNATIVEN: 
Intermediate des Kerbs-Zyklus sind Vorläufer für viele wich-
tige biosynthetische Stoffwechselwege → dem Zyklus wer-
den ständig ”C-Gerüste” entzogen → es muss eine äquiva-
lente Menge an anderen C-Gerüsten wieder hinzugefügt 
werden um einen konstanten Durchfluss zu ermöglichen! 
- Anaplerotischer Stoffwechselweg: Malat wird dem 

Krebs-Zyklus hinzugefügt und kompensiert für die Ent-
nahme an C-Gerüsten 

- NAD-malic-Enzyme: katalysiert die Umwandlung von 
Malat (aus Cytosol) zu Pyruvat in der mitochondrialen 
Matrix → umgeht Pyruvat-Kinase & Pyruvat-Transporter 
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ALTERNATIVER OXIDASE PATHWAY 

- Weg umgeht Komplexe III und IV der Elektronentrans-
portkette 

- Komplex I überträgt Elektronen auf Ubiquinon, welches 
die Elektronen auf die alternative Oxidase überträgt (an-
statt Komplex III) 

- Die alternative Oxidase überträgt ihre Elektronen auf 
Sauerstoff → H2O 

 
- Es werden nur 4 H+ pro Elektron an die mitochondriale 

Matrix abgegeben → geringe ATP-Synthese 
- restliche Energie wird als Wärme abgegeben → Abgabe 

von übrigen reduzierenden Kraft als Wärme, wenn ATP 
Bedarf tief ist 

- Einige Pflanzen Benutzen den Weg über die alternative 
Oxidase für die Thermogenese  

 
THERMOGENESE: 
Thermogenese= Wärmebildung; ist die Produktion von 
Wärme durch Stoffwechselaktivität 

 
Einige Pflanzenarten wärmen so ihren Kolben auf um bestäu-
bende Insekten anzulocken: (z.B. Arum spadix) 

1. in der Entwicklung wird Saccha-
rose in den Kolben (umschlossen) 
importiert um viel Stärke zu Synthe-
tisieren → Kapazität für die Glyco-
lyse ist hoch aber der Fluss niedrig  
 
 
 

2. Bei Maturität wird der 
Kolben enthüllt und die 
Stärke wird abgebaut, 
Fluss durch die alterna-
tive Oxidase ist hoch es 
wird sehr wenig ATP ge-
neriert → Wärme (wär-
mer als umgebene Luft)  
 

3. Der Kolben stirbt nach der 
Thermogenese 

ÜBERBLICK 

- Saccharose und Stärke sind die Hauptprodukte der Pho-
tosynthese der meisten Pflanzen  

- Saccharose ist ein nicht-reduzierendes Disaccharid und 
wird im Cytosol aus Triosephosphat (aus dem Chloros-
plasten exportiert) hergestellt 

- Stärke ist ein unlösliches, semi-kristallines Speicher-Po-
lysaccharid → wird aus Hexose-Phosphat im Chloroplas-
ten hergestellt  

- Stärkeabbau in der Nacht unterstützt den Metabolis-
mus → Photosynthese ist nicht möglich  

- Fructan und Raffiniose-Familie Oligosaccharide sind in 
manchen Arten auch von Bedeutung 

- Respiratory-Pathways: Glykolyse, Oxidativer Pentose 
Phosphat Pathway und der TCA-Zyklus → Stellen in der 
Nacht Energie und reduzierende Kraft für heterotrophe 
und photosynthetische Zellen zur Verfügung  

- Atmungsstoffwechselwege liefern Baustoffe für die Bio-
synthese  

- Überflüssige Energie kann als Wärme abgeführt werden  
- (via der alternativen Oxidase und mitochondriellen Ent-

kopplungsproteinen) → In seltenen Fällen wird dies für 
die Thermogenesis verwendet 
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SACCHAROSE TRANSPORT  
AUTORADIOGRAPHIE  

= Sichtbarmachung einer chemischen Komponente durch ra-
dioaktive Isotope → Export-Muster können via Autoradio-
graphie visualisiert werden  

DAS VASKULÄRE GEWEBE 

- Verantwortlich für den Langstreckentransport  
- Besteht aus Xylem und Phloem  

 
- vaskulärs Gewebe von Auge als Venen im Blatt sichtbar 
- Ein Querschnitt einer solchen Vene zeigt: 

o Xylem Elemente 
o Phloem companion cells (=Geleitzellen) 
o Vaskuläre Leitbündelzellen 
o Siebelemente (Phloem): spezialisierte Zellen in de-

nen der eigentliche Transport stattfindet 

DAS PHLOEM 

- transportiert Saccharose von Blättern (source organs) zu 
nicht-photosynthetisch aktiven Zellen (sink organs) 

- Phloemröhren sind im Vergleich zum Xylem sehr klein  
- Phloemzellen haben dicke Zellwände, um einem hohen 

Innendruck standhalten zu können 
- Das Phloem besteht aus 2 Zelltypen:  

o Siebelemente: lebende Zellen, aber kernlos und frei 
von den meisten Organellen → abhängig von den 
Geleitzellen 

o Geleitzellen: Eintrittsroute für Zuckern in die Sie-
belemente, übernehmen Stoffwechselfunktionen 
für Siebelemente 

- Siebelemente und Geleitzellen sind über Plasmodes-
mata miteinander verbunden (Durchgang für grössere 
Moleküle) 

- Siebelemente sind über Siebplatten  
miteinander verbunden → durch  
diese können sich die gelösten Stoffe 
und Proteine  
bewegen  

 

 

PHLOEMBELADUNG UND TRANSPORT:  

- Saccharose wird in den Mesophylzellen gebildet und 
diffundiert anschliessend symplastisch zum Phloem 

- Zuckerbeladung ins Phloem: entgegen des Konzentrati-
onsgradienten →Energie verbrauchender Schritt: 
o Saccharose-Proton-Co-Transporter arbeitet zusam-

men mit einer ATP getriebenen Protonenpumpe  
o Protonenpumpe (H+-ATPase) stellt einen Protonen-

gradienten her, welcher vom Co-Transporter ge-
nutzt wird, um Saccharose in die Geleitzellen zu 
transportieren 

- In den Siebelementen hat es eine hohe [Saccharose] → 
höheres osmotisches Potential als in der Umgebung → 
Wasser aus dem Xylem entzogen → hoher Druck  

- Substanzen in den sink Organen stehen unter niedrigem 
Druck, weil ihnen Zucker entzogen wird (Wasser folgt) 
→ Druckgradient → Bewegung vom Source zum Sink  

- Entladung von Saccharose aus Phloem ins Sink: ge-
schieht passiv → durch den ”SWEET”-Transporter 

 
 
2 ARTEN VON PHLOEMBELADUNG: 

1. Symplastisch (Typ 1): 
- Intermediärzellen (IC) sind 

über Plasmodesmata mit 
Mesophyll- und Siebele-
menten (SE) verbunden 

- Geleitzellen (CC) und Ele-
mente sind sympastisch 
vom Mesophyll isoliert 

- Saccharose-Transport von Mesophyll zum Phloem über 
Plasmodesmata 

- In den Geleitzellen wird Saccharose in einer energiever-
brauchenden Reaktion in Zucker mit höherem Moleku-
largewicht umgewandelt (meist Raffinose) 

- Hypothese zum Mechanismus der 
Beladung der Siebelelemente: Zu-
cker mit höherem Molekularge-
wicht sind grösser und können 
nicht zurück durch die Plasmodes-
mata → können nur ins Phloem 

- tritt häufig in Baumarten und Kür-
bisgewächsen auf 
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2. Apoplastisch (Typ 2): 
- Geleitzellen und Siebelemente sind symplastisch vom 

Mesophyll isoliert  
- Saccharose wird über eine Membran (wie vorher be-

schrieben) in die Geleitzellen transportiert und geht 
dann über die Plasmodesmata in die Siebelemente 

- innere Wand der Geleitzellen gefaltet → Oberflächen-
vergrösserung (mehr Fläche für Saccharosetransport) 
ABER: keine Plasmodesmata 

- bei krautigen Arten (einschliesslich viele Nutzpflanzen) 

ATSUC2 MUTANTEN 

- Arabidopsis: AtSUC2 ist für die Phloembeladung verant-
wortlich (codiert für ATPase) 

- Mutanten haben ein eingeschränktes Wachstum und ak-
kumulieren viel Kohlenhydrate in ihren Blättern 

- AtSUC2-Genpromotor steuert das GUS-Reportergen → 
dieses zeigt ein vaskulatur-spezifisches Expressionsmus-
ter (exprimiert in den Begleitzellen) 

PHLOEM VERLETZUNG 

1. sofortige Blockierung der Siebplatten mit P-Protein 
2. Schnelle Ablagerung von Cellulose (β-1,3-Glucanpoly-

mer) ⇒ Okklusion (Verschliessung) der Siebplatten 

 

WECHSELWIRKUNG MIT T IEREN 

- Viele Insekten (z.B. Blattläuse) sind Phloemsaft-Sauger 
- Blattläuse werden von Pflanzenbiologen für die Analyse 

der Phloemsaft Komponenten verwendet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIPIDMETABOLISMUS 
ARTEN DER KOHLENSTOFFSPEICHERUNG: 

1. Vakuole: Speicherung als Saccharose und Fructane  
2. Plastid: Speicherung von Stärkekörner  
3. Ölkörper (”Oil bodies”) aus dem ER: Speicherung von 

Speicherlipiden (über Fettsäuresynthese im Plastid) 

 
- Pflanzen stellen jeweils nicht alle Speicherformen her 

→ Hauptspeicherform variiert je nach Art 
- Speicherung von Speicherlipiden in einigen Samen und 

Früchten (z.B. Sonnenblume, Olivenbaum, Avocado, 
Nüsse usw.)  
→ Diese Kohlenstoff-Speicherform hat mehr Energie, 
weil Lipide stärker reduziert sind: 
o Mehl: 3500 Kalorien 
o Öl: 9000 Kalorien 

SPEICHERLIPIDE  

- Lipide werden als Triacylglycerole gespeichert: 
o hydrophob 
o bestehen aus 3 Fettsäuren + Glycerolrückgrad 

 

- Triacylglycerole enthalten artspezifische Fettsäure-Kom-
binationen (Temperatur und Metabolismus entscheiden 
über Art der Fettsäuren)  
o Variieren in der Länge (gerade Anzahl von C)  
o Variieren im Grad und Position der (Nicht-)Sättigung  

→ gesättigt = keine DB, ungesättigt = DB  
o Können andere Modifikationen enthalten 

(z. B. Hydroxylierung)  
⇒ Am häufigsten: 2 Fettsäuren gesättigt und 1 ungesättigt 
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FETTSÄUREN-SYNTHESE 

 
- Fettsäuren werden im Plastid synthetisiert: 
- das Ausgangsprodukt der Fettsäuresynthese ist Pyruvat 

→ wird von der Pyruvatdehydrogenase in Acetyl-CoA 
umwandelt

 
- Acetyl-CoA wird carboxyliert und an ein ACP (Acyl car-

rier Protein) angemacht → Molanyl-ACP  
- Es folgt die Kondensation von Molanyl-CoA mit einem 

weiteren Acyl-ACP mit der Freisetzung von CO2 
- Danach folgt eine Reduktion, Dehydrierung und eine 

weitere Reduktion → Diese 4 Reaktionen entsprechen 
jeweils einer Elongationsrunde, bei der eine Acyl-ACP-
Kette jeweils um 2 Kohlenstoffeinheiten verlängert wird 

- Je nachdem, wie oft diese Elongationsrunden durchlau-
fen wird, entstehen 16:0, 18:0 oder 18:1 Ketten 

- In Säugern und Pilzen werden die einzelnen Reaktions-
schritte von der Fettsäuresynthase katalysiert 

- In Pflanzen jedoch katalysieren einzelne Enzyme jeder 
der Reaktionen 

 
- Die entstehenden Ketten werden aus dem Plastid ex-

portiert, zu Acyl-CoA umgewandelt und ins ER impor-
tiert 

SYNTHESE VON TRIACYLGLYCEROL 

- Im ER werden die 16:0-CoA und die 18:1-CoA Ketten 
durch 2 verschiedene Acyltransferasen and das Glyce-
rolrückgrad angebracht → Phosphatidsäure 

- Im ER befinden ausserdem Fettsäuren Desaturasen 
(FADs) welche Doppelbindungen in die Anyl-Ketten ein-
fügen 

 
Es gibt 2 Mechanismen Triacylglycerol herzustellen: 
- haben einen gemeinsamen Ersten Schritt in dem Phos-

phatidsäure in Diacylglycerol umgewandelt wird 
1. Dritte Fettsäure (Acyl-CoA Form) wird durch die Di-

acylglycerolacyltransferase an Diacylglycerol angehängt 
2. Diacylglycerol und CDP-Chline bilden Phosphatidylcho-

line unter Freisetzung von CMP 
Ein zweites Diacylglycerol regiert mit Phosphatidylcho-
line in einer, von der Phosphilipid:Diacylglycerolacyl-
Transferase katalysierten Transferasereaktion, zu Tri-
acylglycerol und Lysophosphatidylcholine 

