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Elmar W. Weiler 

Signale und Signalwandlung bei Höheren Pflanzen 

(Vortrag in der Sitzung der Biowissenschaft/ich-medizinischen Klasse 
am 16. Februar 1996) 

1 Einführung 

Nahezu sämtliche hochentwickelten Pflanzen sind an ihren Standort gebunden und 
können also weder widrigen Umständen sich durch Flucht entziehen, noch selbst 
aktiv für sie günstige Umweltbedingungen aufsuchen. Während zum Zeitpunkt 
der Geburt beim Tier sämtliche Organe und Gewebe angelegt und bereits weitest-
gehend funktionsfähig sind, besteht der Pflanzenembryo zu Beginn der Keimung 
aus zwei provisorischen, also nur vorübergehend funktionsfähigen, Achsenorga-
nen, der Keimwurzel und ein bis zwei Keimblättern sowie den beiden primären 
Meristemen, je eines am Sproß- und eines am Wurzelpol, aus denen sich erst 
nach der Keimung praktisch der gesamte Pflanzenkörper bildet. Wir sehen also, 
daß in ganz anderer Weise als etwa beim Tier die Pflanzen sich während nahezu 
ihrer gesamten Entwicklung und an ihrem oft vom Zufall bestimmten Standort 
mit einer höchst variablen Umwelt auseinandersetzen müssen. Dabei lassen sich 
vielfältige abiotische ( oder physikalische) und biotische Einflüsse unterscheiden. 
Zu den abiotischen Faktoren gehören Licht, Temperatur, Wasserfaktor, mechani-
sche Kräfte einschließlich Massenbeschleunigungen, zu den biotischen Faktoren 
zählen Konkurrenten, Herbivore, Pathogene, Parasiten und Symbiosepartner. 
Pflanzen müssen also über eine äußerst differenzierte Sensorik verfügen, um auf 
die Vielfalt der Herausforderungen jeweils angemessen reagieren zu können. 
Gerade in den letzten Jahren hat die Untersuchung dieses Gebietes pflanzlicher 
Leistungen große Fortschritte gemacht. Auf einige soll hi.er näher eingegangen 
werden. 
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2 Pflanzliche Photorezeptoren 

