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3 Ergebnisse

Wie in der einleitenden Fragestellung (s. Kap. 1.4) bereits angedeutet wurde, gliedert sich

der Ergebnisteil in zwei Hauptabschnitte. Der erste befasst sich mit der Charakterisierung der

Nekrose, welche durch die Elicitorwirkung polymeren Chitosans induziert wird. Entsprechend

der fokussierten Aspekte ist dieser Abschnitt in einen histochemischen (Kap. 3.1) und einen

biochemischen (Kap. 3.2) Teil gegliedert. Die Begriffe „Nekrose“ und „Nekrotisierung“ werden

hier verwendet, ohne einen bestimmten Mechanismus des Absterbens zu implizieren. Sie

bezeichnen nur allgemein verbräuntes, abgestorbenes Gewebe bzw. die Akkumulation

autofluoreszierender Substanzen. Der zweite Hauptabschnitt widmet sich Untersuchungen zur

Kinetik der Nekrotisierung (Kap. 3.3), die neben Chitosan auch einen genuinen Elicitor aus

Keimschläuchen des Rostpilzes (Pgt-Elicitor) und das natürliche Wirt / Pathogen-System mit

einbeziehen.

3.1 Die Chitosan-induzierte Nekrose: histochemischer Teil

Ein Merkmal einer hypersensitiven Reaktion ist der Zelltod und die damit einhergehende

Nekrotisierung und Verbräunung von pflanzlichem Gewebe, welches einem Pathogenbefall

ausgesetzt ist. Auch die Applikation von wässrigen Lösungen polymeren Chitosans in den

Apoplasten induziert eine ähnliche Reaktion in Weizenblättern [VANDER, 1995]. Diese soll hier

mit optischen Mitteln näher untersucht werden. Es wurde ausschließlich das unter Kap. 2.1.3.1

beschriebene HF-Chitosan mit einem durchschnittlichen Acetylierungsgrad von DA = 8 % und

einem mittleren Polymerisationsgrad von DPn = 400 für die Versuche eingesetzt.

3.1.1 Makroskopische Erscheinung

Die Infiltration der ausdifferenzierten Primärblätter erfolgte stets, wie in Kap. 2.1.3.3

beschrieben, über eine definierte Länge hinweg (6 cm), damit später der behandelte

Blattbereich bekannt war und markiert werden konnten. Zur Dokumentation des makroskopisch

sichtbaren Erscheinungsbildes wurden jeweils gleich lange Blattabschnitte mit Chitosan-

Lösungen unterschiedlicher Konzentration (1, 10 und 100 µg / ml) infiltriert und nach drei Tagen

geerntet und photographiert (s. Abb. 3.1). Die Ausprägung einer Nekrose ist in allen Fällen



3 Ergebnisse                                                                                                                               47

deutlich als verbräunter und durch Austrocknung turgorlos gewordener Bereich zu erkennen.

Interessanterweise erstreckt sich die Nekrose aber nicht auf den gesamten infiltrierten Bereich,

sondern breitet sich, von der Einstichstelle ausgehend, über ein recht klar begrenztes Gebiet

aus. Die Größe hängt bei konstanter Infiltrationsfläche und damit relativ konstantem

Infiltrationsvolumen von der Chitosan-Konzentration ab. Bei einer Infiltration eines 6 cm langen

Blattabschnittes erstreckt sich bei einer Chitosan-Konzentration von 1 µg / ml der nekrotisierte

Bereich nur etwa je einen halben Zentimeter nach beiden Seiten und grenzt dann nahezu

übergangslos an scheinbar gesundes Blattgewebe. Mit zunehmender Chitosan-Konzentration

werden die Nekrosen größer und laufen häufiger inselartig aus. Aber selbst bei hohen

Konzentrationen (bis 1000 µg / ml, nicht dargestellt) wird keine über den gesamten

Infiltratonsbereich gleichmäßig verteilte Reaktion erreicht. Die mit Wasser behandelten

Kontrollblätter zeigen bis auf den Einstich der Kanüle und einen Ring zum Teil nekrotisierter

Zellen, welcher durch den Druck der Silikon-Polster der Injektionszange auf das Blattgewebe

entstanden ist, keine Reaktion auf die Infiltration.

Abb. 3.1: Konzentrationsabhängigkeit der Größe Chitosan-induzierter Nekrosen

Primärblätter neun Tage alter Weizenpflanzen der Sorte Prelude Sr5 wurden mit Wasser bzw.
Chitosanlösungen mit Konzentrationen von 1, 10 und 100 µg / ml infiltriert (s. Kap. 2.1.3.3), nach drei Tagen
geerntet und photographiert. Der rote Balken gibt den mit Flüssigkeit infiltrierten Blattbereich von etwa 6 cm an
und der Pfeil die Einstichstelle der Injektionszange (s. Abb. 2.1).

3.1.2 Autofluoreszenz und Lignifizierung

Im natürlichen, inkompatiblen Wirt / Pathogen-System wie auch nach Applikation des Pgt-

Elicitors wird die hypersensitive Reaktion bzw. Nekrotisierung von einer Lignifizierung der Zellen
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resp. des Gewebes begleitet [KOGEL et al., 1988; TIBURZY & REISENER, 1990; MENDEN, 1995].

Ein Charakteristikum von Lignin ist seine gelblich-grüne Fluoreszenz, die es während der

Anregung mit Licht im nahen UV-Bereich emittiert.

Abb. 3.2: Autofluoreszenz Chitosan-behandelter Blätter

Ausdifferenzierte Weizenprimärblätter wurden mit 10 µg / ml Chitosan-Lösung infiltriert, nach drei Tagen
geerntet und entfärbt (s. Kap. 2.5.1). Die Photos entstanden unter UV-Anregung der Autofluoreszenz
(s. Kap. 2.5.6). A: schwarz / weiße Übersichtsaufnahme des begrenzten nekrotischen Bereiches; die
Einstichstelle befindet sich rechts außerhalb des Bildes; B: Farbaufnahme des Grenzgebietes zwischen
nekrotischem und gesundem Gewebe; Die Länge der Balken entsprechen 1 mm.

Um zu überprüfen, ob diese Autofluoreszenz auch bei der Chitosan-induzierten Nekrose zu

beobachten ist, wurden Weizen-Primärblätter mit 10 µg / ml Chitosan-Lösung infiltriert, nach

drei Tagen geerntet und direkt entfärbt (s. Kap. 2.5.1). Während die grünen Blattfarbstoffe

extrahiert werden konnten, behielt der nekrotische Bereich seine beige-braune Farbe bei und

emittierte unter dem Mikroskop mit den in Kap. 2.5.6 gewählten Bedingungen der UV-Anregung

eine intensive gelb bis gelb-grüne Fluoreszenz (s. Abb. 3.2). Zwar fluoreszieren auch die

Mesophyllzellen des angrenzenden gesunden Gewebes, doch ist diese Fluoreszenz deutlich

schwächer, von einem anderen Farbton und unterscheidet sich nicht von derjenigen außerhalb

des infiltrierten Bereiches. Dass die Mesophyllzellen im verbräunten Bereich auf den Elicitor

reagiert haben, erkennt man zudem daran, dass sie in diesem Bereich kollabiert sind, während

sie im gesunden Teil des Blattes ihre abgerundete Form behalten haben.
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Verbräunung und Autofluoreszenz reichen als Belege für eine vorliegende Lignifizierung bei

weitem nicht aus, da auch andere phenolische Verbindungen, die beispielsweise mit Zellwand-

Polysacchariden verestert sein können, autofluoreszieren. Im Gegensatz zu Zellwand-

veresterten Phenolen ist Lignin aber resistent gegen eine einfache alkalische Hydrolyse bei

Raumtemperatur. Außerdem können noch histochemische Färbungen wie der Wiesner-Test

eingesetzt werden, der als etablierter Nachweis auf Lignin dieses in salzsaurer Phloroglucin-

Lösung rot anfärbt [WIESNER, 1928; SHERWOOD & VANCE, 1976].

3.1.2.1 Untersuchung der Alkalistabilität der Nekrose

Die alkalische Hydrolyse eventuell vorhandener Zellwand-veresterter Phenole erfolgte wie in

Kap. 2.5.2 beschrieben. Dazu wurden die entfärbten Blätter 7-14 Tage lang bei

Raumtemperatur in 0,5 M Natronlauge inkubiert. Das anschließende Waschen und Präparieren

für die Mikroskopie musste sehr vorsichtig geschehen, da die Blätter, inzwischen glasartig

durchscheinend und stark mazeriert, schon fast ihren Gewebeverband verloren hatten. Das

Ergebnis einer solchen Verseifung ist in Abb. 3.3 zu sehen.

Abb. 3.3: Verbliebene Autofluoreszenz Chitosan-behandelter Blätter nach Verseifung

Ausdifferenzierte Weizenprimärblätter wurden mit 10 µg / ml Chitosan-Lösung infiltriert, nach drei Tagen
geerntet und entfärbt (s. Kap. 2.5.1). Die anschließende Verseifung in 0,5 M NaOH und Auswaschung
veresterter Phenole erfolgte entsprechend Kap. 2.5.2. Die Photos entstanden unter UV-Anregung der
Autofluoreszenz (s. Kap. 2.5.6). A: schwarz / weiße Übersichtsaufnahme des Überganges vom nekrotischen
Bereich (rechts oben) zum gesunden; B: Farbaufnahme des Grenzgebietes zwischen nekrotischem (rechts) und
gesundem Gewebe (links oben); Die Länge der Balken entsprechen 1 mm.
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Als Orte konstitutiv vorliegenden Lignins zeigen die Leitbündel mit den schräg dazu

laufenden und sie verbindenden Anastomosen die typische grüne Autofluoreszenz. Die

parallele Ausrichtung der dem Wassertransport dienenden Tracheen ist für die Klasse der

Monokotyledonen, welcher der Weizen als Gras (Fam. Poaceae) angehört, charakteristisch. Im

gesunden Teil des Blattes ist außer der Autofluoreszenz dieser Leitbündel-Elemente keine

weitere Fluoreszenz mehr erkennbar. Die vor der Verseifung vorhandene Zellwand-assozierte

Fluoreszenz der Mesophyllzellen ist vollständig verschwunden. Interessanterweise sind aber

auch diejenigen Komponenten nach der alkalischen Hydrolyse ausgewaschen worden, welche

die Chitosan-induzierte Fluoreszenz des inneren Bereiches der Nekrose ausgemacht haben.

Abb. 3.4: Alkalistabile Autofluoreszenz in verschiedenen Bereichen Chitosan-elicitierter Blätter

Die Fluoreszenzaufnahmen stammen aus den markierten Blattbereichen innerhalb (A), außerhalb (C) und der
Grenze (B) des verbräunten Gewebes (2 dpe) nach 14tägiger Verseifung mit 0,5 M Natronlauge (Die Länge des
weißen Balkens entspricht 1 mm). Belichtet wurde unter UV-Anregung bei ca. 25facher Vergrößerung. Der
Bereich außerhalb des gezeigten, infiltrierten Bereiches von 6 cm Länge (blauer Balken) unterscheidet sich
nicht von dem zwar infiltrierten, aber nicht reagierten Bereich (C).