 

SYNTHESE DER ÖLKÖRPER 

- Triacylglycerol akkumuliert zwischen den Schichten der 
Membran 

- Ölkörper knospen sich vom ER ab  
= Triacylglycerol umgeben von einer Phospholipid-Mo-
noschicht, die mit Oleosinen besetzt ist (Membran sta-
bilisierende Proteine) 
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ENERGIE 

- Fettsäure (Öl) Biosynthese ist metabolisch teuer  
o Braucht viel ATP und NADPH 
o 1/3 des Kohlenstoffs geht bei der Umwandlung von 

Pyruvate zu Acetyl-CoA verloren (CO2) 
o lohnt sich trotzdem, wenn:  

– Ökologische Vorteile die Kosten überwiegen 
– Kohlenstoff nicht limitiert vorliegt 

- Einige Pflanzen entwickelten eine Bypass-Reaktion, bei 
der die nicht-oxidativen Schritte Pentose-Phosphat her-
stellen und so Kohlenstoff ”einfangen”  
→An Stöchiometrie erkennbar, dass ∼ 20% effizienter 

 

 REMOBILISIERUNG VON LIPIDEN 

- Notwendig bei:  
o Pollenschlauch Wachstum 
o Samen Wachstum 

 
Triacylglycerine (sind in den Ölsamen) werden über 3 
Schritte metabolisiert: 
- Lipolyse und β-Oxidation von Fettsäuren 

- Glyoxylatzyklus (Für Fettsäuren) 

- Glukoneogenese 

 

1. LIPOLYSE UND Β-OXIDATION VON FETTSÄUREN 
- Die Lipase zerlegt Triacylglycerol (TAG) an der Oberflä-

che von den Ölkörpern in seine Einzelteile 
- Fettsäuren können über β-Oxidation abgebaut werden 
- Glycerol wird zu Triosephosphaten umgewandelt   
- Lipase-defiziente Mutanten können zwar keimen, sich 

aber nicht entwickeln 

 
2. GLYOXYLATZYKLUS (FÜR FETTSÄUREN) 
- in Glyocysomen = spezialisierte Peroxisomen  
- Fettsäuren können zu Acelyl-CoA-Estern umgewandelt 

und in das Glyocysom importiert werden (über ABC-
Transporter) → werden in Fettsäuren umgewandelt  

- Fettsäuren werden durch LACS6/ 7 (langkettige Acyl-
CoA-Synthetase (LACS) Isozyme) erneut in Acelyl-CoA-

Ester umgewandelt → Diese werden sequentiell abge-
baut, wobei Acetyl-CoA entsteht 

- Mutationen im ABC-Transporter führen zu riesigen Öl-
körpern  

- Zwei Gene codieren in Arabidopsis für LACS6 und LACS7 
→ nur wenn beide mutiert sind entwickelt sich die 
Pflanze nicht richtig 

- Im Glyoxylatzyklus kann Acetyl-CoA für die Herstellung 
von Saccharose benutzt werden 

- Es entsteht Succinate → dieses wird im Citrat-Zyklus der 
Mitochondrien verwendet → dort entsteht Malat, wel-
ches dann exportiert wird 

- Der Glyoxylatzyklus liefert mehr NADH (und FADH) als 
die Gluconeogenese → kann für die oxidative Phospho-
rylierung verwendet werden  

 

 
 

3. GLUCONEOGENESE 
- Das exportierte Malat wird über Oxalacetate → Phos-

phoenolpyruvat in die Gluconeogenese eingeschleust 
- Dabei geht ein C als CO2 verloren  
- Trotzdem findet eine Gramm-für-Gramm-Umwandlung 

von Fettsäuren zu Zuckern im Rizinus-Endosperm statt. 
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ÜBERBLICK  

- Bei Pflanzen ist das vaskulärer Gewebe verantwortlich 
für den Langstrecken-Transport von Nährstoffen, Was-
ser und Signalen  

- Das Xylem leitet Wasser und anorganische Ionen von 
den Wurzeln in die Sprossen. Xylem-Zellen untergehen 
einem programmierten Zelltod → hinterlassen röhren-
förmige, leere Zellen. Der Fluss wird durch die Wasser-
verdunstung in den Blättern angetrieben, wodurch 
Wasser durch das System «gezogen» wird. Die Zell-
wände dieser Zellen sind lignifiziert, wodurch ein Kol-
laps (durch den Druck) verhindert wird 

- Das Phloem leitet Kohlenhydrate und andere Nährstoffe 
und Signale von Source-Blättern weg 

- Phloem ‘Siebelemente’ sind leer und durch grosse Po-
ren in den Siebplatten miteinander verbunden. Sie sind 
lebend, werden aber durch ihre Nachbarzellen (Geleit-
zellen) unterstützt 

- Der Fluss wird meist durch aktive Aufnahme in den Blät-
tern und Abgabe in den Sink-Geweben angetrieben. Ein 
Druckunterschied ‘pushes’ phloem sap durch das Sys-
tem  

- Phloemzellen haben dicke Wände, sodass sie diesem 
hohen, internen Druck standhalten können 

- Pflanzen produzieren Lipide → stark reduzierte, ener-
giereiche Art der Kohlenstoffspeicherung. Ihre Produk-
tion ist metabolisch sehr teuer 

- Lipide sind typsicherweise in Samen und Pollen vorhan-
den, in welchen sie als Energie- und Kohlenstoffspeicher 
für Nach-Keimungs-Wachstum dienen 

- Lipide werden auch in Früchten und spezifischen Nah-
rungskörpern für mutualistische Ameisen gefunden  

- Triacylglycerole sind die Speicherlipide. Sie werden im 
ER hergestellt 

- Ölkörper werden von einer ER-abgeleiteten Phospholi-
pid Monolayer umgeben und sind «studies» mit Protei-
nen 

- Fettsäuren werden im Plastid vorwiegend aus Acetyl-
CoA hergestellt. Acetyl-CoA wird aus Pyruvat herge-
stellt, wobei jedoch 1/3 des C als CO2 eingebüsst wird. 
Fettsäuren sind entweder 16 oder 18 Kohlenstoffatome 
lang und werden ins Cytosol exportiert, wo sie schluss-
endlich im ER gebrauch finden  

- In einigen grünen Samen, some liberated CO2 is re-fixed 
by Rubisco acting outside the Calvin-Benson cycle 

- Remobilisierung der Lipide beinhaltet drei Prozesse:  
- Lipolyse, Beta-Oxidation und den Glyoxylate-Zyklus.  
- Die daraus resultierenden C4-Säuren können (mit ei-

nem Verlust von ¼ C) decarboxyliert werden und finden 
dann Gebrauch in der Glukoneogenese  
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HORMONE 
ÜBERBLICK UND BIOCHEMISCHE URSPRÜNGE 

DEFINITION - HORMON 

- Hormon = ”Impuls”; ”Aktivieren / drücken”  
- «Eine Chemikalie, die von einer Zelle oder einer Drüse 

in einem Teil des Körpers freigesetzt wird und ein Sig-
nale verschickt, die Zellen in anderen Teilen des Orga-
nismus beeinflussen» 

- Nur eine geringe Menge an Hormon ist erforderlich, um 
den Zellstoffwechsel zu verändern  

- Alle vielzelligen Organismen produzieren Hormone 
- Pflanzenhormone werden auch Phytohormone genannt 
- Zellen reagieren auf ein Hormon, wenn sie einen spezifi-

schen Rezeptor für dieses Hormon exprimieren 
- Das Hormon bindet an Rezeptorprotein, was zur Akti-

vierung einer Signaltransduktionkaskade führt, die eine 
millionenfache Verstärkung des Signals ermöglicht und 
letztendlich in einer zelltypspezifischen Antwort endet 

-  Hormone können bei verschiedenen Zelltypen, ver-
schiedene Antworten hervorrufen  

- Die Forschung der Hormone ist schwer, da ungeeignete 
Hormondosierungen gegenteilige Effekte hervorrufen 
können 

- Ein Hormon kann auch die Produktion und Freisetzung 
anderer Hormone regulieren 
 

HORMONE IN TIEREN 

ABLAUF 

- Aktionsmodi: 
o Rezeptorbindend 
o Signaltransduktion 

1. Biosynthese eines spezifischen Hormons in einem be-
stimmten Gewebe 

2. Speicherung oder Sekretion des Hormons 
3. Transport des Hormons zu den Zielzellen 
4. Erkennung des Hormons durch einen membrangebun-

denen oder intrazellulären Rezeptor 
5. Übertragung und Amplifikation des gebundenen Hor-

mons durch die Signaltransduktionskaskade die zur Zel-
lantwort führt 

6. Die Antwort der Zielzellen kann durch das hormonpro-
duzierende Gewebe erkannt werden, was zu einer Her-
abregulierung der Hormonproduktion über eine homö-
ostatische negative Rückkopplungsschleife führt 

7. Degradation des Hormons 

FUNKTIONEN 

- Hormone regulieren 
o Enzym Aktivität 
o Genexpression 

- Im Menschen sind > 60 Hormone bekannt und es gibt 
wahrscheinlich mehr (sexuelle Erregung) 

- Hormone sind an folgenden Prozessen beteiligt: 
o Stimulierung oder Hemmung des Wachstums 
o Stimmungsschwankungen 
o Induktion oder Unterdrückung der Apoptose 

(programmierter Zelltod) 
o Aktivierung oder Hemmung des Immunsys-

tems 
o Regulierung des Stoffwechsels 

o Vorbereitung des Körpers auf Paarung, Be-
kämpfung, Flucht und andere Aktivitäten 

o Vorbereitung des Körpers für eine neue Le-
bensphase wie Pubertät, Menopause 

o Kontrolle des Reproduktionszyklus 
o Heisshunger 

HORMONTYPEN 

- Hormone die über lange Distanzen wirken werden im 
Blut transportiert und freigesetzt von: 

o Endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Eierstöcke, 
Hoden) 

o Neurosekretorischen Zellen 
- Andere Hormone wirken über kurze Distanzen: 

o Signaltransduktion über Synapsen (neurosek-
retorische Zellen) 

o Parakrine Signaltransduktion (Diffusion von ei-
ner Zelle zur anderen) 

- Es gibt verschiedene Hormontypen: 
o Steroidhormone: von Cholesterol abgeleitet 

(z.B. Testosteron) 
o Peptidhormone: Aminosäureketten welche 

aufgeteilt werden in 
∗ Kurze Peptide ( THR, Vasopressin) 
∗ Proteinhormone (Insulin, Wachstumshor-
mone) 

o Monoamin Hormone: abgeleitet von einzelnen 
aromatischen Aminosäuren wie Phenylalanin, 
Tyrosin, Tryptophan (z.B. Adrenalin) 

o Gasförmige Hormone: beinhalten Stickstoffmo-
noxid (Erweiterung der Blutgefässe, erhöhter 
Blutfluss) 

HORMONE IN PFLANZEN  

ALLGEMEINES 

- basieren auf ähnlichen Prinzipien wie Tierhormone aber 
sind weniger gut verstanden 

- Werden nicht von spezialisierten Organen oder Drüsen 
sekretiert, jedoch zum Teil in spezifischen biosyntheti-
schen Zonen 

- Konzentrationsunterschiede bewirken drastische Effekt- 
Unterschiede 

o Tiefe Auxin Konz. → Hauptwurzelverlängerung 
o Hohe Auxin Konz. → Verlängerung gestoppt, 

laterale Wurzelbildung verstärkt 
- agieren meist in Koordination mit anderen Hormonen, 

z.B. Auxin + Cytokinin → Zellteilung  
- Die meisten Phytohormonen werden über dem Phloem 

transportiert und  
o werden dann durch aktiven Transport von Zelle 

zu Zelle transportiert 
o diffundieren dann passiv durch die Zellwände 

- Mögliche gasförmige Emissionen in der Atmosphäre 
(Ethylen) oder in die Rhizosphäre (Strigolacton) 

- 13 verschiedene Pflanzenhormone sind bekannt, aber  
wie bei Tieren, kann es viel mehr geben! 
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PHYTOHORMON-KLASSEN 

- Phytohormone werden in 3 Klassen eingeteilt: 
o Isoprenoid-abgeleitete Hormone  
o Monoaminhormone  
o Lipidhormone 

 

GIBBERELLSÄURE (GA)  