Der Lichtfaktor hat gerade für die photoautotrophen Pflanzen - aber nicht nur 
für diese - eine entscheidende Bedeutung über die eines Energielieferanten für 
die Photosynthese hinaus. Licht steuert den Gesamtprozeß der Entwicklung 
(Photomorphogenese ), Pflanzen richten ihre oberirdischen Organe zum Licht aus 
(Phototropismus), sie bilden zu bestimmten Jahreszeiten Blüten, Ruheorgane, 
Speicherorgane und durchlaufen Seneszenzprozesse (Photoperiodismus), sie 
reagieren auf Schatten, ja selbst auf nahebei wachsende Konkurrenten. Dabei 
können die Lichtqualität, Lichtintensität, die Richtung des Lichteinfalls, die rela-
tiven Intensitäten bestimmter Spektralbereiche und die Belichtungsdauer eine 
Rolle spielen. Pflanzen nehmen blaues Licht, rotes Licht, UV-Licht und erstaun-
licherweise, wie erst kürzlich gefunden wurde, auch grünes Licht wahr. Zu diesem 
Zweck verfügen sie über eine Vielzahl von Photorezeptoren, deren molekulare 
Untersuchung gerade erst begonnen hat. 
Die Photomorphogenese, die Photoperiodik sowie die Erkennung von Schatten 
und Nachbarn wird primär durch das Phytochromsystem gesteuert, ein Rotlicht 
absorbierendes Photorezeptorsystem aus mindestens fünf distinkten Komponenten, 
die aus der Modellpflanze Arabidopsis thaliana sämtlich vor kurzem kloniert 
werden konnten. Dabei handelt es sich um Dimere von etwa 120 kDa großen 
Proteinen, die jeweils eine kovalent gebundene, lichtabsorbierende Gruppe tragen, 
die aus einem offenkettigen Tetrapyrrol besteht (Übersicht: Smith 1995). Inter-
essanterweise unterscheiden sich die Phytochrome (PhyA bis PhyE bei A. tha-
liana) nicht in der chromophoren Gruppe, sondern im Proteinteil. Er bestimmt 
auch die etwas unterschiedlichen Absorptionseigenschaften der Phytochrome. 
Besonders bedeutsam sind PhyA und PhyB. Sie wirken bei nahezu jedem Rot-
licht gesteuerten Prozeß zusammen. Phy A absorbiert dunkelrotes Licht hoher 
Intensität, PhyB absorbiert hellrotes Licht niedriger Intensität und reagiert auch 
auf Hellrot:Dunkelrot Intensitätsverhältnisse. Dieses Verhältnis liegt im ungefil-
terten Sonnenlicht bei etwa 1.15: 1, verschiebt sich jedoch drastisch zugunsten 
des Dunkelrotanteils in der Morgen- und Abenddämmerung, im Laubschatten 
(bedingt durch die Chlorophyllabsorption der Blätter), in der Spreuschicht des 
Bodens. Auch das von einer Pflanze reflektierte Licht enthält mehr Dunkelrotan-
teile als Hellrot. PhyA und PhyB steuern damit differenziert viele lichtabhängige 
Prozesse der pflanzlichen Entwicklung. Einige finden sich in Tab. 1 zusammen-
gestellt. Kompliziert werden die Verhältnisse noch dadurch, daß zusätzlich auch 
die UV-A/Blaulichtrezeptoren beteiligt sind, etwa bei der PhyA Hochintensitäts-
reaktion (Deetiolierung in Tab. 1 ). 
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Abkürzungen: (V)LFR = (yery) low fluence response; HIR = Hochintensitätsreaktion; 
R = Hellrot (red); FR= Dunkelrot (far red); Exp. = Expansion; LTP = Langtagpflanze. 

Tab. 1 
Phytochromsteuernng der pflanzlichen Entwicklung 

Pflanzen besitzen mehrere Blaulichtrezeptoren. Die Analyse von A. thaliana 
Mutanten läßt zumindest die Trennung zweier Systeme zu: ein Rezeptor steuert 
zusammen mit Phytochrom die Photomorphogenese, ein zweiter wird für den 
Phototropismus, also die Ausrichtung pflanzlicher Organe in einem asymmetri-
schen Lichtfeld, benötigt. Der Photomorphogeneserezeptor, das Cryptochrom, 
konnte inzwischen kloniert werden (Übersicht: Jenkins et al. 1995). Es handelt 
sich um ein Photolyase-ähnliches Chromoproteid (Ahmad und Cashmore 1993), 
welches in vitro allerdings keine Photolyaseaktivität besitzt. Das Protein trägt 
zwei verschiedene chromophore Gruppen, ein Methyltetrahydrofolat (welches die 



28 Elmar W. Weiler 

•--- chs 

PhyA _.. l G-Protein j fnr 

ca2+ - CaM - cab 

Abb. 1 
Phytochrom A (PhyA) Signaltransduktion bei der Photomorphogenese (Deetiolierung) 

eines Angiospermenkeimlings. Nach: Bowler und Chua (1994). 
Abkürzungen: G-Protein = GTP-bindendes Protein; cGMP = cyklisches Guanosinmono-

phosphat; CaM = Calmodulin; chs = Chalkonsynthase;fnr = Ferredoxin: NADP+-
Oxidoreduktase; cab = Chlorophyll a/b Bindeprotein. 