Alleine die inselartigen Ausläufer und die Randgebiete der Nekrose zeigen eine alkalistabile

Autofluoreszenz. Abb. 3.4 zeigt deutlich, dass sich nach ausreichend langer Inkubation der
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Blätter in Alkalilauge der innere Teil des verbräunten und nekrotisierten Bereiches hinsichtlich

seiner alkalistabilen Autofluoreszenz in keiner Weise mehr von dem nicht reagierten Bereich

unterscheidet. Die von Chitosan induzierte Akkumulation autofluoreszierender Substanzen führt

somit zwar zu einer Verbräunung des Blattgewebes, kann allerdings nicht auf eine

Lignifizierung zurückgeführt werden. Nur in der Randzone der Nekrose, die benachbart ist mit

gesundem Gewebe, sind Substanzen akkumuliert, die aufgrund ihrer Stabilität gegenüber

alkalischen Hydrolysen und ihres autofluoreszierenden Charakters lignin-ähnlich sein könnten.

3.1.2.2 Wiesner-Test auf Lignin

Neben der Alkalistabilität können auch histochemische Färbungen Indizien auf eine

Lignifizierung von Geweben liefern. Der Wiesner-Test färbt ligninhaltiges Gewebe in salzsaurer

Phloroglucin-Lösung rot an (s. Kap. 2.5.3). Zur Untersuchung der Chitosan-induzierten Nekrose

auf Phloroglucin-anfärbbare Lignifizierung wurden zum einen nur entfärbte Blätter mit

kompletter Nekrose und zum anderen sowohl entfärbte als auch verseifte Blätter verwendet, bei

denen nur die Randbereiche der Nekrosen eine alkalistabile Autofluoreszenz zeigten

(s. Kap. 3.1.2.1).

Abb. 3.5: Wiesner-Test auf Lignifizierung in Chitosan-elicitierten Weizenblättern

A und B zeigen die Reaktion von Phloroglucin / HCl auf entfärbte Blattabschnitte, C und D auf sowohl entfärbte
als auch verseifte Blattbereiche. A und C sind mikroskopische Autofluoreszenz-Aufnahmen; B und D zeigen
dieselben Ausschnitte im Hellfeld. a und i kennzeichnen die Bereiche außerhalb resp. innerhalb der durch
Chitosan induzierten Verbräunungsreaktion. Die Pfeile markieren die Grenze. Die Länge der Balken
entsprechen 1 mm.
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In Abb. 3.5 sind Beispiele dieser Färbung wiedergegeben. Bild A zeigt in Aufsicht ein

entfärbtes Blatt unter UV-Anregung. Wie in Abb. 3.2 ist auch hier die verstärkte Autofluoreszenz

des nekrotisierten inneren Bereiches (i) gegenüber dem intakten äußeren Bereich (a) zu

erkennen. Bild B zeigt denselben Auschnitt wie Bild A nach der Reaktion auf den Wiesner-Test

im Hellfeld. Der untere Teil bis zur vom Pfeil markierten Grenze entspricht dem verbräunten

Bereich der Chitosan-induzierten Nekrose, darüber beginnt das intakte Blattgewebe. Aufgrund

der drastischen Versuchsbedingungen (Erwärmen des Präparates über einer offenen Flamme,

s. Kap. 2.5.3) findet zwar auch eine unspezifische Reaktion statt, die gleichermaßen gesunde

wie nekrotisierte Mesophyllzellen erfasst, doch zeigen neben den parallel verlaufenden

Leitbündeln auch die Mesophyllzellen entlang der Verbräunungsgrenze (Pfeil) eine verstärkte

positive Reaktion auf den Test. Da der Wiesner-Test keine dauerhafte Färbung ist, sondern

nach etwa ½ Stunde ausbleicht, ist erwähnenswert, dass die Färbung im nekrotischen Bereich

deutlich stabiler war als im intakten (nicht gezeigt) – ein Indiz für dort eingelagerte, evtl.

phenolische Verbindungen, die als „Lichtschutzfaktoren“ wirken könnten.

Die Bilder C und D geben die analoge Situation wie A und B wieder, nur dass es sich hierbei

um vorher entfärbte und zusätzlich verseifte Blätter handelt. Sie zeigen, dass nur die

Strukturen, die auch nach einer alkalischen Hydrolyse noch eine Autofluoreszenz aufweisen

(Bild C), positiv auf den Wiesner-Test reagieren. Das sind wiederum neben den lignin-haltigen

Leitbündeln nur die alkalistabilen Randbereiche der Chitosan-induzierten Nekrose (Bild D).

Auch hier unterscheidet sich der innere Teil der Nekrose (i) nach Verseifung nicht mehr von

dem zuvor intakten äußeren Blattbereich (a). Während die Indizien also für eine Chitosan-

induzierte Lignifizierung jener nekrotischen Bereiche spricht, die sich benachbart zum gesunden

Gewebe befinden, kann ein solcher Prozess für den zentralen Bereich der Verbräunung

ausgeschlossen werden.
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3.1.3  Verteilung des Chitosans im Blatt

Ein sehr augenfälliges Merkmal der Chitosan-induzierten Nekrose ist, dass sie sich nicht

gleichmäßig über den infiltrierten Bereich ausdehnt. Statt mit zunehmender Konzentration eine

stärkere Reaktion über die gesamte infiltrierte Fläche hervorzurufen, wird nur die reagierende

Fläche selbst größer. Eine mögliche Hypothese wäre, dass der Chitosan-Elicitor sich nicht

gleichmäßig im Blatt verteilt, sondern sich über einen wie ein Filter wirkenden Effekt um die

Einstichstelle konzentriert. Eine Nekrotisierung wäre dann erst ab einem bestimmten

Schwellenwert der in vivo-Konzentration von Chitosan möglich. Dieser Schwellenwert würde bei

zunehmender in vitro-Konzentration der applizierten Lösungen, weiter von der Einstichstelle

entfernt, schon früher erreicht werden, wodurch die Größe des reagierenden Bereiches

wachsen würde.

Zur Überprüfung dieser Hypothese wurde das hier verwendete Chitosan am reduzierenden

Ende chemisch mit einem Fluoreszenz-Farbstoff gekoppelt (s. Kap. 2.5.4). Dieser Fluoreszenz-

Marker (Cascade Blue®) besteht aus einem Pyren-Derivat, welches über eine Hydrazin-Gruppe

mit der reduzierenden Aldehyd-Gruppe am freien C1-Ende des Chitosans ein Hydrazon bilden

kann. Dieses markierte Chitosan zeigte die blaue Fluoreszenz des Cascade Blue®-Farbstoffes

und induzierte im Blatt ähnliche Nekrosen wie das nicht markierte Chitosan (nicht gezeigt),

behielt also seine biologische Elicitoraktivität.

Das markierte Chitosan wurde wie das nicht-markierte in Reinstwasser gelöst und in den

Apoplasten der Blätter injiziert. Nach drei Tagen wurden die infiltrierten Blattabschnitte entfärbt

und unter UV-Anregung mikroskopiert. Da die Intensität der Fluoreszenz bezogen auf die

Chitosan-Konzentration recht gering war, musste mit hohen Elicitor-Konzentrationen von

1000 µg / ml gearbeitet werden, um die Cascade Blue®-Fluoreszenz im Blatt beobachten zu

können. Zur besseren Dokumentation der Verteilung dieser Fluoreszenz wurde in Abb. 3.6 nur

der blaue Kanal dargestellt. Bild A zeigt die Fluoreszenz entfärbter Blätter drei Tage nach

Applikation nicht-markierten Chitosans. Durch die Kanal-Beschränkung ist sowohl die konstitutiv

vorhandene Autofluoreszenz der Mesophyllzellwände als auch die Chitosan-induzierte gelb-

grüne Autofluoreszenz nahezu vollständig unterdrückt. Schwach sind noch u.a. die

Einstichstelle und der durch Pfeile markierte Nekrosenrand zu erkennen. In Bild B ist die

analoge Situation nach Infiltration des mit Cascade Blue® gekoppelten Chitosans zu sehen. Die

Helligkeit gibt die blau-Intensität wieder und ist ein Maß für die relative Menge Fluoreszenz-

markierten Chitosans am Ort. Man erkennt deutlich, dass die blau-Intensität nicht gleichmäßig

über den infiltrierten Bereich verteilt ist, sondern von der Einstichstelle ausgehend rasch

abnimmt. Außerhalb des nekrotisierten Bereiches ist keine Helligkeits-Zunahme mehr

wahrzunehmen, aber auch in distalen Bereichen nekrotisierten Gewebes kann keine blaue

Fluoreszenz mehr beobachtet werden. Demnach reicht die Empfindlichkeit dieser Methode
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nicht aus, um die Nekrotisierung direkt mit der physischen Anwesenheit des Elicitors am Wirkort

zu korellieren. Dennoch spricht die radiale Abnahme der blauen Fluoreszenz mit der

Einstichstelle als Zentrum für die oben formulierte Hypothese der filterähnlichen Anreicherung

des Chitosans um den zentralen Bereich während der Infiltration der Lösung in das Blatt.

Abb. 3.6: Verteilung des Cascade Blue®-markierten Chitosans im Blatt

Die Blätter wurden mit je 1000 µg / ml Chitosan infiltriert, nach drei Tagen geerntet und entfärbt. Die Aufnahmen
entstanden am Fluoreszenz-Mikroskop (Fa. Olympus), und wurden nachträglich so bearbeitet, dass von der
emittierten Fluoreszenz nur der blaue Anteil hell erscheint. Oben links befinden sich die Einstichstellen und die
Pfeile markieren den Rand der Nekrose; Die Länge der Balken entsprechen 1 mm. A: nicht-markiertes
Chitosan; B: mit Cascade Blue® derivatisiertes Chitosan. Die hellen Flecken rund um die Einstichstelle gehen
auch auf markiertes Chitosan zurück, sind aber Infiltrationsartefakte.
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3.1.4 Zusammenfassung

Weizen reagiert auf eine Infektion durch den phytopathogenen Pilz Puccinia graminis f.sp.

tritici im Falle einer inkompatiblen Interaktion mit einer hypersensitiven Reaktion. Diese Antwort

wird von einer Lignifizierung und dem Absterben der attackierten Zellen begleitet [TIBURZY &

REISENER, 1990]. Der aus dem Pilz isolierbare Pgt-Elicitor kann ebenfalls eine Lignifizierung

induzieren, wenn er in den Apoplasten von Weizenblättern injiziert wird [KOGEL et al., 1988].

Außer diesem genuinen Elicitor ist auch polymeres Chitosan in der Lage, eine Nekrotisierung

des Blattgewebes hervorzurufen [VANDER et al., 1998]. Eine histochemische Charakterisierung

dieser Nekrose ist der Inhalt dieses ersten Ergebnisteil gewesen, dessen Beobachtungen im

folgenden kurz zusammengestellt werden:

•  Die Ausprägung der Chitosan-induzierten Nekrose erfolgt nicht im gesamten infiltrierten

Bereich, sondern ist um die Einstichstelle beschränkt. Ihre Größe korreliert bei gleichem

Infiltrationsbereich mit der Elicitor-Konzentration.

•  Die Infiltrierung eines Blattes mit Fluoreszenz-markiertem Chitosan zeigt, dass die

Verteilung des Chitosans im Blattgewebe nicht gleichmäßig ist, sondern, ausgehend von der

Einstichstelle,schnell abnimmt.

•  Der nekrotische Bereich zeigt bei UV-Anregegung eine gegenüber gesunden Bereichen

vermehrte Autofluoreszenz, die aber zu großen Teilen nach einer alkalischen Hydrolyse der

Blätter verloren geht und somit nicht auf lignin-ähnliche Strukturen zurückgeführt werden

kann.