GESCHICHTE: 
Die Bakanae Krankheit in Reispflanzen bewirkt eine Stielver-
längerung in Keimlingen 
1898: Hori zeigt, dass die Symptome durch eine Infektion 
von einem Pilz (Gattung fusarium) verursacht werden 
1912: Sawada schlägt vor, das die Enlogation in infizierten 
Keimlingen von einem ”Stimulus” verursacht werde, der aus 
den Pilzhyphen kommt 
1930: Perfektes Stadium des Pilzes wird Gibberella fujikuroi 
genannt und kann im Labor kultiviert 
1934: Yubuta isoliert aus Pilzkulturfiltrat eine kristalline Ver-
bindung, die bei allen getesteten Konzentrationen das 
Wachstum von Reissämlingen induziert (Verbindung wird 
zuerst Fusarinsäure und später Gibberellsäure (GA) genannt) 
1950: Optimale Fermentationsverfahren für den Pilz ermög-
lichen eine grosstechnische Herstellung von GA 

 
AUFGABEN: 
Parallel dazu erkennen Forscher, dass eine Verbindung mit 
ähnlichen Eigenschaften natürlich von Pflanzen produziert 
wird! Es wird durch gleiche Verfahren isoliert und bewirkt: 
- Stimulation der Stielverlängerung durch Förderung der 

Zellteilung und -ausdehnung 
- Stimuliert Streckung / Blüte als Reaktion auf lange Tage 
- Bricht die Samenruhe bei einigen Pflanzen, die eine 

Stratifizierung oder Licht induzieren müssen  
- Stimuliert die Enzymproduktion (α-Amylase) in keimen-

den Getreidekörnern zur Mobilisierung von Samenreser-
ven = Abbau von Stärke 

- Induziert Männlichkeit in zweihäusigen, also ge-
schlechtsgetrennten Blüten (”sex expression”)  

- Kann die Seneszenz in Blättern und Zitrusfrüchten ver-
zögern 

⇒ Gibberelline fördern die Zellverlängerung (wird Zwerg-
pflanzen GA gegeben, wachsen sie ”normal” heran) 

 
 
 
 

BIOSYNTHESE 
- GA ist ein von Isoprenoid abgeleitetes Hormon 
- Das Anfangsmolekül ist Isopentenyl Diphosphat (IPP), 

welches über mehrere Schritte in Geranylgeranyl 
Diphosphat (GG-PP) umgewandelt wird 

- Die Biosynthese von GA findet dann in 3 Kompartimen-
ten statt: 
1. Proplastid: Zyklisationsreaktionen werden von Cyc-

lasen durchgefüh 
2. rt → es entsteht ent-Keuren 
3. ER: Oxidationsreaktionen werden von P450 Mo-

nooxygenasen durchgeführt → es entsteht GA12-
Aldehyd 

4. Cytoplasma: Die Umwandlung aller anderen GA 
Formen aus GA12-Aldehyd wird von Dioxygenasen 
durchgeführt 

 

- Die Biosynthese ist streng reguliert durch: 
o Licht 
o Temperatur 
o Feedback 

TRANSPORT: 
-  Im Gegensatz zu Auxin wird GA nicht polar transpor-

tiert: Es wird in gleichen Mengen von der Stielspitze zur 
Basis und umgekehrt transportiert (Im Gegensatz dazu 
bewegt sich Auxin viel effizienter von der Stielspitze zur 
Basis) 

- GAs sind können durch Pfropfen übertragen werden, da 
sie lange Strecken zurücklegen können 

o In Erbsen wird ein mutierter na-Spross durch 
Propfen auf eine Na-Wurzel gerettet 

o In Mais, bewegt sich GA oder ein GA Vorläufer 
von der WT Pflanze zum Mutanten um Wachs-
tum zu fördern 
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SIGNALTRANSDUKTIONSWEG DES GA ABHÄNGIGEN 
ELONGATIONSWACHSTUM 
Die meisten Phytohormone basieren auf ähnlichem Prinzip 

a) GA ist nicht an Rezeptor gebunden: Der Rezeptor liegt 
mit offenem Deckel vor. DELLA (Repressor) ist an den 
Transkriptionsfaktor von GA gebunden → inhibiert so-
mit die Transkription von Genen, die für Wachstum ver-
antwortlich sind 

b) GA bindet an Rezeptor: Deckel des Rezeptors wird ge-
schlossen und DELLA (oder andere Gentraskriptionsre-
pressoren) bindet an den Rezeptor, wodurch es für die 
Ubiquitinierung verfügbar gemacht wird und dadurch 
degradiert wird → Der Transkriptionsfaktor wird nun 
nicht mehr inhibiert → Transkription findet statt 

 
- nuklearen Rezeptor GID1 → Bindung von Gibberellin be-

wirkt, dass der N-Terminus des Rezeptors sich wie ein 
Deckel über dem Hormon schliesst → Schliessung des 
Deckels ermöglicht eine Stelle, wo Transkriptionsblocker 
oder DELLA binden können und dadurch abgebaut wer-
den → Transkription 

 

MUTATIONEN:  
spy: rezessive Mutation 
GA Rezeptor ist ständig aktiv 
→ grosse Pflanze (gleich wie 
wenn GA der Pflanze gegeben 
wird)  

gai: dominante Mutation 
GA Rezeptor funktioniert nicht 
→ kleine Pflanze (gleicher Effekt, 
wie wenn man GA entzieht)  

ga1: dominante Mutation, DELLA ständig aktiv → kleine 
Pflanze  

rga: Korrigiert ga1 Mutationen, Repressor wird verändert 

 
 
 
 
 
 

SIGNALTRANSDUKTIONSWEG WÄHREND DER KEI-
MUNG 
Während der Keimung werden stärkeabbauende Enzyme 
von GA mobilisiert 

1. Gibberelline werden vom Embryo synthetisiert und via 
Scutellum ins stärkereiche Endosperm freigesetzt 

2. GAs diffundieren in die Aleuronschicht 
3. Dort induzierend sie die Produktion und Freisetzung 

von α-Amylase und anderen Hydrolasen ins Endosperm 
4. Im Endosperm wird Stärke abgebaut womit Zucker nun 

für den Keimling bereitsteht 

 
In den Zellen der Aleuronschicht findet folgende Transdukti-
onskaskade statt: 

i. GA bindet an extrazellulären Rezeptor (unbekannt) 
ii. G Proteine werden aktiviert → vorübergehende Erhöhung 

von cGMP  
iii. Ca2

+ Signalweg wird aktiviert → Golgi Vesikel werden sek-
retiert 

iv. Eine unbekannte Signaltransduktionskaskade wird akti-
viert →führt dazu, dass der Sln1 Faktor von DELLA Sln1 
degradiert 

v. GAMYB wird aktiviert 
vi. α-Amylase wird aktiviert und in Vesikel geladen 

 
GRÜNE REVOLUTION: 
- zwischen 60er und 70er Jahren wurden viele ertragrei-

chen Getreidesorten entwickelt 
- Hochertragende Sorten haben ein höheres Stick-

stoffabsorptionspotential 
- Aber Getreide, das zusätzlichen Stickstoff absorbiert, 

fällt normalerweise vor der Ernte um 
- Zwergsorten wurden durch Züchtung von Zwerggenen 

(z.B. ga) hergestellt 
- Reduziertes Stielwachstum ermöglicht, dass die photo-

synthetische Investition in den Stiel neu für die Getrei-
deproduktion und -abfüllung bereitgestellt wird  
→ drastische Erhöhung des Ertrags 
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ABSCISINSÄURE (ABA)  

GESCHICHTE: 
1960: 
Ein Faktor, der Knospenruhe in Holzpflanze (Dormin) indu-
ziert und ein Faktor der die Abszission (Abtrennung) von 
Früchten und Blüten induziert (Abscissin), wird identifiziert 
- Es handelt sich um denselben Faktor!  
- Später wird herausgefunden, dass dieser Faktor nichts 

mit der Abszission zu tun hat, aber der Name blieb 
1992:  
Pflanzenphysiologen stimmen dem Begriff Abscisinsäure zu 

 
EIGENSCHAFTEN: 
- Abscisinsäure (ABA) hat ein asymmetrisches C in der 

1’Position, das als chirales Zentrum wirkt 
- mögliche S- oder R-Enantiomere 
- Nur das S-Enantiomer existiert in Pflanzen  
- Licht wandelt Cis in Trans ABA um 

 
SYNTHESE: 
- Auch ABA ist ein von Isoprenoid abgeleitetes Hormon 
- auch hier ist das Anfangsmolekül Isoprenyldiphosphat 

(IPP) → Dieses kann über 2 verschiedene Wege in ABA 
umgewandelt werden: 

1. Direkter Weg: IPP wird in Farnesyldiphosphat (FPP, C15) 
umgewandelt, welches zu ABA umgewandelt wird 

2. Indirekter Weg (über dem Xantophyll-Pathway):  
IPP wird im Chloroplast in Beta-Caroten umgewandelt 
Dieses wird in Violaxanthin umgewandelt, welches über 
das unstabile Xanthonin zu ABA abgebaut wird 

Die Synthese erfolgt, vor allem in Blätter (Chloroplast), kann 
aber auch in allen anderen Organen erfolgen 

 
 
 
 
 
 
 
 

AUFGABEN: 
- Inhibiert Sprossenwachstum → hat jedoch keinen oder 

sogar einen fördernden Effekt auf das Wurzelwachstum 
- Inhibiert die von GA induzierte de-novo Synthese von  

α-Amylase 
- Induziert Gentranskription von Proteinase-Inhibitoren in 

Reaktion auf Verwundung 

An sich hat ABA 2 Hauptaufgaben: 
1. Stimuliert den Verschluss von Stomata (Wasserstress 

fördert einen Anstieg der ABA-Synthese) 
2. Fördert die Synthese von Samen-Speicherproteine und 

vermeidet eine frühzeitige Keimung (Samenruhe), die 
durch endogene oder exogene GA unterbrochen wird 
→ ABA / GA-Verhältnis kontrolliert die Keimung! 

ABA induzierter Verschluss der Stomata: 
- Bei Wassermangel fliesst ABA im Xylem vom Stiel zu den 

Wurzeln  
- Bei Wassermangel (neutraler pH) wird ABA stabilisiert 

und in den Schliesszellen verteilt (schrumpfen) 
- Unter normalen Bedingungen (saurer pH) wird ABA de-

gradiert und in den Parenchymzellen verteilt 

 
- Der Beitrag von ABA zum Verschluss der Stomata kann 

gezeigt werden (Schliesszellen verschliessen sich in we-
nigen Minuten), jedoch ist der Signaltransduktionsweg 
noch nicht vollständig bekannt 

- Es hat wahrscheinlich weitere ABA Rezeptoren 

 
FUNKTIONSWEISE: 
- In Abwesenheit von ABA blockiert die Phosphatase PP2C 

die Autophosphorylierung von SnRk-Kinasen 
- Die Bindung von ABA ermöglicht es PYR / RCAR-Rezep-

tor, PP2C zu binden und zu sequestrieren → dies verrin-
gert die Hemmung von SnRk, das automatisch aktiviert 
wird und ABF-Transkriptionsfaktoren phosphoryliert → 
Transkription 

 
- Stromata Schliessung (durch ABA) korreliert positiv mit  

einer Erhöhung der Ca2
+ Konzentration im Cytosol der 

Schliesszellen (von ihren Vakuole freigesetzt) 
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AUXIN 

- Indol-3-Essigsäure (IAA) ist die häufigste Art von natürli-
chem Auxin 

 
- Strukturelle Ähnlichkeit mit Tryptophan  
- Zuständig für: 

o Wachstum: Phototropismus und Gravitropismus 
(= Pflanzenbewegung)  

o Entwicklung / Anlagenarchitektur: Wurzel- und 
Sprossverzweigung, Stammzellenpflege, Organ-Ini-
tiation 

PFLANZENBEWEGUNG UND PFLANZENWACHSTUM 
- Charles Darwin: untersuchte, wie sich Keimlinge dem 

Licht zuwenden 
- Wenn Keimlinge einem seitlichen Licht ausgesetzt sind, 

wird das Signal vom oberen auf den unteren Teil über-
tragen, wodurch letzterer gebogen wird 

- Dehnung und Biegung sind Ergebnis der Auxin Akkumu-
lation auf der Schatten-Seite  
→ Auxin Akkumulation stimuliert Dehnung und Biegung 

 
- Paal, 1919: zeigt, dass die asymmetrische Neupositio-

nierung der Spitze (Entfernen und neu Aufsetzen) zu ei-
nem Biegen bei gleichförmigem Licht führen kann  

 
- 1930 (rechtes Bild): Auxin wurde aus den Spitzen auf 

Agarblöcken gesammelt; Agarblöcke wurden dann auf 
Keimlingen positioniert → Substanz in den Agarblöcken 
führte zur Biegung (wachstumsfördernde Substanz) 

- der Winkel der Biegung war proportional zur Auxin-
menge in den Agarblöcken 

- Dieser Biegetest für die wachstumsfördernde Wirkung 
von Auxin wurde als Grundlage für seine Aufbereitung 
verwendet 

BIOSYNTHESE 
- IAA wird aus Tryptophan (Trp) über mehrere semiunab-

hängige Wege und einen Trp-unabhängigen Weg syn-
thetisiert 

- Gene, die für Auxin Biosynthese, Konjugation und De-
gradation zuständig sind, werden durch die Umwelt und 
Entwicklung kontrolliert (so Aufrechterhaltung der Au-
xin-Homöostase) 