UV-A Absorption bewirkt) und ein FAD, welches als stabiles Flavosemichinon-
radikal gebunden vorliegt und für die Blau- und Grünabsorption des Cryptochroms 
verantwortlich ist (Lin et al. 1995). Obwohl die einer Lichtabsorption nachfol-
genden Ereignisse molekular noch weitgehend unverstanden sind, zeichnet sich 
doch bereits in Grundzügen ein erstes Bild der Phototransduktion, insbesondere 
für den Rezeptor PhyA, ab (Abb. 1). 
Danach werden im Prozeß der De-Etiolierung (wenn ein im Dunkeln gekeimter 
Keimling das Licht erreicht) drei verschiedene Signalwege vom dunkelrotab-
sorbierenden Phytochrom A (PhyA) - je nach Zielgen - beschritten (Übersicht: 
Bowler und Chua 1994): Einer führt über cGMP, z.B. zum Gen der Chalkon-
synthase, einem Schlüsselenzym der Flavonoidbiosynthese. Flavonoide wirken 
als Schutzpigmente vor UV-Strahlung. Ein anderer führt über Ca2+/Calmodulin, 
z. B. zu den Genen für die Chlorophyllbindeproteine der Photosysteme. Sowohl 
cGMP als auch der Ca2+/Calmodulinkomplex sind an der Aktivierung der Ferre-
doxin: NADP+ -Oxidoreduktase beteiligt. Dieses Enzym überträgt Elektronen vom 
Ferredoxin auf NADP+ und katalysiert damit die terminale Lichtreaktion der 
Photosynthese. Die beiden letztgenannten Proteine stehen stellvertretend für 
viele, die während der Deetiolierung phytochromgesteuert gebildet werden, um 
dem Keimling die Differenzierung der Proplastiden in Chloroplasten und damit 
die Photosynthese zu ermöglichen. 
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3 Mechanoperzeption und -transduktion 

Die Wahrnehmung mechanischer Reize - und damit des Vorhandenseins von 
Umwelt überhaupt - ist eine fundamentale Eigenschaft jeder lebenden Zelle, der 
vermutlich älteste Sinn - und alle Pflanzen, nicht nur Spezialisten, haben hier 
ganz Erstaunliches zu bieten. Jede Pflanze ist über ihr gesamtes Leben hinweg 
und beginnend mit der Keimung, mechanischen Einflüssen ausgesetzt, seien es 
nun Massenbeschleunigungen ( das Schwerefeld der Erde, in dem sich die Pflanze 
ausrichtet), sei es mechanischer Bodenwiderstand, den die Wurzel erfährt, seien 
es Scherkräfte, denen der Sproß in Wind und Sturm ausgesetzt ist. Jeder weiß, 
daß eine an einem exponierten Standort wachsende Pflanze gedrungener heran-
wächst als ein genetisch identisches Exemplar an einem geschützten Standort, 
etwa im Gewächshaus. Der mechanischen Belastung wird die Sproßarchitektur 
also angepaßt. 
Es gibt darüber hinaus Spezialisten unter den Pflanzen, die eine ausgeprägte Me-
chanosensorik entwickelt haben, um als Winde- oder Kletterpflanzen an Stützen 
emporzuwachsen. Dazu dienen Metamorphosen der unterschiedlichsten Organe, 
und am raschesten klettern die mit Ranken versehenen Species, viele hundert 
Arten der Neuen und der Alten Welt. Die mechaposensitivsten Ranken haben die 
Cucurbitaceen ausgebildet. Eine solche Ranke, etwa die der Zaunrübe, Bryonia 
dioica, mit der wir uns etwas näher beschäftigt haben, ist weitaus berührungs-
empfindlicher als die menschliche Haut und eignet sich daher hervorragend zum 
Studium der pflanzlichen Mechanosensorik. Eine Berührung wird als raum-
zeitliches Reizmuster perzipiert, was die Unterscheidung einer glatten von einer 
rauhen Oberfläche ermöglicht. Der Ort der Primärreaktion ist bei B. dioica in 
den Fühltüpfeln der Epidermiszellen anzunehmen, die - über die Oberfläche 
hinausragend - als Reizverstärker mit vektorieller Empfindlichkeit wirken. Die 
zelluläre Primärreaktion stellt sich nach heutigem Kenntnisstand als mechano-
elektrische Kopplung dar, bei der das äußere Reizmuster mit einem autonomen, 
endogenen Calcium-Oszillator in Wechselwirkung tritt. Die beiden Schlüssel-
komponenten dieses Oszillationsmechanismus - eine ATP-getriebene Calcium-
pumpe und ein Calciumkanal mit sehr speziellen Eigenschaften - konnten am 
endoplasmatischen Retikulum (ER) aufgefunden und mit biochemischen und 
elektrophysiologischen Methoden näher charakterisiert werden. Sie sind in ihrem 
Zusammenspiel in Abb. 2 gezeigt (Liß und Weiler 1994; Klüsener et al. 1995). 
Der Calciumkanal zeigt „Aktivitätsausbrüche", wie sie bisher noch bei keinem 
pflanzlichen Kanal beobachtet werden konnten, aber wie sie charakteristisch 
sind für z. B. Kanäle an erregbaren tierischen Membranen. Dieser Calciumkanal 
wird auf sehr komplexe Weise in seinem Schaltverhalten geregelt, und zwar 
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wird sein Spannungstor(= der Bereich einer anliegenden Membranspannung, in 
dem der Kanal eine positive Offenwahrscheinlichkeit besitzt) durch das trans-
membrane chemische Potential des Calciumions gesteuert. Dieses Transmembran-
potential wird durch die Calciumpumpe hergestellt, die ihrerseits in ihrer Aktivität 
von der Calciumkonzentration abhängig ist ( durch das lange bekannte Calmodulin 
vermittelt). Die Ranke besitzt also mit großer Wahrscheinlichkeit die erstaunliche 
Fähigkeit einer Frequenzcodierung ihres Calciumsignals, und wir nehmen an, 
daß dies der Mechanismus ist, mit dem das Organ in die Lage versetzt wird, 