•  Neben den lignifizierten Leitbündeln sind allein die zu gesundem Gewebe benachbarten

Randbereiche der Nekrosen alkalistabil und reagieren positiv auf die histochemische Lignin-

Färbung nach Wiesner.
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3.2 Die Chitosan-induzierte Nekrose: biochemischer Teil

Die in Kapitel 3.1 gemachten Beobachtungen zur Autofluoreszenz Chitosan-elicitierter

Blätter und des größtenteils labilen Verhalten der für die Autofluoreszenz verantwortlichen

Stoffe gegenüber Alkalilauge machen eine Beteiligung verseifbarer, phenolischer Komponenten

an der Chitosan-induzierten Nekrotisierung wahrscheinlich. Der zweite Teil der

Charakterisierung befasst sich daher mit der biochemischen Untersuchung des nekrotischen

Bereiches auf seine Phenolsäure-Zusammensetzung hin und deren Veränderungen nach

Elicitor-Applikation.

3.2.1 Kapillarelektrophorese von Phenolsäuren

Frühere Untersuchungen zu Komposition und Gehalt phenolischer Verbindungen zeigten,

dass in Weizen nur wenige Phenolsäuren dominieren. Ferulasäure und p-Cumarsäure machen

den weitaus größten Anteil aus, während andere zum Teil nur in Spuren vorhanden sind, die

sich um die Nachweisgrenzen der verwendeten HPLC-Methode bewegten [MENDEN, 1995].

In dieser Arbeit diente die Kapillarelektrophorese (CE) als Instrument zur Analyse

Phenolsäure-haltiger Extrakte unter Anwendung der Kapillarzonenelektrophorese (CZE) als

Methode (s. Kap. 2.3). Zur Etablierung der Methode wurden solche Phenole als Standards

verwendet, die durch die o.g. Untersuchungen bereits nachgewiesen wurden. Dazu zählten

neben den kommerziell erhältlichen trans-Isomeren von Ferulasäure und p-Cumarsäure die

nach Kap. 2.4.5 in situ hergestellten cis-Isomere, desweiteren trans-Sinapinsäure,

Diferulasäure, Vanillin und Vanillinsäure. p-Hydroxybenzoesäure wurde als interner Standard

eingesetzt, da sie in den Proben nicht vorkommt, unter den gegebenen Extraktionsbedingungen

ausreichend stabil ist und aufgrund ihrer großen elektrophoretischen Mobilität während der

Analyse nicht mit den anderen Phenolsäuren interferiert.

In Abb. 3.7 A (S. 59) ist die kapillarelektrophoretische Auftrennung eines solchen Standard-

Gemisches exemplarisch wiedergegeben. Das Elektropherogramm zeigt neben der Trennung

der durchnummerierten Standards den programmierten auto zero-Befehl nach 1 min und den

systembedingten Elektroosmotischen Fluss (EOF), der unter den hier gewählten Bedingungen

nach etwa 4,5 min am Detektorfenster der Kapillare vorbeizieht. Die Analyse-Parameter und

das Puffer-System sind unter Kap. 2.3 beschrieben. Da das Gerät über einen Diodenarray-

Detektor verfügte, wurde die Absorption zu jedem Zeitpunkt über ein Spektrum von λ = 190-

450 nm erfasst. Der Übersichtlichkeit wegen wurde für die Dokumentation mit λ = 306 nm eine

Wellenlänge gewählt, bei der die Standards, trotz individuell unterschiedlicher
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Absorptionsmaxima, ähnlich starke Absorptionen zeigen. Für quantitative Messungen (s.u.)

bzw. Identifizierungen an der Nachweisgrenze wurde der größeren Empfindlichkeit wegen die

Wellenlänge beim individuellen Absorptionsmaximum gewählt. Die Spektren der Standards und

ihre Absorptionsmaxima sind im Anhang wiedergegeben.

Die Identifizierung von Phenolsäuren in den Extrakten der mit Wasser bzw. Chitosan-Elicitor

behandelten Blätter erfolgte sowohl anhand der Spektren als auch der Retentionszeiten. Der

Einsatz neuer Kapillaren oder neu angesetzter Puffer und damit evtl. einhergehende pH-Wert-

Schwankungen konnten die Retentionszeiten der Analyten beeinflussen. Bei homologen

Phenolsäuren lassen sich aber dennoch Vorhersagen über die Reihenfolge ihrer Mobilität

machen. Beispielsweise verringern bei gleicher Ladung zusätzliche inerte (Methoxy-)Gruppen

(µ(p-Cumarsäure [6]) > µ(Ferulasäure [5]) > µ(Sinapinsäure [3])) oder bei ähnlicher

Molekülgröße weniger Ladungsträger (µ(Vanillinsäure [7]) > µ(Vanillin [1])) die Mobilität

(vgl. Abb. 3.7). Regelmäßige Standard-Elektropherogramme führten mit Unterstützung der

Spektrenanalyse zu sicheren Identifizierungen.

3.2.2 Analyse der Phenolsäuren aus Blattextrakten

Für die biochemische Untersuchung der Chitosan-induzierten Nekrose wurden die

Primärblätter neun Tage alter Pflanzen mit Chitosan-Lösung (100 µg / ml) bzw. Wasser als

Kontrolle infiltriert. Es wurde jeweils ein Bereich von 6 cm Länge infiltriert und nach drei Tagen

geerntet (s. Kap. 2.1.3.3). Da die histochemischen Untersuchungen gezeigt haben, dass nur ein

begrenzter Teil des infiltrierten Bereiches nach Chitosan-Applikation nekrotisiert (s. Kap. 3.1.1),

wurde nur dieser Teil des Blattes inklusive der lignifizierten Randregionen geerntet. Das

tiefgefrorene Blattmaterial wurde vor der Aufarbeitung gefriergetrocknet, und je Ansatz wurden

15-20 mg Trockengewicht (TG) eingesetzt. Die Extraktion der Phenolsäuren lieferte drei

Fraktionen (freie lösliche (I), freie und veresterte lösliche (II) und Zellwand-veresterte (III)

Phenolsäuren) und erfolgte wie in Kap. 2.4 beschrieben. Die fertigen Proben wurden bei –20 °C

gelagert und innerhalb weniger Tage mittels Kapillarelektrophorese analysiert.

3.2.2.1 Peak-Identifizierung

Abb. 3.7 B und C zeigen repräsentative Elektropherogramme der Fraktionen II und III

(lösliche resp. Zellwand-veresterte Phenolsäuren) elicitierter Blätter. In den Extrakten der freien

löslichen Phenolsäuren (Fraktion I) wurden weder bei den mit Elicitor infiltrierten noch den

Kontroll-Proben Peaks identifiziert; diese werden somit im folgenden nicht mehr getrennt

behandelt, sondern gehen in der löslichen Fraktion II zusammen mit den auch löslichen, aber
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konjugierten Phenolsäuren auf. In dieser löslichen Fraktion (Abb. 3.7 B) konnten die cis- und

trans-Isomere von Ferulasäure (2, 5) und p-Cumarsäure (4, 6) als Hauptkomponenten

identifiziert werden und allein Vanillinsäure (7) in geringer Menge als weitere Komponente.

Ein recht ähnliches Bild ergibt die Fraktion Zellwand-veresterter Phenolsäuren (C).

Allerdings konnte hier keine Vanillinsäure identifiziert werden. Insgesamt waren diese

Fraktionen auch schwieriger zu analysieren, da sie mehr störenden Hintergrund (Wölbung der

Basislinie, Matrix-Effekt) und Signal-Artefakte (steile Ausschläge ohne Peak-Profil) aufwiesen.

Die Extrakte der elicitierten Proben zeigten sowohl in Fraktion II als auch Fraktion III die

gleiche Komposition identifizierter Phenolsäuren wie die Wasser-behandelten Kontrollen, wenn

auch in anderen Konzentrationen (s.u.). In Abb. 3.8 sind als Beispiele die Elektropherogramme

der löslichen Phenolsäuren (Fraktion II) einer elicitierten Probe (B) und der Kontrolle (A)

gegenüber gestellt.
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Abb. 3.7: Identifizierung von Phenolsäuren in den Extrakten Chitosan-elicitierter Weizenblätter

Die Elektropherogramme geben die Absorption in Milliabsorptions-Einheiten (mAU) wieder, aufgetragen gegen
die Zeit in Minuten. Nach einer Minute erfolgt der auto zero und nach etwa 4,5 min wird er EOF detektiert. Es ist
jeweils die Absorption bei 306 nm gezeigt.
A: Elektropherogramm eines Gemisches aus Standard-Substanzen, die bereits in Phenolextrakten von
Weizenblättern nachgewiesen wurden [MENDEN, 1995]: Vanillin (1), cis-Ferulasäure (2), trans-Sinapinsäure (3),
cis-p-Cumarsäure (4), trans-Ferulasäure (5), trans-p-Cumarsäure (6), Vanillinsäure (7) und Diferulasäure (9).
Als interner Standard diente p-Hydroxybenzoesäure (8).
B, C: Repräsentative Beispiel-Elektropherogramme der Fraktionen löslicher (B, Fraktion II) und Zellwand-
veresterter (C, Fraktion III) Phenolsäuren. Die identifizierten Substanzen sind numeriert. Die Pflanzenanzucht
(Kap. 2.1.1), Elicitierung (Kap. 2.1.3), Phenolsäure-Extraktion (Kap. 2.4) und CE-Analyse (Kap. 2.3) erfolgte wie
in den entsprechenden Kapiteln beschrieben.
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Abb. 3.8: Chitosan-induzierte Veränderungen nicht identifizierter Substanzen

A1 und B1 sind repräsentative Beispiel-Elektropherogramme der Extrakte löslicher Phenolsäuren (Fraktion II)
elicitierter Blätter (B1) sowie deren mit Wasser behandelten Kontrollen (A1) bei einer Detektions-Wellenlänge
von λ = 306 nm. Die identifizierten Substanzen sind numeriert: cis-Ferulasäure (2), cis-p-Cumarsäure (4),
trans-Ferulasäure (5), trans-p-Cumarsäure (6), Vanillinsäure (7), p-Hydroxybenzoesäure (interner Standard, 8).
A2 und B2 zeigen Auschnitte der o.g. Elektropherogramme bei λ = 214 nm. Dort sind die Chitosan-induzierten
Veränderungen der nicht identifizierten Stoffe x und y deutlich zu erkennen.
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Neben den Peaks, die anhand der Standards eindeutig identifizierbar waren, traten noch

eine Reihe anderer Peaks unbekannter Verbindungen auf, von denen zwei drastischen

Veränderungen nach Elicitierung unterlagen. Bei der üblichen Detektionswellenlänge von

λ = 306 nm kann eine deutliche Zunahme eines unscharfen Peaks beobachtet werden (Abb.

3.8 A1, B1, Peak y), der aus einer Überlagerung mehrerer Substanzen mit ähnlichen

Retentionszeiten von Rt = 5,9 - 6.1 min zusammengesetzt ist. Werden dieselben

Elektropherogramme aber bei λ = 214 nm untersucht (A2, B2), einer Wellenlänge, bei der die

meisten aromatischen Verbindungen detektiert werden können, erkennt man damit

einhergehend eine drastische Reduzierung einer weiteren unbekannten Substanz x

(Rt = 6,3 min) in den elicitierten Proben gegenüber den Kontrollen. Versuche, durch Kopplung

der CE mit einem Massenspektrometer detailiertere Informationen über diese Substanzen zu

bekommen, blieben leider erfolglos.

In Abb. 3.9 sind die Spektren dieser zwar nicht identifizierten, aber in ihrer Präsenz durch

den Chitosan-Elicitor stark beeinflussten Stoffe wiedergegeben. Da Peak y aus mehreren eng

zusammenlaufenden Substanzen besteht, können keine, einzelnen Substanzen zugeordneten

Spektren angegeben werden. Das Spektrum dieses Peaks bei Rt = 6,0 min ist folglich aus den

überlagerten Spektren unterschiedlicher Verbindungen zusammengesetzt.