 
AUXIN-TRANSPORT 
- Auxin bewegt sich teilweise durch chemioosmitische 

Mechanismen durch die Pflanze 
- Im Zytoplasma (pH 7) als geladenes Anion (IAA-) 
- In der saureren Zellwand (pH 5.5) liegt Auxin teilweise 

ungeladen (IAAH) vor 
→Die ungeladene Form kann die Plasmamembran 
durchqueren und gelangt so durch passiven Transport 
(Diffusion) in die Zelle 
In der Zelle wird Auxin deprotoniert 
→ kann die Zelle nun nur noch über 
spezifische Transporter verlassen 
(aktiver Transport)  

- Der Auxin Transport ist polarisiert 
- Auxin Export wird von 3 Transport-

protein-Familien kontrolliert, die 
zusammen die Direktionalität der 
Auxinbewegung kontrollieren → 
Asymmetrische Verteilung der 
Transporter kontrolliert den polaren 
Auxintransport 
o der PIN1 Transporter ist verantwortlich für den 

Auxinfluss von der Sprossspitze zur Wurzelspitze 
und ist auf der unteren Oberfläche (basale Seite) 
von Wurzel-Cortex-Zellen lokalisiert 

ENTWICKLUNG UND ANLAGENARCHITEKTUR 

 
- Auxin hat in verschiedenen Organen verschiedene Ef-

fekte (gegensätzlich) 
- Hat eine gegensätzliche Wirkung in Spross und Wurzel 

→ Keine Verzweigung im Spross für Höhenwachstum, 
Verzweigung in Wurzel für Aufnahme 

MOLEKULARE MECHANISMEN 
- Viele Wirkungen von Auxin werden durch Veränderun-

gen der Genexpression vermittelt  
→ Gene des Zellwachstums  
→ Gene, die in Signalisierungen involviert sind  
→ Gene, die andere Hormonreaktionswege  
     koordinieren  
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- Bei tiefer Auxinkonzentration sind Auxin-reaktive Fakto-
ren (ARFs) (Transkriptionsfaktoren) mit Aux/IAAProtei-
nen (Repressoren) komplexiert, die ihre Transkriptions-
aktivität unterdrücken 

- Der TIR1 Auxinrezeptor ist ein F-box Protein, welcher 
Teil des SCF Ubiquitin-Ligase-Komplexes ist 

- Bei hoher Auxinkonzentration bindet TIR1 Auxin und die 
Aux/IAAProteinen → Die Aux/IAA-Proteinen werden 
vom 26S Proteasom ubiquitiniert und degradiert 

- Durch die Entfernung der Aux/IAA Repressoren können 
die ARF dimerisieren und die Transkription aktivieren → 
ähnlich wie die DELLA Degradation, die von GA und de-
ren Rezeptor GID1 induziert wird! 

 

CYTOKININE (CK)  

- Zuständig für:  
o Zellteilung 
o Kontrolle der Blattseneszenz 
o Erhaltung der Stammzellen 
o Regulierung der Auxin-Wirkung 

- Cytokinine sind eine Familie verwandter adeninähnli-
cher Verbindungen 

 
BIOSYNTHESE: 
- CK-Biosynthese und Inaktivierung werden stark durch 

CK (positive und negative Rückkopplung), andere Hor-
mone und exogene Faktoren reguliert 

- CKX führen eine irreversible Inaktivierung durch → Run-
terregulation die nicht über die ”runter” Regulierung 
der Synthese verläuft 

 

CYTOKININ SIGNALWEG: 
- Ein zwei-Komponenten System ist ein kurzer Signalweg, 

der Information vom Input zum Output transportiert 
- Der Signalweg von Cytokininen wird von einem solchen 

zwei-Komponenten System vermittelt 
- In Bakterien besteht ein solches System aus 2 Proteinen 
1. Histidinkinase (HK) mit konservierten Histidinrest (H) 
2. Reaktionsregler (RR; response regulator) mit einem kon-

servierten Aspartatrest (D) 

 
- Durch Stimulation der Input-Domäne wird die Kinase 

durch Phosphorylierung der Transmitterdomäne akti-
viert. Die Phosphorylgruppe wird anschliessend auf den 
Reaktionsregler weitergeleitet 

 
- In den meisten Pflanzen sind die HK Hybrid-Histidin-

Kinasen, die die Phosphorylgruppe an eine Histidinphos-
phattransferase (HPt) übertragen. Die HPt leitet das Sig-
nal an den Reaktionsregler weiter 

 
Reaktionsregler:  
- Typ B Aradopsis Reakti-

osregler (ARRs) sind 
Transkriptionsfaktoren  
→ Fördern Transkription 

- Typ A oder C ARRs stö-
ren den CK signalweg 
(nicht bekannt wie) 
→Antagonisten von Typ B, inhibieren Transkription 
→intermediäre HPt erlauben Finetuning des Signalwegs 
→ Je nach dem an welchen ARR die HPt ihre Phospho-
rylgruppe überträgt wird die Transkription inhibiert o-
der gefördert! 
→ Ohne HPt würde nur B-Typ Signalweg möglich sein 

 

CYTOKININ VS. AUXIN 
- Die Effekte von Cytokinin antagonisieren die von Auxin 
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Zellteilung und Differenzierung: 
- Durch die gegenseitige Beeinflussung von Synthese, 

Transport und Reaktion bilden Auxin und Cytokinin zwei 
sich gegenseitig ausschliessende Domänen, die zelluläre 
Aktivitäten am Wurzelapex koordinieren 

- Zelldifferentiation und Zellteilung wird von der Auxin 
↔ CK-Balance kontrolliert

 
Verzweigung: 
- Verzweigung kontrolliert jeden Aspekt der Pflanzenpro-

duktivität (von Nährstoffaufnahme bis zu Ernteerträge) 
- Zweige am Spross werden durch CK und Strigolactone 

gefördert und durch Auxin inhibiert 
- Wurzeläste (laterale Wurzeln) werden durch Auxin ge-

fördert und durch CK inhibiert 
Regeneration  
- Durch Abschneiden des Apikalmeristems entfernt man 

die Auxin Versorgung einer Pflanze. IPT-Gene werden 
aktiviert und CKY (Cytokininoxidase)-Gene werden aus-
geschaltet. Cytokinin bewegt sich in die benachbarte 
Knospe → Cytokinin aktiviert das Wachstum der Knospe 
→ Das Zweigmeristem beginnt mit der Produktion von 
Auxin 

 
- Das Auxin / CK-Verhältnis reguliert das Ergebnis der Re-

generation des Pflanzengewebes in vitro. Bei einer ma-
ximalen Konzentration beider Hormone antagonisieren 
sie sich → Kallus (undifferenziert) 

  
ARGOBACTERIUM TUMEFACIENS 
- Bakterium überträgt eine T-DNA in eine pflanzliche 

Zelle, welche dort in das Genom integriert wird. 
- T-DNA codiert für CK und Auxin  

→ abnormale Produktion von CK und Auxin in der 
Pflanze  
→ Die balancierte Dosis von CK und Auxin führt zur er-
höhten Zellproliferation, es bildet sich ein ”Tumor” 
 

ETHYLEN 

- Wird aus S-Adenosylmethionin synthetisiert 

 
- Zuständig für: 

o Kontrolle der Fruchtreife  
o Kontrolle der Blatt- und Blütenseneszenz  
o Kontrolle der Zellteilung und -Elongation 
o Geschlechtsbestimmung bei manchen Pflanzen 
o Kontrolle des Wurzelwachstums 
o Abwehrreaktionen gegen Pflanzenfresser etc. 

 

BLATT- UND BLÜTENSENESZENZ 
- Ethylen fördert die Blatt- und Blütenseneszenz 

 
- Gaslampen erzeugen Ethylen → Pflanzen werden be-

schädigt → Aspidistra ist Ethylen-resistent und dadurch 
eine beliebte Zimmerpflanze! 

 
REIFUNG VON BLUMEN UND FRÜCHTEN 
- Ethylen verkürzt die Langlebigkeit von Schnittblumen 

und Früchten  
→ Kontrolle des Ethylen-Levels für die Erhaltung der Fri-
sche von Früchten (kommerziell und zu Hause) 

- Alte Strategien um den Ethylen-Effekt zu minimieren: 
o Limitation der Produktion: CO2↑ oder O2↓ 
o Entfernung aus der Luft: KMnO4 Reaktion (Ethanol 

→ Methanal) 
- Neue Strategien um den Ethylen-Effekt zu minimieren: 

o Beeinträchtigung der Ethylenbindung an den Rezep-
tor durch Natriumthiosulfat (STS), Diazocyclopenta-
dien (DACP) etc. 

- Molekulargenetische Ansätze um den Ethylen-Effekt zu 
minimieren: 
o Antisense-Konstrukte stören die Expression von Bio-

syntheseenzymen → Ethylensynthese wird gestört 
(z.B. antisense ACC synthase )

 
SIGNALWEG  
- Ethylen-regulierte Genexpression ist negativ reguliert 

→ In Abwesenheit von Ethylen binden CTR-Kinasen den 
ETR1 Rezeptor und verhindern die Transkription 

- Bindung von Ethylen an Rezeptor setzt CTR frei, welches 
sich selbst inaktiviert und Transkription ermöglicht 
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- Mehrere Mutationen, die die Ethylen-Wahrnehmung 
und -Signalisierung beeinflussen, beeinträchtigen die 
Reifung der Früchte 
o never-ripe ist eine Mutation im Ethylenrezeptor, die 

dafür sorgt, dass Rezeptor nicht auf Ethylen reagiert 
o green-ripe und never-ripe2 Mutationen werden 

durch die Überexpression eines Gens unbekannter 
Funktion verursacht 

 

HORMONELLE REAKTIONEN AUF BIOTISCHEN 

STRESS 

SALICYLSÄURE (SA)  

- Pflanzenhormon und Schmerzmittel  
- Als Antwort auf Biotrophe Organismen 

(Bakterien, Pilze, Viren usw.)  
→ führt zu einer von Phatogenen indu-
zierten Abwehrreaktion 

- Salicylsäure ist nach der Salzwurzel  
Salix benannt, deren schmerzlindernde 
Eigenschaften seit langem bekannt sind 

- Aus SA wird Acetylsalicylsäure = Aspirin 
synthetisiert: Führt zur irreversiblen In-
aktivierung der Cyclooxygenase (COX) (Für Produktion 
von Prostaglandinen (Fieber) und Thromboxan (Koagu-
lation) verantwortlich) 

 
SYNTHESE: 
Es gibt mindestens zwei Wege für die SA-Synthese. Der blau 
markierte Weg findet in den Chloroplasten statt, wird durch 
Infektionen von Phatogenen induziert und umfasst das 
Schlüsselenzym Isochorismat-Synthase (ICS) 

 
ABWEHRREAKTION 
- Flagellin ist ein konserviertes bakterielles Protein, das 

von Pflanzen erkannt wird  
→ Pathogen-assoziiertes molekulares Muster (PAMP) 

- Die Erkennung von PAMPs durch eine Pflanzenzelle löst 
eine Reihe von Immunreaktionen (= PAMP-getriggerte 
Immunität (PTI)) aus, die durch Salicylsäure vermittelt 
wird 

 
- Einige Pathogene rufen eine stärkere Abwehrreaktion 

hervor: 
o Diese Pathogene geben spezifische bakterielle Pro-

teine (Effektoren) ab, die PTI hemmen 
o Pflanzen exprimieren daraufhin Resistenzgene 

(RGene), die spezifische bakterielle Effektoren er-
kennen 

o Die Wechselwirkung eines R-Proteins mit einem Ef-
fektorprotein fördert eine stärkere Immunantwort, 
einschliesslich der Hypersensitiven Antwort (HR) → 
SA ist an der Übertragung dieses Signals beteiligt  

 
 
 
 

 
 
 
 

o Die HR tötet die infizierten Zellen und die sie umge-
benden Zellen → verhindert die Ausbreitung des Pa-
thogens (”Versiegelung des Pathogens in einem 
Grab aus toten Zellen”) 

o Ohne HR kann sich der Erreger vermehren 

 
SYSTEMATISCH ERWORBENE RESISTENZ (SAR): 
Infizierte Stellen senden Signale in Form von Methylsalicyl-
säure (MeSA) und Azelainsäure (AzA) durch die Venen und 
durch luftgetragene Verbindungen  
→ Bereiten andere Gewebe vor, wodurch sie gegenüber Se-
kundärangriffen des Pathogens resistent werden 
→ Dieser Effekt wird “Systemic Acquired Resistance (SAR)” 
genannt  
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JASMONSÄURE (JA)  

- Als Antwort auf Nekrotrophe Organismen (Pflanzenfres-
ser wie Insekten und andere Tiere) 

 
SYNTHESE:  
- Vorläufermolekül von JA ist Linolsäure (α-Linolsäure) 
- JA konjugiert mit Isoleucin (JA-ILE ist die aktive Form) 
- JA Biosynthese in 3 versch. zellulären Kompartimenten   

 
SIGNALWEG:  
Signalweg von JA trägt zur Abwehr von Pflanzenfressern bei:  

o Wird eine Pflanze gefressen, sendet sie wundindu-
zierte Signale, die von oralen Insektensekrete stam-
men 

o JA induziert die Expression von antipflanzenfressen-
den Chemikalien einschliesslich Protease-Inhibitoren 
(Abschreckungsmittel)  

- JA stimuliert die Produktion von flüchtigen Signalstoffen  
o Bereitet andere Gewebe auf einen Angriff vor (oder 

andere Pflanzen) → werden ungeniessbar 
o Werden von fleischfressenden Insekten und Raub-

parasiten erkannt → lockt sie an → Diese fressen/ 
parasitieren die Pflanzenfresser 

- JA induziert die Veränderung der Genexpression  
→ Signalweg ähnlich wie dem von Auxin! 