A,,,,.--. B . r l ATPCa2+ ADP,P; 

D..__.....Cr-;:--'L--------.._ 

Abb.2 
Calcium-Oszillator am endoplasmatischen Retikulum (ER) von Bryonia dioica 

Ranken. Die beiden Boxen zeigen ( oben) die jeweilige Lage des Spannungstors des 
Calciumkanals in einem Po/V (Offenwahrscheinlichkeit/Spannung)-Diagramm und 

(darnnter) den für die jeweilige Phase (Abis D) des Zyklus charakteristischen Verlauf 
der cytoplasmatischen Calciumkonzentration (CaC, dick ausgezogene Linie). 
Schraffiert: Calcium-Pumpe, schwarz: Calcium-Kanal, beide integriert in ein 

durch den Kreis angedeutetes ER-Vesikel. 
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eine rauhe Oberfläche von einer glatten zu unterscheiden. Ein Kontaktreiz wird 
ja nicht als simple Druckdifferenz, sondern, wie bereits erwähnt, als ein raum-
zeitliches Reizmuster wahrgenommen. Diese Dynamik war bis dato bei Pflanzen 
nicht vermutet worden. Sie wirft ein völlig neues Licht auf die sensorischen 
Leistungen der Pflanzen. 
In die nach Perzeption eines adäquaten Berührungsreizes ablaufende Reaktions-
folge, die in der festen und dennoch flexiblen Verankerung des Sprosses an der 
Unterlage resultiert, sind weiterhin Signalstoffe eingebunden, deren Freisetzung 
letztlich eine Veränderung der Genaktivität des stimulierten Organs bewirkt. Es 
handelt sich um eine erst vor wenigen Jahren in ihrer Bedeutung voll erkannte 
Gruppe zyklischer Fettsäurederivate, die große Strukturähnlichkeiten mit bestimm-
ten tierischen Eicosanoiden, den Prostaglandinen, aufweisen und daher heute 
zutreffend als Octadecanoide bezeichnet werden. 