Abb. 3.9: Spektren nicht identifizierter Substanzen

Aufgeführt sind die Spektren der Substanzen x (links) und y (rechts), welche durch Chitosan-Applikation stark
beeinflusst werden. Substanz x hat im Spektrum von λ = 190-450 nm nur ein einziges ausgeprägtes
Absorptionsmaximum bei λ = 195 nm, das Spektrum des Peak y ist aus mehreren überlagerten Verbindungen
zusammengesetzt.
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3.2.2.2 Bestimmung von Berechnungs-Faktoren

Die quantitative Analyse der Phenolsäure-Gehalte in den Blättern erfordert die Bestimmung

von Kalibrier- bzw. Korrekturfaktoren. Da dafür nur bekannte Substanzen als Standards

eingesetzt werden können, bleibt die Bestimmung der Gehalte auf zuvor in den Extrakten

identifizierte Stoffe beschränkt.

Kalibrierung identifizierter Phenolsäuren

Neben der p-Hydroxybenzoesäure (pHB), die als interner Standard schon zu Beginn der

Aufarbeitung in bekannter Menge dazugegeben wurde, konnten Vanillinsäure und die cis- bzw.

trans-Isomere der p-Cumar- bzw. Ferulasäure identifiziert werden. Um den Peakflächen, die

das Gerät als relative Werte ohne Einheit angibt, korrespondierende Stoff-Konzentrationen

zuordnen zu können, wurden Kalibriergeraden dieser Stoffe erstellt. Sie entsprechen den

jeweiligen Regressionsgeraden durch die Mittelwerte von Dreifachbestimmungen und wurden

durch den Nullpunkt gelegt (Tab. 3.1). Die Peakflächen wurden bei den individuellen

Absorptionsmaxima (Wellenlängen in Klammern) gemessen. Die Graphen mit den Einzelwerten

befinden sich im Anhang.

Für die cis-Isomere der p-Cumar- resp. Ferulasäure standen keine Standard-Substanzen

zur Verfügung. Da die cis / trans-Isomerisierung der Phenylpropensäuren aber durch UV-Licht

induzierbar ist, wurden Sie durch UV-Bestrahlung von Lösungen der korrespondierenden

trans-Isomere hergestellt (s. Kap. 2.4.5). Da nach der Bestrahlung außer den cis-Isomeren

keine weiteren Reaktionsprodukte nachweisbar waren, konnte davon ausgegangen werden,

dass keine weitergehenden (Zersetzungs-)Reaktionen stattfanden. Aus den Konzentrations-

differenzen der Isomere vor und nach Bestrahlung bei bekannter Ausgangskonzentration an

trans-Isomer konnte die Peakfläche / Konzentrations-Korrelation für die cis-Isomere bestimmt

werden. Die Rohdaten sind im Anhang aufgeführt.

Tab. 3.1: Kalibriergeraden identifizierter Phenolsäuren

Standard-Substanz Steigung / (1/mM)

p-Hydroxybenzoesäure 379000 (285 nm)

trans-p-Cumarsäure 485000 (310 nm)

trans-Ferualsäure 431000 (348 nm)

cis-p-Cumarsäure 210000 (282 nm)

cis-Ferulasäure 120000 (300 nm)

Vanillinsäure 408000 (300 nm)
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Wiederfindungs-Faktoren

Der interne Standard p-Hydroxybenzoesäure dient dazu, Verluste in der Aufarbeitung einer

individuellen Proben zu kompensieren. Bei der Addition einer bekannten Menge internen

Standards zu Beginn der Extraktion kann nach der Analyse der Verlust ermittelt und das

Ergebniss auf verlustfreie Extraktion normiert werden. Der Wiederfindungs-Faktor berücksichtigt

nun seinerseits die stoffspezifischen Verluste während der Aufarbeitung aufgrund

unterschiedlicher Löslichkeiten und Verteilungskoeffizienten der Analyten. Da diese Korrektur

nur mit bekannten Stoffen, die als Standards vorlagen, durchgeführt werden konnte, wurden nur

die Wiederfindungs-Faktoren von p-Hydroxybenzoesäure, trans-p-Cumarsäure bzw.

-Ferulasäure und Vanillinsäure ermittelt. Für die cis-Isomere wurden in den Berechnungen

diejenigen der korrespondierenden trans-Isomere verwendet.

100 µl je 0,2 mM Lösungen der Standards wurden als Dreifach-Bestimmung der gleichen

Prozedur unterzogen, wie sie zur Isolierung der Fraktion II in Kap. 2.4.3 beschrieben ist. Die

Faktoren geben den Anteil an, der nach der Prozedur im Vergleich zur eingesetzten Standard-

Lösung wiedergefunden wurde. Da pHB als interner Standard normiert wird, können auch die

Wiederfindungs-Faktoren relativ zu dem der pHB angegeben werden (Tab. 3.2).

Tab. 3.2: Wiederfindungs-Faktoren der identifizierbaren Standard-Substanzen

Der Faktor gibt den wiedergefundenen Anteil der Standards nach simulierter Extraktion an und der normierte
Faktor bezieht ihn relativ zu dem der pHB.

Standard-Substanz Faktor normierter Faktor

p-Hydroxybenzoesäure 0,83 ± 0,01 1

trans-p-Cumarsäure 0,87 ± 0,01 0,95

trans-Ferulasäure 0,72 ± 0,01 1,15

Vanillinsäure 0,69 ± 0,06 1,20

3.2.2.3 Quantitative Analyse

Mit Hilfe der Kalibrier- und Korrekturfaktoren konnten die Gehalte der identifizierten

Phenolsäuren in den Kontrollpflanzen bzw. nekrotisierten Blattfragmenten bestimmt werden.

Die Primärblätter neun Tage alter Pflanzen wurden dafür mit Reinstwasser bzw. einer Lösung

von 100 µg / ml Chitosan infiltriert und nach drei Tagen geerntet (s. Kap. 2.1.3.3). Bei den

Chitosan-behandelten Pflanzen wurde nur der nekrotisierte Bereich verwendet, um eine

Überlagerung von Chitosan-induzierten Effekten durch den Hintergrund möglichst zu

vermeiden. Da die mit Chitosan infiltrierten Blätter bereits nach 24 h unter starkem Turgor-

Verlust litten und der nekrotisierte Bereich zum Zeitpunkt der Ernte nahezu ausgetrocknet war,
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wurde für die Aufarbeitung sowohl bei den elicitierten als auch den Kontrollpflanzen

gefriergetrocknetes Material eingesetzt. Dadurch konnten die Ergebnisse auf das

Trockengewicht der Blätter bezogen werden, welches hier die sinnvollste Bezugsgröße schien.

Die Extraktion der Phenolsäuren erfolgte wie unter Kap. 2.4 beschrieben. Die CE-Analyse der

Fraktionen aus drei parallelen Aufarbeitungen ergibt nach den o.g. Kalibrierungen und

Korrekturen das in Tab. 3.3 bzw. Abb. 3.10 dargestellte Ergebnis. Die Werte wurden nach der

im Anhang aufgeführten Formel berechnet (S. 122) und geben die Phenolsäure-Gehalte in

µg / mg Trockengewicht (TG) an.

Sowohl in der löslichen (A) als auch der Zellwand-veresterten (B) Fraktion ist der

Gesamtgehalt an verseifbaren Phenolsäuren nach Chitosan-Elicitierung gegenüber den

Kontrollen reduziert (um ca. 70 % (A) resp. 30 % (B)). Doch während in der löslichen Fraktion

alle identifizierten Phenolsäuren zur Reduzierung beitragen, ist bei den Zellwand-gebundenen

Phenolsäuren allein Ferulasäure für den Rückgang verantwortlich.

Abb. 3.10: Phenolsäure-Gehalte Chitosan-induzierter Nekrosen

A: lösliche Phenolsäuren (Fraktion II); B: Zellwand-veresterte Phenolsäuren (Fraktion III); Die Gehalte der
einzelnen Säuren einer Probe in µg / mg Trockengewicht (TG) sind der Tab. 3.3 entnommen und gestapelt
wiedergegeben. Die cis- und trans-Isomere der Ferulasäure (FS) resp. p-Cumarsäure (pCS) wurden
zusammengefasst. Vanillinsäure (VS) war nur in Fraktion II nachweisbar. Die Kontrollen wurden mit
Reinstwasser, die Elicitor-behandelten Blätter mit 100 µg / ml Chitosan infiltriert und nach drei Tagen geerntet
(s. Kap. 2.1.3.3). Die Gewinnung der Fraktionen und die Analyse der Extrakte sind in den Kap. 2.4 und 2.3
beschrieben. Dargestellt sind die Ergebnisse dreier Aufarbeitungen. Die Einzelwerte sind im Anhang aufgeführt.
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Tab. 3.3: Phenolsäure-Gehalte Chitosan-induzierter Nekrosen

Es sind die Gehalte der identifizierten Phenolsäuren trans- und cis-Ferulasäure (FS), trans- und
cis-p-Cumarsäure (pCS) und Vanillinsäure (VS) in den löslichen (A) resp. Zellwand-veresterten (B) Fraktionen
von Kontrollen und elicitierten Pflanzen dargestellt. Alle Werte sind in µg / mg Trockengewicht (TG) angegeben;
Die Kontrollen wurden mit Reinstwasser, die Elicitor-behandelten Blätter mit 100 µg / ml Chitosan infiltriert und
nach drei Tagen geerntet (s. Kap. 2.1.3.3). Die Gewinnung der Fraktionen und die Analyse der Extrakte sind in
den Kap. 2.4 und 2.3 beschrieben. Dargestellt sind die Ergebnisse dreier Aufarbeitungen. Die Rohdaten sind im
Anhang aufgeführt.

lösliche Fraktion (A)

Kontrolle Σcis/trans Elicitor Σcis/trans ∆ %

trans-FS 0,92 ± 0,03 0,28 ± 0,03

cis-FS 0,72 ± 0,05
1,64 ± 0,08

0,20 ± 0,02
0,48 ± 0,05 -71

trans-pCS 0,049 ± 0,002 0,026 ± 0,001

cis-pCS 0,091 ± 0,004
0,140 ± 0,006

0,040 ± 0,003
0,066 ± 0,004 -53

VS 0,042 ± 0,002 0,015 ± 0,001 -64

Σ 1,82 ± 0,09 0,56 ± 0,06 -69

Zellwand-veresterte Fraktion (B)

Kontrolle Σcis/trans Elicitor Σcis/trans ∆ %

trans-FS 0,88 ± 0,13 0,66 ± 0,04

cis-FS 0,75 ± 0,10
1,63 ± 0,23

0,30 ± 0,07
0,96 ± 0,11 -41

trans-pCS 0,15 ± 0,02 0,21 ± 0,02

cis-pCS 0,17 ± 0,02
0,32 ± 0,04

0,14 ± 0,03
0,35 ± 0,05 +9

Σ 1,95 ± 0,27 1,31 ± 0,16 -33

Σ (Fraktionen A + B)

Kontrolle Elicitor ∆ %

Σ (FS) 3,27 ± 0,31 1,44 ± 0,16 -56

Σ (pCS) 0,46 ± 0,05 0,42 ± 0,05 -9

Σ 3,73 ± 0,36 1,86 ± 0,21 -50
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In diesem Zusammenhang muss aber erwähnt werden, dass sich die Menge der Zellwand-

Fraktion bei der elicitierten Probe verdoppelt hat (s. Tab. 3.4). Betrug der Anteil des nach

Kap. 2.4.4 isolierten Zellwand-Material bei den Kontrollblättern noch 0,20 mg / mg

Trockengewicht, waren es bei den elicitierten Blattfragmenten 0,41 mg / mg Trockengewicht.