 
WECHSELWIRKUNGEN:  
- Synergie von 2 Hormonen für die Abwehrreaktion:  

JA und ET-Signaling sind beide für die high-level Expres-
sion von ERF1 erforderlich, einem Transkriptionsfaktor, 
der die Expression von Verteidigungsgenen induziert 

 
 
o In Wildtyp-Pflanzen wird die Induktion von ERF1 

durch die kombinierten Wirkungen von JA und ET 
(EJA) verstärkt 

o Der coi1-Mutante fehlt der JA-Rezeptor → keine JA 
Antwort und keine ERF1-Induktion in Reaktion auf 
zugefügtes JA 

o Die ein2-Mutante hat keine ET-Antwort und keine 
ERF1-Induktion in Reaktion auf die hinzugefügte ET 

- Wachstumshormone interagieren mit Pathogen-Ant-
wort Hormonen, um die Pflanzenabwehr zu anzupassen 

- Einige Krankheitserreger nutzen die Verbindungen zwi-
schen Wachstumshormonen und Pathogen-Antwort 
Hormonen aus → stellen ”Phytohormone” her oder stö-
ren die Hormonsignale 
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BIOTISCHER STRESS 
PFLANZEN PATHOGENE 

- Pflanzen werden von verschiedenen Organismen ange-
griffen, gegen die sie sich ständig wehren müssen:  
o Bakterien 
o Viren 
o Pilze 
o Wirbellose Tiere und einige Wirbeltiere 
o Andere Pflanzen 

- Da ihre Unbeweglichkeit eine Flucht verhindert, besitzt 
jede Pflanze sowohl eine vorgeformte als auch eine in-
duzierbare Abwehrkapazität 

- In Wildpflanzenpopulationen sind die meisten Pflanzen 
meistens gesund → wenn eine Krankheit auftritt, ist sie 
in der Regel auf wenige Pflanzen beschränkt und betrifft 
nur bestimmte Gewebe 

- Krankheiten sind das Ergebnis einer erfolgreichen Infek-
tion und töten selten eine Pflanze in freier Wildbahn 

Ein Pflanzenpathogen ist definiert als ein Organismus, der, 
um Teile oder den gesamten Lebenszyklus zu vervollständi-
gen, innerhalb der Pflanze wächst und sich dadurch nachtei-
lig auf die Pflanze auswirkt 
- Wurzeln und Sprossen aller Pflanzen kommen mit Pflan-

zenpathogenen in Kontakt 
- Jeder Erreger hat eine spezifische Art und Weise entwi-

ckelt, in Pflanze einzudringen:  
o Mechanische Druckoberflächenschichten 
o enzymatische Angriffe 
o Natürliche Öffnungen der Pflanzen (Stomata, Lenti-

zellen)  
o Verwendung von zuvor verwundetem Gewebe 

- Die meisten Mikroben greifen nur einen spezifischen 
Teil der Pflanzen an und produzieren charakteristische 
Symptome  
o z.B.: Mosaik, Nekrose, Fleckenbildung, Welken oder 

vergrösserte Wurzeln 
- Die Tomatenpflanze wird von mehr wie 100 verschiede-

nen pathogenischen Mikroorganismen angegriffen 
 

Forschung von Pathogenen aus 3 Hauptgründen:  
1. Eine detaillierte Untersuchung der Wechselwirkungen 

zwischen Pflanzen und Mikroben sollte nachhaltige und 
praktische Lösungen für die Bekämpfung von Pflanzen-
krankheiten in landwirtschaftlichen Kulturen bieten. 
Wachsende Monokulturen von genetisch einheitlichen 
Pflanzenarten können zu schweren Krankheitsausbrü-
chen (Epidemien) führen 

2. Solche Studien könnten helfen, die Signalmechanismen 
aufzuklären, mit denen Pflanzenzellen eine Stresssitua-
tion bewältigen (unterschiedliche Antworten/Signal-
wege für unterschiedliche Belastungen?) 

3. Mit Untersuchung von Pflanzen-Pathogen-Wechselwir-
kungen kann man entdecken wie Organismen aus ver-
schiedenen Königreichen miteinander kommunizieren 

 
 
 
 
 

ANGRIFFSSTRATEGIEN 

- Innerhalb der Pflanze wird eine von drei Hauptangriffs-
strategien eingesetzt, um die Wirtspflanzen als Substrat 
zu nutzen  
o Nekrotrophie →Pflanzenzellen werden abgetötet  
o Biotrophie →Pflanzenzellen bleiben am Leben  
o Hemibiotrophie → Erreger erhält die Zellen zunächst 

am Leben, in späteren Stadien tötet er diese aber 
durch eine Infektion  

- Der Erfolg bestimmter Pflanzenpathogene kann auf 
mehrere Hauptfaktoren zurückgeführt werden: 
o schnelle und hohe Vermehrungsrate während der 

Hauptsaison für Pflanzen → sind auf Pflanzenfort-
pflanzung angewiesen 

o effizienter Ausbreitungsmechanismus durch Wind, 
Wasser oder Vektororganismen wie Insekten 

o Produktion einer zweiten Art von Struktur am Ende 
der Pflanzenwachstumssaison (z.B. Sporen, Brut-
knospen), die ein langfristiges Überleben ermöglicht 

o hohe Fähigkeit, genetische Vielfalt durch sexuelle 
Fortpflanzung zu erzeugen 

o Monokulturen von genetisch uniformierten Kultur-
pflanzen vs. gut angepasste Pathogen-Genotypen → 
führt zur Selektion von Super-Rassen von Pathoge-
nen, gegen die nur sehr wenige Resistenzquellen 
verfügbar sind! 

PILZE 

- Weniger wie 2% von den 100’000 bekannten Pilzspezies 
sind in der Lage, Pflanzen zu kolonisieren und in ihnen 
Krankheiten auszulösen 

NEKTROPHE PILZE  

- Nekrotrophische Arten produzieren Zellwanddegradie-
rende Enzyme und greifen somit eine breite Bande von 
Pflanzen an  
o Beispiel: Botrytis cinerea (Schimmelpilz): sekretiert 

grosse Anzahl von Zellenwand-abbauenden Enzymen 
und zerstört dadurch Pflanzengewebe vor den Koloni-
sierungshyphen → Pflanzen reagieren auf den Abbau 
der Zellwand, indem sie Abwehrreaktionen auslösen 
(Enzym-Produktion, die Pilzzellwand abbauen; auch für 
Produktion von süsserem Wein benutzt) 

- Einige Nekrotrophe produzieren wirtsselektive Toxine, 
die nur in wenigen Pflanzenarten aktiv sind → Toxin hat 
hochspezifische Wirkungsweise und inaktiviert nur ein 
einziges Pflanzenenzym 
 

Beispiel: Mais-Erreger (Pathogen) Cochliobus carbonum:  
1. Der Pilz sondert das HC-Toxin ab und löst die Transkrip-

tion von Mais-Abwehrgenen aus 
2. Das HC-Toxin hemmt die Histon-Deacetylase Aktivität → 

Es wird angenommen, dass dies die Transkription von 
Mais-Abwehrgenen beeinflusst und somit Pilzwachstum 
und Krankheitsentwicklung begünstigt 

3. Hm1-resistente Maispflanzen produzieren eine HC-to-
xin-Reduktase, die das HC-Toxin entgiftet  
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- Andere Pilze produzieren nicht-hostselektive Toxine 

BIOTROPHE PILZE  

- Biotrophe Pilze halten Wirtszellen am Leben und weisen 
meist einen hohen Spezialisierungsgrad für einzelne 
Pflanzenarten auf  

Beispiel: Magnaporthe grisea (Erreger Reisbrandkrankheit) 

 
1. In der Natur werden M. grisea Konidien (= Sporen) 

durch Wind oder Regen zerstreut und auf Blätter von 
empfänglichen Pflanzen abgelagert 

2. Wenn die abgelagerten Konidien in einer Umgebung 
mit einem ausreichenden Wasserangebot befinden, kei-
men sie aus und produzieren Keimschläuche (= langge-
streckte Zellen), die Vorläufer von Hyphen sind 

3. Wenn der Keimschlauch in Kontakt mit einer angemes-
senen ”induktiven” Oberfläche kommt, beendet er das 
Wachstum und hakt sich ein 

4. Bildung einer spezialisierten Struktur, das Appressorium, 
erwirbt Wasser aus Tautropfen indem es Glycerin und 
andere gelöste Stoffe akkumuliert bis die approximale 
Glycerinkonzentration 3M übersteigt und als Ergebnis 
ein extrem hoher Turgordruck erzeugt wird 

5. Der Turgordruck, der Penetrationsstropfen und das se-
kundäre Keimrohr, die durch das Appressorium erzeugt 
werden, üben nun eine ausreichende Kraft auf die Kuti-
kula der Pflanze aus, um diese zu durchbrechen oder in 
vitro inerte nichtbiologische Materialien wie Teflon 
durchzudrücken 

6. Sobald sie in den epidermalen Zellen der Pflanze sind, 
wachsen ”Infektionshyphen” intrazellulär und breiten 
sich von Zelle zu Zelle aus, wobei die charakteristischen 
Läsionen (=krankhafte Gewebsveränderungen) der Reis-
sprengung erzeugt werden 

 
- Um die lebenden Pflanzenzellen als Nahrungsmittelsub-

strat zu nutzen, bilden biotrophe Pilze nach dem Ein-
dringen der starren Zellwand ein Haustorium → bewirkt 
eine Invagination der Plasmamembran 

- Diese spezialisierte Fütterungsstruktur erhöht den Ober-
flächenkontakt zwischen den beiden Organismen und 
maximiert somit den Nährstoff- und Wasserfluss, um das 
Pilzwachstum zu begünstigen 

 
- Virulenz-Proteine (Effektoren) werden auch durch das 

Haustorium in die Pflanzenzellen transloziert, um die 
Pilzinfektion zu erleichtern 

 
- Studien von Magnaporthe grisea in Reiszellen zeigen, 

dass sich das infektiöse Haustorium (IH) wahrscheinlich 
von Zelle zu Zelle durch Plasmodesmata (PD) bewegt 

- Das Haustorium (> 5µm Durchmesser) ist an der Stelle, 
an der er die Zellwand durchdringt, bis auf ∼ 0.5 µm 
eingeschnürt (x10). Plasmodesmata Öffnung ist norma-
lerweise ∼ 30−50nm gross → Plasmodesmata werden 
vom Pilz modifiziert 

- Solche Modifikationen erfolgen im Vorfeld der Infektion 
über spezialisierte Effektoren: 
o Das PWL2-Effektorprotein erfährt eine Translokation 

in das Reis-Cytoplasma und bewegt sich dann in an-
grenzende Reiszellen → befindet sich in Zellkerne 
der infizierten Zellen und der Nachbarzellen 

o IH-umhüllende Proteine werden nicht in die Pflan-
zenzelle transloziert 

 

HEMIBIOTROPHE PILZE  

- setzen nacheinander eine biotrophische und dann eine 
nekrotrophische Ernährungsweise ein 

- Der Wechsel zwischen den beiden Stadien wird von ei-
nem steigenden Nährstoffbedarf ausgelöst, der erfolgt, 
wenn die Pilzbiomasse zunimmt 

- Die hemibiotrophe Lebensweise dieses Pathogens be-
wirkt einen Fortschritt von der Blattinfektion zur Sporu-
lation in nur drei Tagen 

- Beispiel Phytophtora infestans: ein Hemibiotroph, der 
die Kraut- und Knollenfäule der Kartoffeln verursacht → 
Epidemie in Irland (1846 und 1847) führte zur irischen 
Hungersnot → Migration in USA → Wenn feuchte, 
kühle Bedingungen vorherrschen, kann das gesamte 
Laub eines Kartoffelfeldes innerhalb von zwei Wochen 
zerstört werden 
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BAKTERIELLE PFLANZEN PATHOGENE (PHYTO-
BAKTERIEN)  