4 Octadecanoide - eine neue Klasse pflanzlicher Signalstoffe 

Der von Demole et al. (1962) erstmals isolierte Methylester der Jasmonsäure, eine 
Hauptkomponente des Jasminduftes, erwies sich später als Wachstumsinhibitor 
und Seneszenzpromotor (Übersicht: Parthier 1990). Jasmonsäure kommt wohl in 
allen Pflanzen vor (Meyer et al. 1984). Erst seit 1990 wurde jedoch die volle Be-
deutung dieser Substanz erkannt. Sie ist ein zentraler Signalüberträger in der 
Herbivorabwehr (Farmer und Ryan 1990) und wird bei Verwundung pflanzlicher 
Gewebe ausgeschüttet. Jasmonsäure ist weiterhin Mittler der Pathogenabwehr. 
In dieser Situation bewirken Elicitoren - Bruchstücke der Zellwände befallener 
Pflanzen aber auch der eindringenden Pathogene - die Freisetzung von Jasmon-
säure, die ihrerseits wiederum die Induktion pflanzlicher Abwehrgene verursacht 
(Gundlach et al. 1992). Schließlich ersetzt Jasmonsäure beim Prozeß der Ranken-
krümmung den mechanischen Reiz vollständig (Falkenstein et al. 1991). Gerade 
hier, aber möglicherweise auch beim Prozeß der Elicitierung, ist nicht in Jasmon-
säure selbst, sondern in einer octadecanoiden Vorstufe, vermutlich 12-oxo-
Phytodiensäure die eigentliche Wirksubstanz zu sehen (Weiler et al. 1994). Diese 
prostaglandinähnliche Substanz entsteht - in einer, zur ProstaglandinbHdung 
analogen, Reaktion - durch Zyklisierung einer ungesättigten Fettsäure, der a-
Linolensäure (Abb. 3). 
In dieser Weise von ungesättigten CIS-Fettsäuren abgeleitete Derivate, deren 
physiologische Bedeutung zunehmend erschlossen wird, werden kollektiv Octa-
decanoide genannt. Octadecanoide stellen intra- und vielleicht auch interzellulär 
agierende Signalstoffe dar, die bei einer Fülle von potentiellen Bedrohungen, die 
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an den Zellgrenzen wahrgenommen werden (Mechanische Belastung, Verwun-
dung, Elicitoren, vielleicht andere mehr), freigesetzt werden und jeweils charak-
teristische Reaktionen auslösen. 
Allen Octadecanoid-gesteuerten Prozessen scheinen biochemische Gemeinsam-
keiten eigen zu sein, so z. B. die Beteiligung aktiver Sauerstoffspezies, von Ionen-
flüssen, eine Intensivierung des Aromatenstoffwechsels und Verfestigungen im 
Zellwandbereich. Wenn man davon ausgeht, daß die mechanische Reizbarkeit 
ein evolutionär ganz altes Prinzip aller Organismen darstellt, so erblicken wir in 
den hier aufgezeigten Parallelen wohl die Tatsache, daß sich aus diesem archai-
schen Reiz-Reaktionssystem die pflanzlichen Abwehrstrategien gegen Pathogene 
und Freßfeinde entwickelt haben. 

TIER: Eicosanoide PFLANZE: Octadecanoide 

~OOH 

Arachidonsäure 

l 
0 

~COOH 

Prostaglandin H2 

l 
~COOH 

Prostaglandin A2 

Abb. 3 

~OOH 
Llnolensäure 

l 
~COOH 

13-HPOT 

l 
0 

~COOH 

12-oxo-Phytodiensäure 

0 ! 
~ 
Jasmonsäure 

Biosynthese eines Prostaglandins aus Arachidonsäure und von 12-oxo-Phytodiensäure 
und Jasmonsäure aus a-Linolensäure. Die Grundzüge der Jasmonsäurebiosynthese 

wurden von Vick und Zimmerman (1984) ausgearbeitet. 
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5 Freund - Feind Erkennung 