Werden also die Gehalte der verseifbaren Phenolsäuren dieser Fraktion nicht auf mg Blatt-

Tockengewicht, sondern auf mg Zellwand bezogen, müssen die Angaben zum Anteil

verseifbarer Phenolsäuren nach Elicitierung im Vergleich zu den Kontrollen halbiert werden.

Diese deutliche Zunahme von Zellwand-Material bei gleichzeitiger Abnahme verseifbarer

Phenolsäuren deutet auf Modifikationen hin, bei denen Zellwandverstärkungen unter stabilem

Einbau veresterter Phenolsäuren stattfinden. Auch die Änderung der Zellwand-Farbe von weiss

bis hellbeige bei gesunden Blättern nach braun bei den elicitierten, welche auch nach der

Verseifung noch deutlich im unlöslichen Rückstand zu sehen ist, lässt auf eine Akkumulation

und feste Verknüpfung von phenolischen Substanzen mit Zellwand-Komponenten schließen.

Tab. 3.4: Menge und Farbe der isolierten Zellwand vor und nach Elicitierung

Kontrolle Elicitor

Zellwand / (mg / mg TG) 0,20 ± 0,02 0,41 ± 0,01

Farbe weiss-hellbeige braun

In Kap. 3.2.2.1 wurde neben den o.g. identifizierten Phenolsäuren auch auf zwei Peaks in

den Elektropherogrammen hingewiesen, hinter denen sich zwar unbekannte, aber in ihrer

Menge durch die Elicitor-Behandlung stark beeinflusste Substanzen verbergen. Peak x trat

nach einer Retentionszeit von Rt = 6,3 min auf und zeigte ein einzelnes Absorptionsmaximum

bei einer Wellenlänge von λ = 195 nm. Peak y mit einer Retentionszeit von Rt = 6,0 ± 0,1 min

zeigte dagegen ein komplexeres Spektrum, welches aus der Überlagerung mehrerer Stoffe

resultiert und ein lokales Absorptionsmaximum bei λ = 240 nm besaß. Die Detektion für die

Bestimmung der relativen Mengenverhältnisse erfolgte jeweils bei den Absorptionsmaxima.

Abb. 3.11 zeigt die Veränderungen der Gehalte als relative Größen und auf das Trockengewicht

der Proben bezogen. Substanz x, die in den Kontrollen der löslichen Fraktion (A) einen

dominanten Bestandteil des Phenolsäure-haltigen Extraktes ausmacht, ist nach Elicitierung

deutlich reduziert. Ihr Gehalt in der Zellwand-Fraktion (B) scheint dagegen konstant zu bleiben.

Umgekehrt verhält sich das Substanzgemisch, welches sich hinter Peak y verbirgt. In den

Kontrollen sind sie weder in der löslichen noch der Zellwand-veresterten Fraktion nachweisbar,
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doch dafür steigt ihr Gehalt in den elicitierten Proben deutlich an. Gerade in der Zellwand

scheinen diese Stoffe im Vergleich zu den Kontrollen stark zu akkumulieren.

Abb. 3.11: Relative Veränderungen nicht identifizierter Substanzen durch Elicitierung

Die Substanzen hinter Peak x und y konnten nicht identifiziert werden, zeigen aber starke Veränderungen durch
Elicitierung mit Chitosan. Da keine Kalibrierung mit bekannten Substanzen erfolgen konnte, wurden die rel.
Peakflächen bei den entsprechenden Absorptionsmaxima (Peak x: 195 nm; Peak y: 240 nm) ermittelt und auf
mg Trockengewicht (TG) bezogen. A: lösliche Phenolsäuren (Fraktion II); B: Zellwand-veresterte Phenolsäuren
(Fraktion III); n.d.: nicht detektierbar. Die Kontrollen wurden mit Reinstwasser, die Elicitor-behandelten Blätter
mit 100 µg / ml Chitosan infiltriert und nach drei Tagen geerntet (s. Kap. 2.1.3.3). Die Gewinnung der Fraktionen
und die Analyse der Extrakte sind in den Kap. 2.4 und 2.3 beschrieben. Dargestellt sind die Ergebnisse dreier
Aufarbeitungen.
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3.2.3 Zusammenfassung

Polymeres Chitosan wirkt in Weizen als Elicitor einer hypersensitiven Reaktion. Sie spiegelt

sich als verbräunter und nekrotisierter Teil des mit ihm infiltrierten Blattes wider. In Kap. 3.1

wurde dieser Bereich mit histochemischen Methoden untersucht. Der zweite Teil beschäftigte

sich mit einer weitergehenden Charakterisierung mit Hilfe biochemischer Methoden. Die

Ergebnisse werden im folgenden kurz zusammengefasst:

•  Die Kapillarelektrophorese (CE) wurde als analytische Methode zur Untersuchung

Phenolsäure-haltiger Blattextrakte am Institut etabliert und genutzt.

•  Fraktion I: freie lösliche Phenolsäuren konnten nicht detektiert werden.

•  Fraktion II: lösliche, aber veresterte Phenolsäuren konnten durch Verseifung freigesetzt und

analysiert werden. Identifiziert wurden Spuren von Vanillinsäure und die cis- und

trans-Isomere der Ferulasäure bzw. p-Cumarsäure. Die Extrakte aus elicitierten Blättern

wiesen im Vergleich zu den Kontrollen reduzierte Gehalte bezüglich aller drei Phenolsäuren

auf, von denen Ferulasäure aber am stärksten betroffen war.

•  Fraktion III: aus isoliertem Zellwand-Material wurden durch Verseifung Zellwand-veresterte

Phenolsäuren freigesetzt und analysiert. Identifiziert werden konnten nur die cis- und

trans-Isomere der Ferula- bzw. p-Cumarsäure. Auch hier war der Gesamtgehalt an

Phenolsäuren in den Extrakten elicitierter Blätter vermindert. Dies ist jedoch ausschließlich

auf den Verlust von Ferulasäure zurückzuführen.

•  Aus elicitiertem Blattmaterial konnte die doppelte Menge Zellwand-Material isoliert werden

verglichen mit Kontrollblättern.

•  Sowohl in Fraktion II als auch Fraktion III konnten Substanzen detektiert, aber nicht

identifiziert werden, deren Gehalte durch Elicitierung stark abnahmen (Peak x, Fraktion II)

bzw. die erst durch Elicitierung auftraten (Peak y, Fraktion II und III).
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3.3 Kinetische Untersuchungen

Die ersten beiden Kapitel des Ergebnisteils beschäftigten sich mit der Charakterisierung der

fertig ausgebildeten Nekrose, die drei Tage nach Elicitierung durch polymeres Chitosan in

Weizen induziert wird. Dort wurde nur der Endzustand der Nekrotisierung dokumentiert, der,

gerade bei histochemischer Betrachtung, mit den alkalistabilen, lignifizierten Teilen einerseits

und den verseifbaren Teilen andererseits ein heterogenes Bild lieferte. Wie dieser Prozess mit

seiner Differenzierung dynamisch verläuft und wie er mit der Induktion früher (C4H) resp. später

(CAD) Enzyme der Lignifizierung korreliert, ist eine Frage, der in diesem Kapitel nachgegangen

wird. In ähnlicher Weise wird dazu vergleichend die homogenere Lignifizierung gegenüber

gestellt (s. Abb. 4.1), die durch einen genuinen Elicitor induziert wird (Pgt-Elicitor), der aus den

Keimschläuchen des Weizenschwarzrostes Puccinia graminis f.sp. tritici isoliert werden kann

[KOGEL et al., 1988]. Als drittes System wird die natürliche Interaktion zwischen Weizen und

Weizenschwarzrost sowohl im kompatiblen als auch inkompatiblen Fall hinsichtlich der

Expression der für die hypersensitive Reaktion des Weizens relevanten Gene von C4H und

CAD betrachtet.

3.3.1 Chitosan-Elicitor

Um den Verlauf der Chitosan-induzierten Nekrotisierung verfolgen zu können, wurde eine

Kinetik aufgenommen. Die Primärblätter des Weizens wurden mit 100 µg / ml Chitosan elicitiert

(s. Kap. 2.1.3.3) und zu definierten Zeitpunkten geerntet, und zwar 1, 2, 4, 8, 16, 32 und 64

Stunden nach Elicitierung (hpe, hours past elicitation). Als Kontrollen dienten mit Wasser

infiltrierte Blätter, die zu den gleichen Zeitpunkten geerntet wurden, und gänzlich unbehandelte

Blätter. Für die mikroskopischen Untersuchungen wurden ein bis zwei der geernteten 6 cm

langen Blattfragmente sogleich in Entfärbe-Lösung getan und bis zur weiteren Verarbeitung

darin aufbewahrt (s. Kap. 2.5.1). Die anderen Blätter eines Ernte-Zeitpunktes wurden in

flüssigem Stickstoff schockgefroren und bis zur RNA-Isolierung bei -80 °C gelagert.
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Abb. 3.12: Kinetik der Chitosan-induzierten Nekrotisierung: Fluoreszenz-Mikroskopie

Weizenprimärblätter wurden mit einer Lösung von 100 µg / ml Chitosan elicitiert und in einem Zeitraum von
2-64 hpe geerntet (s. Kap. 2.1.3.3). Die Beschriftung der Einzelphotos gibt den Zeitpunkt der Ernte nach
Chitosan-Elicitierung an. Linke Bildfolge: Autofluoreszenz entfärbter Blattfragmente (4x-Objektiv, 10 s
Belichtung); rechte Bildfolge: Autofluoreszenz derselben Blattfragmente wie links, aber nach zusätzlicher
Verseifung (4x-Objektiv, 32 s Belichtung).

3.3.1.1 Akkumulation autofluoreszierender Substanzen

Die Erfassung der gesamten Autofluoreszenz phenolischer Komponenten erfolgte wie

bereits bei der histochemischen Charakterisierung der Nekrose (s. Kap. 3.1.2) unter UV-
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Anregung am Fluoreszenz-Mikroskop. Um den bereits lignifizierten Anteil an Phenolsäuren

betrachten zu können, wurden dieselben Blätten verseift (s. Kap. 2.5.2) und nach erneuter

Präparierung wiederum unter Fluoreszenz-Bedingungen mikroskopiert. Dabei wurde, wenn

möglich, derselbe Ausschnitt betrachtet. Abb. 3.12 zeigt in einer Gegenüberstellung die nur

entfärbten (links) und die nach Entfärbung zusätzlich verseiften Blätter (rechts) in der

Reihenfolge ihrer Erntezeitpunkte.

Die nur entfärbten Blätter weisen eine Hintergrund-Fluoreszenz auf, die nahezu ubiquitär

vorhanden ist, aber um die parallel verlaufenden Leitbündel verstärkt auftritt. Sie ist auf die

konstitutiv vorhandenen Phenolsäuren der Mesophyllzellen zurückzuführen, welche auch die

Leitbündel umschließen. Die Rotstichigkeit beruht auf einer Fehlempfindlichkeit des

verwendeten Diafilms, beeinträchtigt die Aussage aber nicht. Bereits nach 4-8 Stunden

beginnen einzelne Regionen zu nekrotisieren, was am Kollaps betroffener Zellen und an der

veränderten bzw. verstärkten Fluoreszenz erkennbar ist. Nach 16 Stunden hat sich die

beginnende Nekrotisierung flächig ausgebreitet und schätzungsweise ihre endgültige Größe

erreicht. Die Nekrosen der Blätter, die nach 32 und 64 Stunden geerntet wurden, waren ähnlich

groß wie diejenige der 16 h-Probe, nur stärker ausgeprägt. Dies zeigte sich sowohl

makroskopisch in verstärkter Verbräunung bzw. größerem Turgor-Verlust als auch

mikroskopisch in der stetigen Zunahme der Fluoreszenz-Intensität.