- spezialisiert in der Besiedlung des Apoplastes → verur-
sachen Flecken, vaskuläre Verwelkung und Braunfäule 

- Die meisten sind gram-negative stäbchenförmige Bakte-
rien aus den Gattungen Pseudomonas, Xanthomonas 
und Erwinia 

- Zwei charakteristische Eigenschaften der Bakterien-
Pflanzen-Beziehung: 

1. Während ihres parasitären Lebens befinden sich die 
meisten Bakterien im interzellulären Raum der verschie-
denen Pflanzenorgane oder im Xylem → Normalerweise 
sind die Bakterien von einem extrazellulären Polysac-
charidmaterial (EPS) umgeben und proliferieren in en-
gem Kontakt mit den Pflanzenzellwänden (CW) 

2. Viele verursachen Pflanzengewebeschaden, indem sie 
Toxine, extrazelluläre EPS oder zellwandabbauende En-
zyme zu irgendeinem Zeitpunkt während der Pathoge-
nese absondern 

- Die sekretierten EPSs, die die Bakterienkolonie vollstän-
dig umgeben, können die bakterielle Virulenz unterstüt-
zen → Sättigung der Interzellularräume mit Wasser und 
die Blockierung des Xylems führt Welke-Symptomen 

- Ein häufiges Symptom einer Infektion 
kann beobachtet werden, wenn ge-
schnittene Stammabschnitte in klares 
Wasser gelegt werden → viskoser 
weisser Schleim tritt spontan aus dem 
abgeschnittenen Ende des Stiels aus. 
Diese Strömung stellt den bakteriellen 
”Schlick” dar, der aus den abgeschnit-
tenen Enden der besiedelten Leitbün-
del austritt 

- Bakterien (z.B. Erwinia), die pektische Enzyme einset-
zen, spalten Pflanzenzellwandpolymere entweder durch 
Hydrolyse (Polygalacturonasen) oder durch Beta-Elimi-
nierungen (Pektat- oder Pektinlyasen) 

VIRULENZ 

- Mehrere bakterielle Gene in hypersensitiven Antwort- 
und Pathogenitätscluster(hrp) sind essentiell für die bak-
terielle Virulenz und kodieren Effektoren, die in Wirts-
zellen abgegeben werden 

- Viele hrp-Gensequenzen von Pflanzenbakterien sind 
den Genen sehr ähnlich, die für die Virulenz in Bakte-
rien, die Tiere infizieren, erforderlich sind 
→Ein bekannter Stamm von Pseudomonas aeruginosa 
kann sowohl bei Arabidopsis als auch bei Mäusen 
Krankheiten verursachen:   
o plcS codiert die Phospholipase S, die Phospholipide 

in eukaryotischen aber nicht prokaryotischen Zellen 
degradiert  

o toxA kodiert für das Exotoxin A → inhibiert die Pro-
teinsynthese durch die Ribosylierung des Elongation 
Factor 2 

o gacA codiert für den Transkriptionsregulator mehre-
rer hrp-Gene 

 

 

 

- Folgende Abbildung zeigt wie wichtig die verschiedene 
Gene für die Virulenz sind indem sie die Letalität ihrer 
Mutanten aufzeigt: 

 

 
- Einige Bakterien (z.B. Pseudomonas) verwenden ein 

Sekretionssystem vom Typ III, um ihre Virulenzfaktoren 
(=Effektoren) in die Wirtszellen abzugeben  
o Das gelieferte Material wird ”Secretome” genannt 

und zielt primär darauf ab, die durch PAMP ausge-
löste Immunität zu unterdrücken  

o Das Secretome wird durch den Injektor in die Zelle 
hineingepumpt 

o Mutationen im Sekretionssystem führen zur Unter-
drückung der Virulenz 

 

AGROBACTERIUM  

- Verursacher der ”crown gall” Krankheit → gekennzeich-
net durch die Entwicklung von ”Tumoren” an Wurzeln 
und am unteren Teil der Stängel (Krone) 

 
- Jeder Tumor besteht aus einer Zellklone, die von der ur-

sprünglich transformierten Zelle stammen 
- Das Agrobacterium benutzt das Typ IV-Sekretionssys-

tem: 
1. Eine Wunde produziert Acetosyringone um die Wunde 

zu heilen 
2. Im normalen Agrobacterium sind alle Vir-Gene auf den 

Ti-Plasmid ausgeschaltet, mit Ausnahme des Gens, dass 
für den Acetosyringone-Rezeptor kodiert 

3. Wird der Rezeptor aktiviert (durch binden von Acetosy-
ringone) beginnt die Transkription aller Vir-Gene. Vir-
Gene codieren für Proteine, die für die Synthetisierung 
und Transportierung der single-strand TDNA benötigt 
werden 

4. T-DNA wird in die Pflanzenzelle transferiert 
5. T-DNA wird in den Nucleus importiert und in die Pflan-

zen DNA integriert (Stelle ist zufällig) 
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6. Die T-DNA codiert für (eukaryotische) Transkriptionsfak-
toren von Auxin und Cytokinin → Vermehrte Produktion 
von Auxin und Cytokinin führt zur erhöhten Zellprolife-
ration → Tumor 7. Die T-DNA codiert auch für Opine, 
welche zurück in das Bakterium transportiert werden 
und dort metabolisiert werden 

 
- Eine Agrobacterium-Infektion ist als Krankheit nicht sig-

nifikant  
- ”Entwaffnete” T-DNAs (ohne Ti-Gene) werden zur Her-

stellung von transgener Pflanzen verwendet → wichti-
ges Werkzeug 

PFLANZENVIREN (PHYTOVIREN)  

- Es existieren mehr als 40 Familien von DNA- und RNA-
Pflanzenviren, die meisten sind einzelsträngige (ss) Posi-
tiv-Sense-RNA-Viren 

- Weniger Pflanzenviren haben DNA-Genome, aber sie 
gehören zu den wirtschaftlich wichtigsten 
o Geminiviren mit einem kreisförmigen einzelsträngi-

gen DNA-Genom, dass in Zwillingspartikel verpackt 
ist 

o Tabbaco mosaic virus (TMV) besteht aus mRNA die 
von Proteinen umhüllt ist →bilden Stäbchenförmige 
Strukturen.  Je länger die RNA desto länger der Stab 

 
- Symptome einer Virusinfektion sind Gewebsvergelbung 

(Chlorose) oder Bräunung (Nekrose), Mosaikmuster und 
Wachstumsstörungen 

 

- Pflanzenviren sind obligate Parasiten und stehen vor 
vier Herausforderungen:  
o Replikation in der anfänglich infizierten Zelle 
o Bewegung in angrenzende Zellen und im vaskulären 

System  
o Unterdrückung der Abwehrsysteme des Wirts 
o Übertragung zu einer anderen Pflanze 

- Die Genomreplikation für Positivstrang-RNA-Viren er-
folgt im Zytoplasma 

- Genom-Amplifikation von ssDNA-Geminiviren und eini-
ger Negativstrang-ssRNAs Viren erfolgt im Zellkern 

- der anschliessende Transport des Viruspartikels erfolgt 
durch Plasmodesmen: im Gegensatz zu Tierviren, 

durchqueren sich Pflanzenviren niemals die Plasma-
membran infizierter Zellen und verursachen niemals de-
ren Lyse → würden zwischen Zellmembran und Zell-
wand stecken bleiben und könnten Wirt nicht weiter in-
fizieren 

TABBACO-MOSAIC-VIRUS REPLIKATION:  

1. Der Virus tritt durch Wunden (Verletzung oder gefresse-
ner Ort) in die Pflanzenzelle ein 

2. Abwerfen der Proteine, die das virale genomische (G) 
RNA umgeben → (+) (G)RNA  

3. Translation von (G)RNA → virale Replikase (RdRP) als 
Produkt 

4. Ausgehend vom (+) (G)RNA Strang wird im viralen Repli-
kationskomplex (RLC) ein komplementärer (-) Strang 
produziert 

5. Die 2 subgenomischen (SG)RNAs werden intern auf dem 
(-) Strang initiiert 

6. (SG)RNA1 wird in Bewegungsproteine (MP) translatiert 
7. (SG)RNA2 wird in Hüllproteine (CP) translatiert  
8. Mehr (G)RNA wird produziert und von CP umhüllt → 

RNP Komplex 
8. RNP verbindet sich mit den MP to Virus-Form, die trans-

portiert werden kann 
9. Der Virus bewegt sich über die Plasmodesmata zur 

nächsten Zelle und der Zyklus regeneriert 

 
→ Hier findet KEINE reverse Transkription statt! Es ist kein 
Retrovirus, der Virus wird nicht ins Genom integriert 

→ Es findet KEINE Lyse statt! Photoviren brauchen das Cyto-
plasma um sich von Zelle zu Zelle zu bewegen 

PLASMODESMATA (PD)  

- Plasmodesmata sind Poren, die alle Pflanzenzellen mit-
einander verbinden und so ein zytoplasmatisches Konti-
nuum bilden (=Symplasma) 

- Plasmodesmata bestehen aus Kammproteinen (ridge 
proteins), die mit einem ER-Kontinuum zwischen den 
Zellen verbunden sind 
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- Der Hals von Plasmodesmen wird von Kalloseabschei-
dungen gebildet, die von Plasmamembran umgeben 
sind 

- Viele Plasmodesmen verbinden Pflanzenzellen mitei-
nander und bilden Kanäle = Desmotubuli  

- Desmotubuli können passiv Proteinen von bis zu 50 kDa 
durchlassen  ABER virale RNP sind >1000 kDa! 
→ Movement Proteine für Viren müssen die Plasmodes-
mata-Apertur aktiv vergrössern 

 

PATHOGENE NEMATODEN  

- Mehr als 20 Gattungen von Pflanzennematoden verur-
sachen Pflanzenkrankheiten 

- Infektionen durch diese Rundwürmer (ca. 1 mm lang) 
sind fast immer auf das Pflanzenwurzelsystem be-
schränkt 

- Einige nutzen ihre amphidal sectretions, um die Pflan-
zenzellwand zu verdauen und mit ihrem ”stylet” in die 
Wirtszelle einzudringen 

- Effektorproteine, die in Wirtszellen abgegeben werden, 
induzieren Zellteilung und Gigantismus  
→ Umwandlung der sich teilenden Zellen in eine Fütte-
rungsfabrik (Werden angeregt, Substanzen zu produzie-
ren, die Nematode braucht) 

 

INSEKTEN (ARTHROPODEN)  

- Beschädigen die Pflanzen nicht nur, sondern erleichtern 
auch die Kolonisierung durch virale, bakterielle und pilzli-
che Pathogene → Wunden werden von anderen Patho-
gene gebraucht, um in Pflanze einzudringen 

- zahlreiche Insektenarten ernähren sich von Pflanzen, 
beherbergen diese und vermehren sich auf ihnen 

- 2 grosse Kategorien von pflanzenfressenden Insekten: 
o kauende Insekten  
o Phloem-Saft-saugende Insekten 

 

 

 

 

 

ABWEHRSYSTEME 

Nur ein sehr kleiner Teil der Pathogeninfektionen wird zu ei-
ner Erkrankung der Pflanze führen  
→ Es gibt vier Hauptgründe, welche verhindern, dass Patho-
gene die Pflanzen erfolgreich infizieren können: 
1. Die befallene Pflanzenart kann die lebensstrategischen 

Anforderungen des jeweiligen Erregers nicht erfüllen  
→ Non-Wirt 

2. Die Pflanze besitzt vorgeformte strukturelle Barrieren o-
der toxische Verbindungen → erfolgreiche Infektion nur 
durch spezialisierte Pathogenarten  
→ Nicht-Wirtsresistenz 

3. Die Umweltbedingungen ändern sich und der Krank-
heitserreger stirbt ab, bevor der Infektionsprozess den 
Punkt erreicht hat, an dem er nicht mehr durch nega-
tive äussere Belastungen beeinflusst wird 

4. Bei der Erkennung des angreifenden Krankheitserregers 
werden Abwehrmechanismen aktiviert, so dass die Inva-
sion lokal bleibt → Viele dieser Mechanismen beinhal-
ten Hormone (vgl. vorherige Vorlesung), enzymatische 
Aktivitäten und spezialisierte krankheitsresistenz (R) Pro-
teine 

ZELLWAND VERSTÄRKUNG UND EXTRAZELLULÄRE 

AKTIVITÄTEN 

- Kleinste Papillen bilden sich häufig direkt unter den Stel-
len, an denen biotrophe Pilze versuchen, in die Pflan-
zenzellwand einzudringen 
→ Papillen (bestehen hauptsächlich aus Kallose und Lig-
nin) wirken als physikalische Barriere und blockieren die 
Pilzpenetration in Pflanzenzellen  

 
- Der Abbau der Pflanzenzellwand durch die Pilz-Pek-

tinase setzt grosse Fragmente frei, die von spezifischen 
Pflanzenrezeptoren als Abwehrstoffe wahrgenommen 
werden 