Wir hatten oben schon kurz ein Streiflicht auf Systeme geworfen, bei denen es 
zu einer Interaktion zwischen Pflanze und einem anderen - in diesem Falle 
schädlichen - Organismus kommt. Durch ihre Ortsfestigkeit sind Pflanzen hier 
in ganz besonderer Weise ausgeliefert und gefährdet. Dem Vorrätighalten oder -
ökonomischer - Ingangsetzen geeigneter Schutzmechanismen gegen die zahllosen 
Feinde kommt daher für jede Pflanze eine lebenswichtige Funktion zu. Aber es 
gibt natürlich gleitende Übergänge zwischen Feind-Beute bzw. Wirt-Pathogen 
oder Wirt-Parasit Beziehungen und etwa symbiontischen Interaktionen zweier 
Species zum wechselseitigen Vorteil. 
In der Differenzierung zwischen Freund und Feind werden subtile Erkennungs-
mechanismen wohl gerade für Pflanzen eine alles entscheidende Bedeutung haben. 
Als Beispiel, welches auch wieder wegen seiner evolutionären Bezüge ausge-
wählt sei, mag die Symbiose zwischen Bodenbakterien der Gattung Rhizobium 
und Leguminosen dienen, die zur Ausbildung von, der Luftstickstoffixierung 

Chitotetraose, ein Elicitor: 

OHO OHO ~OHO ~OHO 
HO o O O OH 
~~HO N HO N 

tf 'bocH, tf 'bocH3 tf 'bocH, tf 'l:ocH3 

Rhizobium meliloti Nodulations-Faktor: 

OHO OH 0 ~OHO~~ 
HO~\ o~°'- 0 O OH 
H~li~HO N, HO N 

tf 'l:o tf 'l:ocH3 tf COCH3 tf 'l:ocH3 

Abb.4 
Struktur eines Rhizobium Nodulationsfaktors, der die Ausbi,dung von Wurzel-

knöllchenprimordien bei Luzerne induziert und eines Elicitors, 
der bei Tomaten die Pathogenabwehr auslöst. 
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dienenden, Wurzelknöllchen als symbiotischen Organen führt. Bei der Etablierung 
der Symbiose erfolgt auf vielen Stufen ein durch chemische Signale vermittelter 
Prozeß der gegenseitigen Erkennung. Von den Wurzeln der Wirtspflanzen abge-
gebene Flavonoide aktivieren bei Rhizobium die Nodulationsgene, was zur Syn-
these und Ausscheidung der bakteriellen Nodulationsfaktoren (Übersicht: Denarie 
et al. 1992) führt. Diese acylierten und z. T. sulfatierten Chitooligosaccharide 
(Abb. 4) bewirken in den Wurzeln die Anlage der Knöllchenprimordien bereits 
in Konzentrationen unterhalb von 10·10 mol/1, also die Bildung komplex gebauter, 
organähnlicher Strukturen. 
Die Struktur der Nodulationsfaktoren, von denen inzwischen viele Varianten be-
kannt sind, legt dabei den Wirtsbereich fest. So ist der in Abb. 4 gezeigte Sulfat-
rest essentiell für die Besiedlung der Luzerne, wird jedoch für Vicia Arten nicht 
benötigt. Durch gezielte gentechnische Veränderung der Ausstattung mit Nodu-
lationsgenen ließ sich der Wirtsbereich von Rhizobien in vorhersagbarer Weise 
verändern (Denarie et al. 1992). Interessant für die Evolution dieser Symbiose 
ist, daß bei Wegfall des Acylrestes und der Sulfatgruppe das Restmolekül ( eine 
Chitotetraose) zu einem starken Elicitor wird, also Pathogenabwehrreaktionen 
auslöst (Übersicht: Boller 1995). Vermutlich ist also das bakterielle Nodulations-
signal durch Weiterentwicklung aus einem ursprünglichen, der Pathogenerken-
nung dienenden, Signalmolekül entstanden. 