Werden dieselben Blätter nach erfolgter Dokumentation zusätzlich verseift, geht ein Großteil

der Autofluoreszenz verloren. Technisch macht sich das an der bei gleicher Vergrößerung

deutlich längeren Belichtungszeit bemerkbar, die notwendig ist, um Details hinreichend genau

erkennen zu können. Auch das Erscheinungsbild der Hintergrund-Fluoreszenz ist deutlich

verändert (vgl. Abb. 3.12 C2 links und rechts). Die gesamte Mesophyll-Fluoreszenz ist

verschwunden und allein die lignifizierten Leitbündel heben sich vom Hintergrund ab. Eine

alkalistabile Autofluoreszenz, welche durch die bereits beschriebenen lignifizierten

Randregionen der Nekrose verursacht wird (s. Kap. 3.1.2.1), ist in Ansätzen erst ab der 16ten

und deutlich erst ab der 32sten Stunde nach Elicitierung erkennbar. Weitere 32 Stunden später

findet wie bei den ausschließlich entfärbten Blättern nur eine Intensitätsverstärkung der bereits

vorgezeichneten Autofluoreszenz statt.

Eine deutliche Diskrepanz zwischen entfärbten und zusätzlich verseiften Blättern bezüglich

des Auftretens akkumulierter Autofluoreszenz besteht allerdings zwischen der 4ten und der

16ten Stunde. Während in diesem Zeitfenster die Akkumulation autofluoreszierender

Komponenten deutlich voranschreitet, findet bis zur 16ten Stunde keine Lignifizierung statt. Erst

später akkumuliert an den Rändern der sich ausbildenden Nekrose alkalistabiles Material,

dessen Menge zumindest bis zum letzten Erntezeitpunkt zunimmt.
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3.3.1.2 Transkriptionsanalyse von C4H und CAD

Wie verhält sich nun die Induktion von Genen, deren Produkte am Phenylpropan- bzw.

Lignin-Stoffwechsel beteiligt sind, zu den oben gemachten Beobachtungen der differenzierten

Akkumulation autofluoreszierender Substanzen? Als frühes Enzym des allgemeinen

Phenylpropan-Stoffwechsels wurde die Induktion der Zimtsäure-4-hydroxylase (cinnamate-4-

hydroxylase, C4H) untersucht. Sie muss sowohl bei der Synthese einfacher Phenolsäuren wie

der Ferula- oder p-Cumarsäure passiert werden als auch bei der de novo-Synthese von Lignin,

welche auf der Bildung der Phenolsäuren aufbaut. Demnach dient sie als Marker für allgemeine

Stressantworten der Pflanze, welche häufig mit der Aktivierung dieser Sekundär-Metabolismen

einhergehen. Die Zimtalkohol-dehydrogenase (cinnamyl alcohol dehydrogenase, CAD) als

zweites untersuchtes Enzym steht am Ende der Lignin-Biosynthese und ist somit ein Marker für

diesen spezifischen Teil des Phenylpropan-Stoffwechsels.

In Abb. 3.13 ist die Induktion dieser beiden Enzyme anhand ihrer Transkript-Mengen über

den betrachteten Zeitraum von 1-64 Stunden nach Elicitor-Applikation dargestellt. Dazu wurde

aus jeder Probe der tiefgefrorenen Blätter, die zu den o.g. Zeitpunkten nach Elicitierung

geerntet wurden (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 hpe), Gesamt-RNA isoliert (s. Kap. 2.6.2), welche nach

gelelektrophoretischer Auftrennung möglichst gleicher Probenmengen auf eine Membran

geblottet und fixiert wurde. Die Transkript-RNA des untersuchten Gens wurde anschließend mit

dazu komplementär kodierenden Sonden hybridisiert und über Chemilumineszenz (CDP*) bzw.

Radioaktivität (32P) detektiert (s. Kap. 2.6.3).

Abb. 3.13: Kinetik der Chitosan-induzierten Nekrotisierung: Transkriptionsanalyse von C4H und CAD

Die Kinetik umfasst den Zeitraum von 1-64 Stunden nach Elicitierung (hpe, hours past elicitation). Die Kontroll-
Pflanzen wurden mit Reinstwasser infiltriert bzw. blieben unbehandelt (u). Der Chitosan-Elicitor wurde in einer
Konzentration von 100 µg / ml eingesetzt. Die Transkripte der C4H wurden mittels Chemilumineszenz detektiert,
diejenigen der CAD radioaktiv. Je Probe wurden 15 µg Gesamt-RNA gelelektrophoretisch aufgetrennt und
geblottet. Die Hybridisierung der DIG-markierten RNA-Sonde (C4H) erfolgte bei 68 °C, die der mit 32P radioaktiv
markierten DNA-Sonden bei 65 °C im Rotationsofen. Das Gelphoto mit Ethidiumbromid-gefärbter ribosomaler
RNA (rRNA, oben) resp. die auf der Blot-Membran mit Methylenblau angefärbte rRNA (unten) zeigen die
Gleichmäßigkeit der Beladung.
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In der Abbildung sind die Transkriptions- oder auch Northern-Analysen der mit Wasser

behandelten Kontrollpflanzen links dargestellt und diejenigen der mit 100 µg / ml Chitosan

elicitierten Blätter rechts. Neben den Proben der einzelnen Ernte-Zeitpunkte (1-64 hpe) ist noch

eine gänzlich unbehandelte Kontrolle aufgeführt. Die mit „rRNA“ bezeichneten Reihen spiegeln

die Probenbeladung durch Anfärbung der konstitutiv vorhandenen ribosomalen RNA wider.

Der erste Blick zeigt, dass in Weizen sowohl die C4H als auch die CAD durch Elicitierung

mit polymerem Chitosan auf der Ebene der Transkription induziert wird. Eine konstitutive

Neusynthese der beiden Enzyme liegt nicht vor (s. unbehandelte Kontrolle), allerdings wird die

C4H allein durch die Injektion von Wasser zwar nur schwach, aber schnell induziert. Nach

schon zwei Stunden ist das Maximum erreicht, aber weitere zwei Stunden später ist sie bereits

wieder auf ein nicht detektierbares Maß abgeklungen, auf dem sie bis zum letzten Zeitpunkt

bleibt. Die CAD zeigt eine solch unspezifische Induktion nicht bzw. bleibt unterhalb der

Detektionsschwelle. Allenfalls kann spekuliert werden, dass 2-4 hpe eine leicht verstärkte

Schwärzung im Vergleich zu den anderen Proben erkennbar ist.

Deutliche Induktionen treten dagegen nach Chitosan-Behandlung auf. Ähnlich wie in den

Kontrollen, erreicht auch hier die Akkumulation des C4H-Transkriptes nach zwei Stunden ein

Maximum, welches aber viel intensiver ausfällt. Ein nicht nur quantitativer sondern qualitativer

Unterschied besteht dagegen in einer nachfolgenden zweiten Induktion, die nach 8 Stunden ihr

Maximum aufweist. Dieses für Chitosan spezisch scheinende Signal klingt nur langsam wieder

ab und ist selbst nach 64 Stunden noch detektierbar. Ähnlich, aber zu späteren Zeitpunkten hin

verschoben, stellt sich die Induktion der CAD dar. Sie erreicht nach 4 Stunden ihr erstes

Maximum, welches nach einer leichten Abschwächung in ihr zweites bei 16 hpe übergeht. Auch

diese Induktion klingt dann wie bei der C4H langsam bis auf ein schwach detektierbares Signal

bei 64 hpe ab.

Ein Vergleich mit den mikroskopischen Beobachtungen zeigt, dass die erste

Induktionsphase der C4H bereits nach 4 Stunden abgeschlossen ist, jedoch keine erkennbare

Reaktion im Blatt hinterlässt. Erst mit Beginn der zweiten Phase zwischen 4 und 8 Stunden

fängt die Akkumulation autofluoreszierenden Materials - noch alkalilabil – an. Obwohl etwa

parallel dazu die erste Phase der CAD-Induktion verläuft (2-8 hpe), ist keine begleitende

Lignifizierung dieses Materials erkennbar. Der Lignifizierungsprozess beginnt erst 16-32 hpe,

nachdem die zweite Induktions-Phase der CAD ihr Maximum bei 16 hpe erreicht hat.
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3.3.2 Pgt-Elicitor

In diesem Abschnitt wird die durch den Pgt-Elicitor induzierte Nekrotisierung, ähnlich wie

bereits unter Kap. 3.3.1 für den Chitosan-Elicitor beschrieben, in ihrem zeitlichen Verlauf sowohl

Fluoreszenz-mikroskopisch als auch anhand von Transkriptionsanalysen der C4H und CAD

untersucht.

In der Einleitung (Kap. 1.2.1.1) wurde der Pgt-Elicitor beschrieben als ein 67 kDa großes

Glyco-Proteogalactan, welches als Bestandteil der Zellwände von Puccinia graminis f.sp. tritici

aus Keimschläuchen des Rostpilzes isoliert und charakterisiert wurde [KOGEL et al., 1988;

BEISSMANN & REISENER, 1990]. Für die Elicitierung von Pflanzen wurde der Elicitor allerdings

kaum als aufwendig gereinigtes Produkt eingesetzt, sondern vielmehr als eine sog. Rohelicitor-

Präparation, die überwiegend durch den Einsatz mechanischer Techniken gewonnen wurde.

Solch eine Rohelicitor-Fraktion wurde auch für die o.g. kinetischen Versuche eingesetzt.

3.3.2.1 Isolierung und GC-Analyse

Die Gewinnung der Rohelicitor-Präparation, im weiteren „Pgt-Elicitor“ genannt, erfolgte aus

gekeimten Uredosporen nach den Angaben in Kapitel 2.1.3.2. Die Elicitor-Konzentration wurde

anhand des mit Glucose kalibrierten Anthron-Testes ermittelt und in der üblichen Einheit

Mikrogramm Glucose-Äquivalente pro Milliliter (µg Glc-Äq. / ml) angegeben. Für die Elicitierung

der Pflanzen wurde die Konzentration auf 100 µg Glc-Äq. / ml eingestellt.

Darüber hinaus wurde die Qualität der Präparationen über eine GC-Analyse der Zucker-

Bestandteile beurteilt. Zur Überprüfung der Trennleistung des Systems und der Stabilität der

Retentionszeiten wurde ein Gemisch aus elf Zuckern plus Inositol, wie in Kapitel 2.2.2

beschrieben, vorbereitet und in den Gaschromatographen injiziert. In Abb. 3.14 A ist ein

Beispielchromatogramm eines solchen Gemisches aus je 20 µg Standard-Zuckern gezeigt.