- Die Pflanzenabwehrreaktion umfasst die Produktion 
und Sekretion von Chitinasen und Glucanasen, die die 
Pilzzellwand abbauen 

- Die Pilzzellwand wird abgebaut und einige freigesetzte 
Fragmente werden von anderen Pflanzenrezeptoren als 
Auslöser wahrgenommen, was die Abwehrreaktion wei-
ter verstärkt 
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EFFECTOR-TRIGGERED IMMUNITY (ETI)  

- Einige Bakterien (z.B. Pseudomonas) verwenden ein 
Typ-III-Sekretionssystem, um Virulenzfaktoren (effec-
tors) in die Wirtszellen einzuschleusen 

- Das gelieferte Material wird 'secretome' genannt und 
dient in erster Linie zur Unterdrückung der PAMP-ge-
steuerten Immunität 

 
- Effektoren, die von Pilzen, Bakterien, Nematoden abge-

sondert und von Viren in Zellen exprimiert werden, inhi-
bieren die PTI 

- Pflanzen exprimieren Resistenz Gene 
(R-Gene), deren Produkte (R-Proteine) 
in infizierten Zellen direkt Effektoren o-
der deren molekulare Effekte erkennen 

- Die direkte oder indirekte Wechselwir-
kung eines R-Proteins mit einem Effek-
tor fördert eine stärkere Immunant-
wort (ETI), was zu der hypersensitiven 
Antwort (HR) führt → SA ist an der Sig-
naltransduktion beteiligt 

 

ZWEI BSP. DER CC-NBS-LRR PROTEIN AKTIVIERUNG 

 

a) In gesunden Pflanzen detektieren Resistenzproteine (R), 
die eine CC-NBS-LRR-Domänenstruktur (Coiled CoilNu-
cleotid-Bindungstelle-Leucin-reiche Repeat) wie z.B. 
RPM1 und RPS2 aufweisen, nicht modifiziertes RPM1IN-
TERACTING PROTEIN 4 (RIN4) → Diese Wechselwirkung 
hält die R-Proteine in einem inaktiven Zustand 

b) Eine Infektion mit Pathogenen wie Pseudomonas sy-
ringae, welcher Effektor-Moleküle wie AvrB und 
AvrRpm1 in die Pflanzenzelle injiziert führt zu einer 
RPM1-induzierte Protein Kinase (RIPK)-vermittelte 
Phosphorylierung von RIN4. Phosphoryliertes RIN4 wird 
durch RPM1 detektiert und somit aktiviert. Die 

Aktivierung erfolgt durch intramolekulare Konformati-
onsänderungen (wie für andere R-Proteine) 
→Aktives RPM1 induziert Downstream Signalwege, die 
zur Effektor-getriggerten Immunität (ETI) führen 

c) Eine Infektion mit Pathogenen wie P. syringae, welcher 
das Effektor-Molekül AvrRpt2 in die Pflanzenzelle inji-
ziert führt zur Spaltung von RIN4, was zur Aktivierung 
von RPS2 und Effektor-getriggerter Immunität (ETI) 
führt 

GENETISCHE BASIS DER R-GENE 

Gen-für-Gen-Model: 

”R” = Pflanzenresistenzgen 
”r” = R Gen fehlt in Pflanze 
”A” = Pathogen kann bestimmtes Effektor-Gen exprimieren 
”a” = einem bestimmten Pathogen fehlt dieses Gen  

- Das Gen-für-Gen-Modell besagt, dass 
o wenn eine Pflanze R exprimiert und der Krankheits-

erreger A exprimiert, eine Erkennung stattfindet, ETI 
aktiviert wird und somit keine Krankheit ausbricht 

o wenn eine Pflanze R nicht verfügt, oder der Erreger 
kein A hat, keine Erkennung stattfindet und der Erre-
ger nicht detektiert wird → Krankheiten wird ausbre-
chen 

- Pflanzenresistenz wird also nur dann auftreten, wenn 
eine Pflanze ein dominantes Resistenzgen R und das Pa-
thogen das komplementär dominante Avirulenzgen Avr 
besitzt → Interaktion zwischen Erreger und Pflanze wird 
dann als inkompatibel angesehen, was HR auslöst 
 

- Aufgrund der hohen Reproduktionsraten von Krank-
heitserregern entwickeln sich ihre Effektor-Gene stän-
dig weiter → Pflanzen-R-Gene müssen sich auch schnell 
entwickeln, um diesem Prozess anzupassen 

 
- Erreichung dieser Genetischen Diversität: 

o R-Gen-Evolution wird durch Bildung von R-Gen-Clus-
ters erleichtert, welche einen Sequenzaustausch 
über rekombinatorische Fehlpaarungen erlaubt und 
eine hohe haplotypische Diversität erzeugt 

o Genische und intergenische Sequenzwiederholun-
gen innerhalb von R-Clustern, die durch Duplikatio-
nen und Transposoninsertionen erzeugt werden, 
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liefern eine strukturelle Umgebung, die eine Fehl-
paarung während der Rekombination erlaubt → 
führt zu ungleichen crossing-over und somit zu In-
terlocus-Genumwandlungen 

o Intergenic ungleiche Crossing-over haben das Poten-
zial, R-Gene in neue strukturelle Kontexte zu brin-
gen, die die Expression verändern können, während 
intragenische Fehlpaarungen chimäre Gene erzeu-
gen, die für neue Funktionen kodieren können 

- Beide Arten von ungleicher Rekombination führen auch 
zu einer veränderten Genkopienanzahl innerhalb des 
Clusters (Genduplikation auf einem Chromosom und 
Verlust auf dem anderen) entsprechend der Anzahl von 
Genen, die in der Region zwischen den fehlgepaarten 
Rekombinationsstellen vorhanden sind 

HYPERSENSITIVE ANTWORT AUF PATHOGENE 

- Wiederholung: Die HR tötet die infizierten Zellen und 
die umgebenden Zellen → verhindert die Ausbreitung  

- Diese schnelle Reaktion spielt möglicherweise eine kau-
sale Rolle bei der Resistenz gegen einige Pathogene → 
Biotrophen wird der Zugang zu weiteren Nährstoffen 
entzogen  

- HR liegt wahrscheinlich 2 Mechanismen zugrunde:  
o Die angegriffene Zelle initiiert ein reguliertes Zelltod-

programm 
o Die reagierenden Zellen werden durch die toxischen 

Verbindungen und freien Radikale (ROS), die sie syn-
thetisiert haben, schnell vergiftet und sterben in-
folge der Nekrose 

ROS: 
- Die Produktion von ROS ist oft die erste Antwort  

→ tritt in weniger wie 5 min auf  
→ typische ROS Spezies sind Superoxid (O2

-) und Was-
serstoffperoxid (H2O2)  

- Der Mechanismus für die Herstellung von Superoxid aus 
molekularem Sauerstoff beinhaltet eine Plasmamemb-
ran-assoziierte NADPH-Oxidase 

 
- Die erzeugten Superoxidanionen werden gewöhnlich 

schnell zu Wasserstoffperoxid umgewandelt, welches 
schliesslich durch Katalasen, Ascorbatperoxidasen oder 
Glutathionperoxidasen in Wasser umgewandelt und so-
mit entfernt wird 

- Obwohl die ROS-Akkumulation für Zellen sehr gefährlich 
ist, haben sie mehrere Rollen in der Pflanzenabwehr:  
o H2O2 kann für Krankheitserreger direkt toxisch sein 

(ist ein antimikrobieller Stoff) 
o ROS können zur strukturellen Verstärkung von Pflan-

zenzellwänden beitragen, entweder durch Vernet-
zung verschiedener Hydroxyprolin- und Prolinreiche 
Glykoproteine zur Polysaccharidmatrix oder durch 
Erhöhung der Geschwindigkeit der Ligninpolymerbil-
dung durch Peroxidase-Enzymaktivität 

o Rolle in Signaling → H2O2 induziert die Enzymaktivi-
tät der Benzoesäure-2-Hydroxylase (BA 2-H), die 
Biosynthese von SA ermöglicht 

BENZOIC ACID AND SA: 
- In der Nähe von inkompatible Interaktionsstellen (HR) 

akkumulieren hohe Konzentrationen von BA und SA 
→ Sowohl SA als auch BA sind vom Phenylpropanoid 
Stoffwechselweg abgeleitet und spielen eine wichtige 
Rolle bei Abwehrreaktionen von Pflanzen  

 
A) TMV-nekrotische Läsionen, die sich auf Tabak bilden und das N-
Gen exprimieren (R-Gen)  
B) Konstitutive Expression von bakteriellem nahG, einer Salocylate-
Hydrogenase, die SA in inaktives Cathecol umwandelt, führt zur 
Entfernung von induziertem SA. Dies führt zu einer Zunahme der 
TMV-Vermehrung in Tabakblättern, was zu einer Ausbreitung der 
HR führt (Einschub: identische Vergrösserung bei infizierten Wild-
typ-Pflanzen) 

SYSTEMATISCHE ABWEHRREAKTIONEN EINER 

PFLANZE 

- Abwehrreaktionen gegen Pathogene, Insekten und Ne-
matoden werden innerhalb von Minuten lokal aktiviert 

- Innerhalb weniger Stunden werden Verteidigungsreakti-
onen auch in Geweben, die weiter entfernt von der In-
vasionsstelle und sogar in benachbarten Pflanzen lie-
gen, aktiviert 

- Die Art der induzierten systemischen Reaktion wird 
durch die Identität des angreifenden Organismus be-
stimmt 
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BLÜTEZEIT  
PHOTOREZEPTOREN, ZIRKADIANE KONTROLLE, 
VERNALISATION UND BLÜTENENTWICKLUNG 

Blüte stellt einen Wechsel im Entwicklungsprogramm des 
Sprosses von der vegetativen zur reproduktiven Entwicklung 
dar und ist der erste Schritt in der sexuellen Fortpflanzung 
von Angiospermen → Endresultat ist die Bildung von Samen 

- Die Blütezeit muss genau gesteuert werden, um sicher-
zustellen, dass die Samenentwicklung unter günstigen 
Umgebungsbedingungen abgeschlossen werden kann 
und so der Fortpflanzungserfolg sichergestellt wird 

- Erfolgreiche Samenentwicklung benötigt (zuvor) eine 
vegetative Wachstumsperiode, in der Blätter gebildet 
werden & Photosyntheseprodukte akkumuliert werden  
→ entwickelnder Samen als sink-organ (braucht Zucker) 

- Verschiedene endogene und umweltbedingte Fakto-
ren/Hinweise induzieren die Blüte  
o Autonom 
o Gibberellinsäure 
o Temperatur 
o Vernalisation (= natürliche Induktion des Blühen 

nach einer längeren Kälteperiode im Winter)  
o Photoperiode (= ”Tageslänge”)  

 
→ Führen dazu, dass die Pflanze erkennt, wann die besten 
Bedingungen für die Blühe stattfinden 
→ Blühen im Frühling oder Frühsommer um Samenentwick-
lung vor dem Winter sicherzustellen! 