6 Molekulare Architektur eines Rezeptors 

Die wenigen, hier behandelten Beispiele zeigen bereits, wie vielfältig die physi-
kalische Natur oder die chemische Struktur und die Bedeutung von Signalen 
oder Signalstoffen für Pflanzen sind. Was die molekularen Abläufe der Signal-
wandlung und der Signalübertragung zum Zielort in der Zelle anbetrifft, bestehen 
oft noch ganz erhebliche Wissenslücken und damit Forschungsbedarf. Gibt es 
überhaupt ein System, bei dem dieses Ziel - Verstehen des molekularen Mecha-
nismus der Wirkung - in greifbare Nähe gerückt ist? Glücklicherweise ist die 
Antwort dazu: ja. Es handelt sich um einen pilzlichen Metaboliten, das Fusicoccin 
des Pilzes Fusicoccum amygdali (Deuteromycetes), welches eine drastische 
Umsteuerung des pflanzlichen Ionen- und Metabolittransportes über die Plasma-
membran auslöst und daher eine starke Wachstumsförderung bewirkt und ebenso 
einen starken Einfluß auf zelluläre osmotische Motoren, wie u. a. die Schließ-
zellen, die für die Transpirationskontrolle der Landpflanzen lebensnotwendig 
sind, hat. Daher arbeiten einige Gruppen an der Aufklärung des molekularen 
Mechanismus der Fusicoccin-Wirkung. Frau Dr. Oecking in unserem Labor ist 
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H~O~ H{,c:20COCH3 
~ 

H3C ,:.-< 
H111 ~ CH30H 

CH20CH3 

Abb. 5 
Strnktur des Diterpenglykosids Fusicoccin. 

W-ATPase i 14-3-3 Dimer 

Abb. 6 

W-ATPase: 
schwach aktiv 
oder Inaktiv 

W-ATPase: 
aktiv 

W-ATPase: 
quasi-Irreversibel 
aktiv 

Strnktur- und Funktionsmodell des Fusicoccinrezeptors. 
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Die mit • und • bezeichneten Positionen der H+-ATPase sind für die Katalyse essentiell. 
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dazu inzwischen der entscheidende Durchbruch gelungen. Sie arbeitet mit der 
einkeimblättrigen, subtropischen Commelina communis, der Species, an der 
Kondo vor Jahren die Struktur des ersten blauen Anthocyans (Commelinin) 
aufldären konnte. 
Fusicoccin ist ein hochfunktionalisiertes Diterpenglykosid (Abb. 5). 
Der Wirkstoff bindet an der Plasmamembran an ein hochaffines Protein. Dieses 
konnte in mehrjähriger Arbeit identifiziert, gereinigt, sequenziert und kloniert 
sowie biochemisch untersucht werden. Darauf gründet sich die in Abb. 6 skiz-
zierte Vorstellung der molekularen Grundlage der durch Fusicoccin ausgelösten 
Reaktion. 
Nach diesem Modell bindet das Fusicoccin an einen speziellen Rezeptor, der aus 
einem Komplex zweier sogenannter 14-3-3 Proteine (Oecking et al. 1994) und 
einer autoinhibitorischen Domäne der pflanzlichen Plasmamembran-Protonen-
pumpe besteht, stabilisiert diesen Komplex und aktiviert dadurch das Enzym 
dauerhaft, was zur Hyperpolarisation des Membranpotentials und damit den 
wohlbekannten Folgeeffekten führt. Interessanterweise kommen 14-3-3 Proteine 
in allen Eukaryontenzellen vor - beim Menschen z. B. in großen Mengen im 
Gehirn, wo sie u. a. die Synthese bestimmter Neurotransmitter regulieren. Das 
Auffinden solcher Regulatorproteine auch in Pflanzen eröffnet neue Perspektiven 
zum molekularen Verständnis von Signalwandlungsprozessen. 

7 Schlußbemerkung 

Pflanzen sind wohl nur bei oberflächlicher Betrachtung langsam reagierende, 
fast statische, und daher vielen uninteressant erscheinende, Lebewesen. In ihrer 
Interaktion mit der Umwelt geht es äußerst dynamisch, ja bisweilen dramatisch, 
wenn auch für den Menschen nicht augenfällig, zu, und die sensorischen Fähig-
keiten der Pflanzen erfüllen mehr und mehr mit Staunen. Man darf gespannt auf 
die weitere Entwicklung dieses faszinierenden Forschungsgebietes sein. 

Literatur 

Ahmad, M. & A. R. Cashmore (1993): HY4 gene of A. thaliana encodes a protein with 
characteristics of a blue-light photoreceptor. In: Nature 366, S. 162-166. 