Dass deutlich mehr Peaks zu erkennen sind als eingesetzte Zucker, liegt an der Ausbildung von

Isomeren-Gemischen bestehend aus α- und β-Anomeren bzw. Pyranose-, Furanose- und

offenkettigen Formen [LEHMANN, 1976]. Neben der Zuordnung eines Peaks anhand seiner

Retentionszeit zu einem bestimmten Zucker, dient auch das Flächenverhältnis der einzelnen

Isomer-Peaks zur Identifizierung, da es für jeden Zucker charakteristisch ist. Die beiden

auswertbaren Peaks der Glucose beispielsweise, mit ihren Retentionszeiten von Rt = 19,4 min

(10a) bzw. 20,4 min (10b), besitzen immer ein Flächen-Verhältnis von etwa 0,7 zu 0,3. Allein

Inositol als Zucker-ähnlicher interner Standard spaltet nicht auf und besitzt mit Rt = 28,8 min die

längste Retentionszeit.
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Abb. 3.14: GC-Analyse des Pgt-Elicitors

A: Beispiel-Chromatogramm eines Gemisches aus elf Standard-Zuckern und Inositol als internem Standard.
Mehrere Peaks können aufgrund verschiedener Isomere zu einem Zucker gehören und werden
durchnummeriert. Je Zucker wurden 20 µg derivatisiert (s. Kap. 2.2.2.2). 1a-b: Arabinose (Ara); 2a-b: Ribose; 3:
Rhamnose; 4a-b: Fucose; 5a-b: Xylose; 6: Glucuronsäure; 7a-b: Galacturonsäure; 8a-b: Mannose; 9a-c:
Galactose; 10a-b: Glucose; 11a-b: N-Acetylglucosamin.
B: Chromatogramm der Rohelicitor-Präparation des Pgt-Elicitors aus gekeimten Uredosporen des
Weizenschwarzrostes (s. Kap. 2.1.3.2). In die Derivatisierung wurden 100 µg Glc-Äq. eingesetzt mit 20 µg
Inositol als internem Standard.

Die durch KOGEL et al. (1988) durchgeführte Charakterisierung des Pgt-Elicitors ergab, dass

es sich um ein Glycoproteogalactan handelt, dessen polymeres α-1,6-verknüpftes Galactan-

Rückgrad die elicitoraktive Komponente darstellt und zusammen mit Mannose den Hauptanteil

der Kohlenhydrat-Fraktion bildet [KOGEL et al., 1988]. Der Zucker-Anteil einer Elicitor-

Präparation sollte also hauptsächlich Galactose und Mannose enthalten. Verunreinigungen

durch die Hauptbestandteile pilzlicher Zellwände, Glucose aus verschiedenen Glucanen und

N-Acetylglucosamin aus Chitin, sind allerdings kaum zu vermeiden.

Abb. 3.14 B zeigt das Chromatogramm einer typischen Rohelicitor-Präparation. Galactose

und Mannose bilden die Hauptbestandteile des Kohlenhydrat-Anteils und liegen etwa in einem

Massen-Verhältnis von 1 : 0,25-0,3 vor. Der Glucose-Anteil kann dagegen zwischen nur

minimal vorhanden und stärkste Fraktion schwanken. Dieser Befund stimmt recht gut mit den

bisherigen Untersuchungen zum Pgt-Elicitor überein.
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Diese Präparationen des Pgt-Elicitors wurden analog zu Kapitel 3.3.1 in einer Konzentration

von 100 µg Glc-Äq / ml zur Aufnahme einer Kinetik von 1-64 hpe in die Pflanzen injiziert. Die

entsprechend den Zeitpunkten (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 hpe) geernteten Blätter wurden wie dort

beschrieben teils für die Fluoreszenz-Mikroskopie entfärbt und teils für die Transkriptions-

analysen eingefroren.

3.3.2.2 Akkumulation autofluoreszierender Substanzen

Analog zu Abb. 3.12 sind in Abb. 3.15 auf der linken Seite die entfärbten und auf der rechten

Seite dieselben, anschließend zusätzlich verseiften Blattfragmente dargestellt. Die Beschriftung

kennzeichnet die Erntezeitpunkte der mit Pgt-Elicitor infiltrierten Blätter. Die Autofluoreszenzen

zu Beginn der Kinetik verhalten sich ähnlich denen unbehandelter Blätter bzw. der frühen

Zeitpunkte Chitosan-behandelter Blätter (s. Kap. 3.3.1.1). Bei den entfärbten Proben erkennt

man die flächendeckende Hintergrund-Fluoreszenz der Mesophyllzellen mit einer Verstärkung

um die Leitbündel, welche bei den verseiften Blättern nahezu vollständig verschwunden ist, bei

denen nur noch die alkalistabile Lignin-Fluoreszenz der Leitbündel und Anastomosen erhalten

bleibt.

Bis 16 Stunden nach Elicitierung ändert sich an diesem Bild wenig. Erst danach (P32-P64)

ist bei den entfärbten Blättern (links) eine Aufhellung und Verstärkung der Autofluoreszenz

erkennbar. Sie betrifft den gesamten infiltrierten Bereich, wird aber von Inseln kollabierter Zellen

begleitet. Auch nach der Verseifung ist erst ab 32 hpe eine alkalistabile Autofluoreszenz

detektierbar, die bis 64 hpe deutlich zunimmt. Anders als bei den Chitosan-elicitierten Blättern

fällt hier die Zunahme autofluoreszierenden Materials (links) und dessen Alkalistabilität (rechts)

zeitlich zusammen. Eine frühe Akkumulation nicht alkalibeständigen autofluoreszierenden

Materials ist hier nicht zu beobachten. Ein weiterer Unterschied zu den mit Chitosan infiltrierten

Blättern besteht in der homogen im Blatt verteilten Reaktion, die sich über den gesamten mit

Pgt-Elicitor infiltrierten Bereich erstreckt.
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Abb. 3.15: Kinetik der durch Pgt-Elicitor induzierten Nekrotisierung: Fluoreszenz-Mikroskopie

Weizenprimärblätter wurden mit Pgt-Elicitor in einer Konzentration von 100 µg Glc-Äq / ml elicitiert und in einem
Zeitraum von 2-64 hpe geerntet (s. Kap. 2.1.3.3). Die Beschriftung der Einzelphotos gibt den Zeitpunkt der
Ernte nach Infiltrierung mit Pgt-Elicitor an. Linke Bildfolge: Autofluoreszenz entfärbter Blattfragmente (10x-
Objektiv, 10 s Belichtung); rechte Bildfolge: Autofluoreszenz derselben Blattfragmente wie links, aber nach
zusätzlicher Verseifung (10x-Objektiv, 32 s Belichtung).

3.3.2.3 Transkriptionsanalyse von C4H und CAD

Wie bei den Northern-Analysen der Chitosan-elicitierten Blätter in Kapitel 3.3.1.2 wurden

auch hier die Gen-Aktivierungen der Zimtsäure-4-hydroxylase (C4H) als frühes Enzym des
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Phenylpropan-Stoffwechsels und der Zimtalkohol-dehydrogenase (CAD) als Lignifizierungs-

Marker untersucht.

Abb. 3.16 zeigt das Ergebnis der Analyse beider Gen-Transkripte über einen Erfassungs-

Zeitraum von 1-64 Stunden nach Elicitierung. Die Aufnahme der Kinetik der mit Pgt-Elicitor

behandelten Blätter erfolgte parallel zu der Chitosan-elicitierten, so dass hier dieselben Proben

als Kontrollen zugrundeliegen wie dort (vgl. Abb. 3.13, links). Die Aufarbeitung und Analyse der

Proben erfolgte analog dazu nach den Kapiteln 2.6.2 und 2.6.3.

Abb. 3.16: Kinetik der durch Pgt-Elicitor induzierten Nekrotisierung: Transkriptionsanalyse von C4H und CAD

Die Kinetik umfasst den Zeitraum von 1-64 Stunden nach Elicitierung (hpe). Die Kontroll-Pflanzen wurden mit
Reinstwasser infiltriert bzw. blieben unbehandelt (u). Der Pgt-Elicitor wurde in einer Konzentration von
100 µg Glc-Äq. / ml eingesetzt. Die Transkripte der C4H wurden mittels Chemilumineszenz detektiert,
diejenigen der CAD radioaktiv. Je Probe wurden 15 µg Gesamt-RNA gelelektrophoretisch aufgetrennt und
geblottet. Die Hybridisierung der DIG-markierten RNA-Sonde (C4H) erfolgte bei 68 °C, die der mit 32P radioaktiv
markierten DNA-Sonden bei 65 °C im Rotationsofen. Das Gelphoto mit Ethidiumbromid-gefärbter ribosomaler
RNA (rRNA, oben) resp. die auf der Blot-Membran mit Methylenblau angefärbte rRNA (unten) zeigen die
Proben-Beladung.

Auf der rechten Seite der Abb. 3.16 sind die Northern-Analysen der mit Pgt-Elicitor

infiltrierten Blätter dargestellt. Sowohl die C4H als auch die CAD unterliegen einer zweiphasigen

Expression. Die Transkript-Menge der C4H erreicht nach zwei Stunden ihr erstes ausgeprägtes

Maximum, welches zeitlich mit der schwachen Induktion in den mit Wasser behandelten

Kontrollen zusammenfällt. acht Stunden nach Elicitierung ist das Signal aber nahezu vollständig

wieder abgeklungen. Die zweite Phase beginnt 16 hpe, erreicht ihr Maximum bei 32 hpe und

klingt anschließend wieder ab. Die Induktion der CAD zeigt bezüglich ihrer zweiten Phase einen

ähnlichen Verlauf wie die C4H. Auch sie erreicht nach 32 Stunden ihre maximale Intensität. Die

erste Phase dagegen korreliert nicht mit der C4H, sondern setzt ihr gegenüber verzögert ein

und zeigt nach vier Stunden ein Maximum. Eine Stunde nach Elicitierung, wo die C4H schon

induziert ist, kann bei der CAD noch kein Signal detektiert werden.
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Ein Vergleich dieser Transkriptionsanalysen mit den korrespondierenden mikroskopischen

Beobachtungen zeigt eine Korrelation zwischen den jeweils zweiten Induktionsphasen von C4H

und CAD und einer Lignifizierung des Blattgewebes. Sowohl die C4H als auch die CAD

erreichen ihr Induktionsmaximum 32 Stunden nach Elicitierung mit Pgt-Elicitor. Dies ist auch der

Zeitpunkt der beginnenden Akkumulation alkalistabilen autofluoreszierenden Materials. Die im

Gegensatz dazu zeitlich versetzten ersten Phasen der Gen-Aktivierung sind in beiden Fällen

nach acht Stunden abgeklungen, ohne eine sichtbare Reaktion des Blattgewebes

hervorzurufen. Bis zu Beginn der zweiten Induktionsphase sehen die mit Pgt-Elicitor infiltrierten

Blätter aus wie die mit Wasser behandelten Kontrollen.

3.3.3 Puccinia graminis f.sp. tritici

Wie oben gezeigt wurde, können verschiedene Elicitoren selbst in gleichen Sorten einer

Pflanzenart recht unterschiedlich wirken. Zwar kann sowohl polymeres Chitosan als auch der

Pgt-Elicitor eine Lignifizierung in Weizen induzieren, doch differiert die räumliche und zeitliche

Ausprägung deutlich. Selbst wenn, wie im Falle des Pgt-Elicitors, der Ursprung genuin ist, stellt

die Methode der Applizierung des Elicitors einen starken künstlichen Eingriff dar, welcher der

natürlichen Wirkung des Elicitors in vivo bezüglich Ort und Zeit kaum entsprechen dürfte.

Deshalb wurde neben den Elicitoren auch die Interaktion des Weizens mit seinem natürlichen

Pathogen hinsichtlich der Induktion der für die hypersensitive Reaktion relevanten Gene von

C4H und CAD untersucht.