PHOTOPERIODE 

- Pflanzen spüren und reagieren auf die Länge von Licht 
und Dunkel Perioden 

- Es gibt photoperiodische Antworttypen:  
o Kurztag-Pflanzen: Blühen, wenn Tageslänge kürzer 

als kritische Länge ist 
o Langtag-Pflanzen: Blühen, wenn Tageslänge länger 

als kritische Länge ist 
o Tagneutrale Pflanzen: keine Blüh-Antwort auf Tages-

länge 

 
- Tageslicht wird von Phytochromen und Kryptochromen 

wahrgenommen (Beides Photorezeptoren) 
- Tageslichtinformation wird verwendet, um die zirkadi-

ane Uhr/ innere Uhr ”einzustellen” 

 
ZIRKADIANER RHYTHMUS: 
- braucht einen Tag um einen kompletten Zyklus durch-

zugehen 

- zirkadianer Uhr / zirkadianer Oszillator: Internes System, 
das 24-Stunden-Zeitintervalle misst und einen Rhyth-
mus erzeugt 
o Photorezeptoren synchronisieren den zirkadianen 

Rhythmus und passen ihn so an die mit den Jahres-
zeiten ändernde Tageslänge an 

o Autoregulatorische negative Feedback Loops for-
men den Oszillator → viele Proteine, die innerhalb 
des Oszillators wirken, unterdrücken ihre eigene 
Wirkung 

o Zyklus von Synthese → Repression → Synthese, dau-
ert 24 h und erzeugt so den zirkadianen Rhythmus 

 

INDUKTION UND INHIBIERUNG DER BLÜTE 

- Florigen = Signal, welches die Blüte fördert 

Pfropfexperimente mit Crassulaceae-Arten zeigten:  

 
o Photoperiode wird in Blättern wahrgenommen 
o Ein Langstreckensignal bewegt sich von den Blättern 

zur Sprossspitze, um eine Blüte auszulösen  
→ Florigen bewegt sich von unten nach oben 

CONSTANS (CO) GEN:  
- Codiert für einen Transkriptionsfaktor  
- Expression wird durch die zirkadiane Uhr kontrolliert 

(rhythmisch exprimiert) 
- induziert die Blüte als Antwort auf lange Tage  
- Mutanten im CONSTANS (CO)-Gen sind tagesneutral  

→ blühen zu ähnlichen Zeiten unter lang- und kurz-Tag-
Bedingungen (LD und SD) 

 
- CONSTANS Protein ist im Licht stabil und im Dunkeln in-

stabil (ubiquitiniert und degradiert) 
- CONSTANS fördert (positive Regulation) das flowering 

activation Gen FLOWERIN LOCUS T (FT) 
- FT kodiert für einen transkriptionellen co-Regulator 
- Blühen in Arabidopsis benötigt die Interaktion von: 

o Tageslicht, das von Photorezeptoren wahrgenom-
men wird  

o intrinsischer zirkadianer Rhythmus der CONSTANS 
Expression  
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→ Licht muss zur gleichen Zeit auftreten wie der rhythmi-
sche Peak der CONSTANS Expression: Wenn die Tage kurz 
sind, befindet sich der CO mRNA Peak im Dunkeln und weil 
das Protein instabil ist, wird FT wird nicht aktiviert. Sind die 
Tage lang, ist das CONSTANS Protein stabil, FT wird aktiviert 

 

FLORIGEN: CONSTANS VS. FT 

Eigenschaften eines potentiellen Florigens: 
- Ein mobiles Signal (Pfropf übertragbar) 
- In der Sprossspitze (Apex) vorhanden 
- Blüte induzierend 

CONSTANS 
- wird in den Blättern exprimiert 
- Der shoot apex Promoter (Sprossenspitz-Promoter) er-

laubt die Genexpression im Sprossapikalmeristem 
- beim Einfügen des CONSTANS Gen nach dem Sprossen-

spitz-Promoter erfolgte keine Induktion der Blüte  
⇒ CONSTANS ist kein Florigen 

 

FT 
- FT wird in den Blättern und nicht an der Sprossenspitze 

exprimiert 
- Beim Einfügen des FT Gen nach dem Sprossenspitz Pro-

moter erfolgte eine Induktion der Blüte  
⇒ FT ist ein Florigen 

 

Um herauszufinden, ob FT mobil ist, hat man folgende Expe-
rimente durchgeführt: 
- Die Expression von FT unter Kontrolle eines konstituti-

ven Promotors hat die Blüte induziert 
- Die Expression von FT fusioniert mit einem nukleären 

Lokalisationssignal (NLS, siehe Zellbio) unter Kontrolle 
eines konstitutiven Promotors hat die Blüte induziert 

 

→ FT wirkt im Kern und wird von anderen Proteinen in den 
Kern transportiert 

 

- Die Expression von FT unter Kontrolle eines Phloem-
spezifischen Promotors hat die Blüte induziert 

- Die Expression von FT fusioniert mit einem NLS unter 
Kontrolle eines Phloem-spezifischen Promotors hat die 
Blüte nicht induziert  

 
→ FT ist mobil und muss im Phloem transportiert werden 

FT SIGNALING: 
- FT wird in den Blättern unter für die Blüte günstige Be-

dingungen exprimiert → z.B. als Antwort auf die richtige 
Photoperiode oder andere Umweltzeichen, wie die 
Temperatur 

- Das FT-Protein gelangt in das Phloem und wird zum 
Sprossapikalmeristem (SAM) transloziert 

- Im SAM interagiert FT mit dem bZIP Transkriptionsfak-
tor FD, welcher florale Meristem-Identitätsgene akti-
viert (wie z. B APETALA1 (AP1)), die sich in der selben 
Domäne wo FD exprimiert wird befinden, aktiviert 

 

PATHWAY-INTEGRATOREN 

Verschiedene endogene und umweltbedingte Faktoren akti-
vieren die gleichen Zielgene 

- Solche Schlüsselgene sind üblicherweise Transkriptions-
faktoren oder andere regulatorische Proteine, die als 
Pathway-Integratoren bezeichnet werden (z.B. SOC1 ein 
Transkriptionsfaktor, FT) 

- Sie binden an die Promotoren von Zielgenen, die für die 
Induktion der Blüten- und Blütenentwicklung benötigt 
werden 

 
- Pathway-Integratoren werden von anderen regulatori-

schen Proteinen reguliert, die entweder aktivierend o-
der repressiv wirken (z.B. CONSTANS) 

- Das FLOWERING LOCUS C (FLC) Gen ist ein Blüte Re-
pressor (siehe später) 
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VERNALISATION 

Vernalisation = Förderung der Blüte nach Kälte-Aussetzung  

- verhindert vorzeitige Blüte im Winter  
- Ort der Kältewahrnehmung: Sprossapikalmeristem 

(SAM)  
- Der Reiz wird über mehrere mitotische Zellteilungen 

beibehalten → ”Gedächtnis” 
- Die Vernalisierungsreaktion lässt sich nicht über einen 

Propf übertragen → lokale Antwort 

 

FLC-GEN 

Sommerannuelle Pflanzen spriessen, blühen, produzieren Sa-
men und sterben in den wärmeren Monaten des Jahres 

Winterannuelle Pflanzen keimen im Herbst oder Winter, le-
ben im Winter, blühen dann im Winter oder im Frühling 

 

- Sommer- und Winterannuelle unterscheiden sich in ih-
rer Antwort auf Vernalisation und in der FLC Expression 
o Winterannuelle: Blühen nach Aussetzung zu Kälte 
o Sommerannuelle: Blühen ohne Aussetzung zu Kälte 

 
- FLC kodiert einen MADS-Box-Transkriptionsfaktor der 

die Blüte unterdrückt 
- Eine verlängerte Kälteeinwirkung verursacht eine stabile 

Unterdrückung des FLC-Gen 

- Winterannuelles Verhalten bei Arabidopsis wird vom 
”Blüte-Repressor” FLOWERING LOCUS C (FLC) bestimmt  

- Winterannuelle Pflanzen blühen unter ”lang-Tag-Som-
mer-Bedingungen” spät oder bleiben auf unbestimmte 
Zeit vegetativ. Nach einer verlängerten Kälteeinwirkung 
wird FLC Expression unterdrückt und die Pflanzen Blü-
hen → Die Pflanzen Blühen früh 

 

ENTWICKLUNG: 
- Das FLC-Gen wird zu verschiedenen Zeitpunkten der 

Arabidopsis-Entwicklung aktiviert und stillgelegt 
- Vor & nach Kälteeinwirkungen ist FLC Expression stabil 
- Vernalisation führt zu einer down-Regulation von FLC 
- Embryogenese führt zu einer up-Regualtion von FLC: Die 

FLC-Expression steigt vom Silikastadium (17a; früher 
globulärer Embryo) bis zum reifen Samenkorn an (19) 

 
MECHANISMUS:  
- Das VERNALIZATION2 Gen kodiert für ein Polycomb- 

Gruppenprotein  
- Polycomb-Gruppenproteine können Histonlysin in Pro-

teinschwänzen durch Methylierung modifizieren (Histon 
H3 Modifikationen) 

- Solche epigenetischen Modifikationen verursachen er-
bliche Veränderungen in der Genexpression ohne eine 
grundlegende Veränderungen der DNA-Sequenz 

- Die FLC-Chromatin Expression wird durch H3K4me3, 
H3K36me3, Histonacetylierung und aktive Transkription durch 
Polymerase II gekennzeichnet. (?) 

- Während der Kälteeinwirkung kann die Unterdrückung durch 
einen PHD-PRC2-Komplex ”nukleiert” werden, der einen 
Wechsel von H3K36me3-reichem zu H3K27me3reichem Chro-
matin vermittelt. Gleichzeitig ist die Expression von COOLAIR 
erhöht. H3K27me3 und PHD-PRC2 sind über Loci verbreitet, 
die im unterdrückten Zustand nach der Kälteeinwirkung sind. 
In diesem unterdrückten Zustand ist sowohl die FLC- als auch 
die COOLAIR-Transkription reduziert. (?) 

 
- Die vernalization2 Mutante ist in der Vernalisationsant-

wort beeinträchtigt und kann keine stabile FLC Unter-
drückung aufrechterhalten 
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INFLORESZENZMERISTEM 

- Hat eine andere Architektur als Sprossapikalmeristem 
- Das vegetative Apikalmeristem wird, als Antwort auf 

Umweltsignale, ins Infloreszenzmeristem umgewandelt 
- das Infloreszenzmeristem ist ein Übergangsstadium vom 

vegetativen zum reproduktiven Wachstum 
- das Infloreszenzmeristem kann Blütenmeristeme bilden 

 

ZIELGENE VON BLÜTE-AKTIVATOREN 

- LEAFY Gen ist ein Blütenmeristemidentitätsgen, welches 
Blattanlagen (Primordien) dazu bringt, sich in Blüten-
meristem zu entwickeln & Blumenorgane zu formen  
→ LEAFY wird für die Spezifizierung der Blumenidentität 
benötigt  
→ LEAFY wird benötigt, um die Be-
stimmung der Blumen festzulegen 

- leafy Mutanten haben blumenar-
tige Sprossen anstatt Blüten  

- Die LEAFY Expression wird induziert und dann kontinu-
ierlich exprimiert, bis ein Schwellenwert erreicht ist, 
welcher das Blütenmeristem spezifiziert 

 
- LEAFY aktiviert die Gene für den Transkriptionsfaktoren 

APETALA1 und der redundant wirkende CAULIFLOWER 
(sind beide für die Blütenidentität verantwortlich) 

 
- In Apetala1 und cauliflower Doppelmutanten ist der 

Übergang vom Infloreszenz- zum Blumenmeristem ver-
hindert, wodurch eine weitere Gruppe von Infloreszenz-
meristemen entsteht 

BLÜTENMERISTEM 

- Das Blütenmeristem produziert alle Blütenorgane  
- Im Gegensatz zum Sprossapikalmeristem, das haupt-

sächlich Blätter bildet, muss das Blütenmeristem vier 
Bereiche für die Produktion von Kelchblättern (blau), 
Kornblätter (grün), Staubblättern (orange) und Frucht-
blättern (rot) spezifizieren 

- Spezifische Zellen im Blütenmersitem (Anlagen) bilden 
den Ursprung der Blütenorgane 
 
 
 
 

ABC-MODELL  

- Der Übergang vom vegetativen Wachstum zur Blüte ist 
an das Anschalten von floralen Meristem-Identitätsge-
nen gekoppelt 

- APETALA1, APETALA3 und AGMOUS sind solche soge-
nannte MADS-Box Gene (ähnlich zu homöobox Identi-
tätsgene in Tieren). Die Proteinprodukte dieser Gene 
sind Transkriptionsfaktoren, welche diejenigen Gene re-
gulieren, die die nicht determinierten vegetativen Me-
risteme in die determinierten floralen Meristeme Um-
wandeln → Blüten sind umgewandelte Blätter 

- Nach dem sogenannten ABC-Modell wird jede Klasse 
von Organitätsgenen in zwei bestimmten, benachbarten 
Wirteln des Blütenmeristems ausgeprägt:  
o APETALA1 (AP1) im 1. und 2. Wirtel exprimiert 

(Kelchblätter und Kornblätter = A-Funktion) 
o APETALA3 (AP3) wird im 2. und 3. Wirtel exprimiert 

(Kelchblätter und Staubblätter = B-Funktion)  
o AGAMOUS (AG) wird in den 3. und 4. Wirtel expri-

miert (Staubblatt und Karpell = C-Funktion) 

 
- Homo- und heterodimere Komplexe der Transkriptions-

faktoren können jeden Organtyp eindeutig spezifizieren 
→ Verschiedene Kombinationen ergeben verschiedene 
Organe. Mit Hilfe des ABC-Modells lassen sich Phänoty-
pen einer Blüte Erklären 
o Kelchblätter → nur A 
o Kornblätter → A und B  
o Stabblätter → B und C 
o Fruchtblätter → nur C 

 
- Wenn Gentyp A aktiv ist wird der Gentyp C gehemmt 

und umgekehrt. Sollten entweder A oder C fehlen, so 
tritt der andere Gentyp an seine Stelle 

- In der A-Mutante apetala1 werden die Kelchblätter in 
Fruchtblätterartige bzw. Blätter ähnliche Strukturen 
umgewandelt. Kornblätter werden in Staubblätterartige 
Organe umgewandelt 

- In Der B-Mutante apetala3 haben Wirtel 1 & 2 Kelch-
blätter Identität und der 3. Wirtel wird in ein Fruchtblatt 
umgewandelt. Die 3. Wirtelblätter umschliessen das 
normale Fruchtblatt im 4. Wirtel 

- Die C-Mutante Agamous hat sich wiederholende Sätze 
von Kelchblättern und Blütenblättern, d. H. Sie wieder-
holt den ersten und zweiten Wirtel 
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