Boller, T. (1995): Chemoperception ofmicrobial signals in plant cells. In: Annu. Rev. 
Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 46, S. 189-214. 

Bowler, C. & N.-H. Chua (1994): Emerging themes of plant signal transduction. In: 
Plant Cell 6, S. 1529-1541. 



Signale und Signalwandlung bei Höheren Pflanzen 37 

Demole, E., Lederer, E. & D. Mercier (1962): Isolement et determination de la structure 
du jasmonate de methyle, constituant odorant caracteristique de l'essence de jasmin. 
In: Helv. Chim. Acta 45, S. 675-685. 

Denarie, J., Debelle, F. & C. Rosenberg (1992): Signalling and host range in nodulation. 
In: Annu. Rev. Microbiol. 46, S. 497-525. 

Farmer, E. E. & C. A. Ryan (1990): Interplant communication: airborne methyl jasmo-
nate induces synthesis of proteinase inhibitor in plant leaves. In: Proc. Natl. Acad. 
Sei. USA 87, S. 7713-7716. 

Gundlach, H., Müller, M. J., Kutchan, T. M. & M. H. Zenk (1992): Jasmonic acid is a 
signal transducer in elicitor-induced plant cell cultures. In: Proc. Natl. Acad. Sei. 
USA 89, S. 2389-2393. 

Jenkins, G. 1., Christie, J. M., Fuglevand, G., Long, J. C. & J. A. Jackson (1995): Pl~nt 
responses to UV and blue light: biochemical and genetic approaches. In: Plant Sei. 
112, s. 117-138. 

Klüsener, B., Boheim, G., Liß, H., Engelberth, J. & E. W. Weiler (1995): Gadolinium-
sensitive, voltage-dependent calcium release channels in the endoplasmic reticulum 
of a higher plant mechanoreceptor organ. In: EMBO J. 14, S. 2708-2714. 

Lin, C., Robertson, D. E., Ahmad, M., Raibekas, A. A., Schuman Jorns, M., Dutton, P. 
L. & A. R. Cashmore (1995): Association of flavine adenine dinucleotide with the 
Arabidopsis blue light receptor CRYl. In: Seience 269, S. 968-970. 

Liß, H. & E. W. Weiler (1994): Ion-translocating ATPases in tendrils of Bryonia dioica 
Jacq. In: Planta 194, S. 169-180. 

Meyer, A. Miersch, 0., Büttner, C., Dathe, W. & G. Sembdner (1984): Occurrence ofthe 
plant growth regulator jasmonic aeid in plants. In: J. Plant Growth Regul. 3, S. 1-8. 

Oecking, C., Eckerskorn, C. & E. W. Weiler (1994): The fusicoccin receptor ofplants 
is a member of the 14-3-3 superfamily of eukaryotic regulatory proteins. In: FEBS 
Lett. 352, S. 163-166. 

Parthier, B. (1990): Jasmonates: hormonal regulators or stress factors in leaf sene-
scence. In: J. Plant Growth Regul. 9, S. 57-63. 

Smith, H. (1995): Physiological and ecological function within the phytochrome family. 
In: Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 46, S. 289-315. 

Vick, B. & D. C. Zimme1man (1984): Biosynthesis of jasmonic acid by several plant 
species. In: Plant Physiol. 75, S. 458-461. 

Weiler, E. W., Kutchan, T. M., Gorba, T., Brodschelm, W., Niese!, U. & F. Bublitz 
(1994): The Pseudomonas phytotoxin coronatine mimics octadecanoid signalling 
molecules ofhigher plants. In: FEBS Lett. 345, S. 9-13. 

zu Abb. 2 

Bildnachweis 

Abbildung erstmals erschienen in EMBO-Journal 1995, Vol. 7 No. 14 
pp 2708-2714. Abdruck hier erfolgt mit freundlicher Genehmigung von 
Oxford University Press 


	03_Deckblatt_BA3_Weiler
	03_BA3_Weiler