3.3.3.1 Inokulation

Die Infiltration von Elicitoren in den Apoplasten des Pflanzengewebes garantiert eine

flächige Verteilung des Elicitors und den Kontakt mit vielen Zellen, welche synchron auf dieses

Signal reagieren können. Die Antwort ist dementsprechend stark. Bei der natürlichen Interaktion

sind es individuelle Rostsporen, die zu einer Besiedelung des Gewebes (kompatible Interaktion)

resp. der Auslösung einer HR (inkompatible Interaktion) führen. Von entscheidender Wichtigkeit

für die Stärke der korrespondierenden Reaktion ist daher die Dichte der Inokulation der Pflanze

mit diesen Sporen.
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Abb. 3.17: Kinetik einer kompatiblen bzw. inkompatiblen Interaktion: Calcofluor-Färbung

Die Kinetik umfasst jeweils einen Zeitraum von 1-7 Tagen nach Inokulation (entspricht der Beschriftung).
Dargestellt ist sowohl die kompatible (links) als auch die inkompatible (rechts) Interaktion zwischen Weizen und
Weizenschwarzrost. Für die Inokulation wurden die Pflanzen mit einer Suspension von Uredosporen in
Freon 113 besprüht (s. Kap. 2.1.2). Das Fortschreiten der Kolonisierung des Blattgewebes in der kompatiblen
Interaktion wurde durch Anfärben der pilzlichen Zellwände mit Calcofluor unter UV-Bestrahlung sichtbar
gemacht (s. Kap. 2.5.5). Bei der inkompatiblen Interaktion zeigen die Zellen, die hypersensitiv reagiert haben,
eine gelbe Autofluoreszenz.

Da die Uredosporen des Weizenschwarzrostes, in Flüssigkeit suspendiert, versprüht

werden, hängt die Effektivität der Inokulation stark von der Homogenität der Suspension ab.
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Nach einigen unbefriedigenden Versuchen, eine ausreichend dichte und gleichmäßige

Inokulation mit in 0,2 %iger Tween20-Lösung suspendierten Sporen zu erreichen, wurde wieder

die alte, aber bewährte Methode nach MILLER eingesetzt (s. Kap. 2.1.2) [MILLER, 1965]. Sie

verwendet Freon 113 (1,1,2-Trichlor-trifluorethan), was ein sehr gutes Suspensionsmittel für die

extrem hydrophoben Uredosporen darstellt, aber an unserem Institut wegen der Atmosphären-

schädigenden Wirkung von FCKW bisher nicht eingesetzt wurde. In Abb. 3.18 sind die

Phänotypen einer kompatiblen (Prelude srx / P5) bzw. inkompatiblen (Prelude Sr5 / P5)

Interaktion anhand zweier Beispielblätter gezeigt, welche mit der Freon-Methode inokuliert

wurden.

Abb. 3.18: Makroskopie einer kompatiblen bzw. inkompatiblen Interaktion

Oben ist die kompatible Interaktion (Prelude srx / P5) zwischen der suszeptiblen Weizensorte Prelude srx und
der Rasse 32 des Weizenschwarzrostes als Träger des Avirulenzgens P5 abgebildet. Nach etwa einer Woche,
hier 9 Tage nach Inokulation (dpi, days past inokulation), brechen die braunen Sporenlager durch die Epidermis
der Pflanze und können Tausende neuer Sporen freisetzen.
Bei der inkompatiblen Interaktion (Prelude Sr5 / P5) verhindert die resistente Sorte Prelude Sr5 aufgrund des
zum Avirulengen des Pathogens korrespondierenden Resistenzgens Nr.5 eine Kolonisierung durch den Pilz. In
Zellen eindringende Pilzhyphen werden durch die Auslösung einer makroskopisch nicht sichtbaren
hypersensitiven Reaktion an der Ausprägung weiterer Infektionsstrukturen gestoppt. Die weißen Flecken sind
auf der Blattaußenseite wachsende Keimschläuche.

3.3.3.2 Transkriptionsanalyse von C4H und CAD

Die Kinetik für die Transkriptionsanalyse von C4H und CAD umfasste einen Zeitraum von

sieben Tagen, was etwa der Dauer eines Infektionszyklus‘ entspricht. Das Experiment

erstreckte sich sowohl auf die kompatible Interaktion zwischen der suszeptiblen Weizensorte

Prelude srx und der Rasse 32 des Weizenschwarzrostes, welche das Avirulenzgen P5 besitzt,

als auch auf die inkompatible Interaktion dieser Rostrasse mit der resistenten Sorte

Prelude Sr5. Sie ist nahezu isogen zu Prelude srx, trägt aber das zum Avirulenzgen

korrespondierende Resistenzgen Nr. 5 und kann deshalb die Kolonisierungsversuche des

Pilzes mit einer hypersensitiven Reaktion kontern. Als Kontrollen dienten gleich alte, nicht mit

Freon und Sporen besprühte Pflanzen, die aber ansonsten wie der inokulierte Weizen

behandelt wurden.

Die Proben wurden täglich genommen, 1-2 Blätter für eine spätere Anfärbung des Pilzes mit

Calcofluor in Entfärbe-Lösung aufbewahrt (s. Kap. 2.5.5) und die restlichen Blätter
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schockgefroren und bei –80 °C bis zur RNA-Isolierung gelagert. Bis auf eine aufskalierte

Isolierung der Gesamt-RNA der einzelnen Proben, um Schwankungen der Inokulationsdichte

einzelner Blätter auszugleichen (s. Kap. 2.6.2.2), erfolgten die weiteren Schritte für die

Transkriptionsanalyse, wie die gelelektrophoretische Trennung der Proben-RNA

(s. Kap. 2.6.3.1), der Northern-Blot (s. Kap. 2.6.3.2) und die Hybridisierung mit den radioaktiv

markierten C4H- resp. CAD-Sonden (s. Kap. 2.6.3.4) analog zu den elicitierten Proben.

In Abb. 3.19 sind die Ergebnisse der Northern-Analysen dargestellt. In den Teilabbildungen

(oben C4H, unten CAD) sind jeweils die Ergebnisse der kompatiblen (Prelude-srx) und

inkompatiblen Interaktion (Prelude-Sr5) zusammengefasst. Links wurden die über den Zeitraum

von 1-7 dpi gesammelten Proben der Kontrollen, rechts der inokulierten Pflanzen aufgetragen.

Die mit „+“ gekennzeichneten Proben sind positiv-Kontrollen und stammen aus den Kinetiken

der elicitierten Pflanzen. Für die parallele Hybridisierung von zwei Blots mit derselben Sonden-

Präparation wurden gleiche positiv-Kontrollen verwendet. Die parallel zu den inokulierten

Pflanzen geernteten Kontroll-Proben lassen sowohl bezüglich der C4H als auch der CAD keine

Induktion im Verlauf der Kinetik erkennen. Zwar treten auch dort schwache Signale auf, doch

kann nur schwer beurteilt werden, ob es sich dabei um spezifische Signale und somit um eine

geringe konstitutive Expression handelt. Die Expressionsmuster der inokulierten Proben zeigen

dagegen eine deutliche Induktion beider Gene. Allerdings gibt es starke Unterschiede zwischen

dem Expressionsverhalten von kompatibler und inkompatibler Interaktion.

Bei der resistenten Pflanze werden sowohl die C4H als auch die CAD schon während des

ersten Tages nach inokulation induziert und bleiben dann auf einem niedrigen, die Woche über

konstanten Niveau, welches aber im Vergleich zu den korrespondierenden Kontrollen eindeutig

höher liegt. Dass die Induktion dennoch relativ schwach ist, kann anhand der positiv-Kontrollen

dieser Blots abgelesen werden, in denen die gleiche Menge Gesamt-RNA elicitierter Proben

aufgetragen wurden (C4H: Chitosan, 1 hpe; CAD: Chitosan, 2 hpe), deren Signalstärke aber um

vieles höher ist. Eine Ausnahme dieser konstanten Induktion bildet die CAD zwei Tage nach

Inokulation. Dort sinkt das Signal fast bis auf das Kontroll-Niveau ab, erreicht einen Tag später

allerdings wieder die für die Induktion übliche Stärke. Da die Menge der geblotteten RNA

zumindest bezüglich der angrenzenden Proben relativ gleich ist, scheint dies auch kein Artefakt

zu sein.

Zudem tritt dieses Phänomen auch bei der CAD-Induktion der kompatiblen Interaktion auf.

Auch dort ist bereits nach einem Tag eine Erhöhung der Transkript-Menge zu beobachten, die

am zweiten Tag etwas abgeklungen ist, dann aber wieder zunimmt. Im weiteren Verlauf der

Infektion verhält sich die suszeptible Sorte aber grundlegend anders als die resistente. Parallel

zur Kolonisierung der Pflanze durch den obligat biotrophen Rostpilz (s. Abb. 3.17, links) steigt

das Transkriptions-Niveau dramatisch an, während es bei der inkompatiblen Interaktion auf
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niedrigem Level konstant bleibt, was seinerseits aber mit einem konstanten Anstieg

hypersensitiv reagierender Zellen korreliert (s. Abb. 3.17, rechts). Ein zur CAD-Induktion

ähnliches Verhalten zeigt auch die Transkription der C4H, allerdings mit einer kurzfristigen

Induktion am dritten Tag nach Inokulation, die tags darauf wieder abgeklungen ist, aber dann

wie bei der CAD zum siebten Tag hin stetig stärker wird.

Abb. 3.19: Kinetik einer kompatiblen bzw. inkompatiblen Interaktion: Transkriptionsanalyse von C4H und CAD

Die Kinetik umfasst jeweils einen Zeitraum von 1-7 Tagen nach Inokulation (dpi, days past inoculation).
Untersucht wurde sowohl die kompatible (Prelude-srx) als auch die inkompatible (Prelude-Sr5) Interaktion
zwischen Weizen und Weizenschwarzrost bezüglich der Induktion der Weizengene für die C4H (oben) bzw. die
CAD (unten). Für die Inokulation wurden die Pflanzen mit einer Suspension von Uredosporen in Freon 113
besprüht, während die Kontrollpflanzen unbehandelt blieben (s. Kap. 2.1.2). Je Probe wurden 15 µg Gesamt-
RNA aufgetrennt und geblottet. „+“ kennzeichnet die positiv-Kontrollen (RNA einer elicitierten Probe). Mit „rRNA“
sind die mit Methylenblau gefärbten, konstitutiv vorhandenen ribosomalen RNA beschriftet. Die Hybridisierung
der mit 32P radioaktiv markierten DNA-Sonden erfolgte bei 65 °C im Rotationsofen (s. Kap. 2.6.3).
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3.3.4 Zusammenfassung

In den ersten beiden Ergebnisteilen wurde die Chitosan-induzierte Nekrose in ihrem

Endzustand, drei Tage nach Elicitierung, histochemisch und biochemisch charakterisiert. Der

dritte Teil beschäftigte sich mit dem Verlauf der Nekrotisierung – fluoreszenz-mikroskopisch und

bezüglich der Gen-Induktion von C4H und CAD. Diese Untersuchungen wurden auch

ausgeweitet auf die durch Pgt-Elicitor induzierte Lignifizierung und die natürliche, kompatible

wie inkompatible, Interaktion zwischen Weizen und Schwarzrost. Im folgenden sind die

Ergebnisse kurz zusammengefasst:

Chitosan

•  Bereits 4-8 Stunden nach Chitosan-Applikation (hpe) beginnen einzelne Regionen auf den

Elicitor zu reagieren. Die akkumulierende Autofluoreszenz bleibt aber bis 16 hpe vollständig

verseifbar. Erst danach findet eine alkalistabile, bis 64 hpe zunehmende Lignifizierung in

den Randbereichen der Nekrose statt.

•  Die Transkriptions-Analysen von C4H und CAD zeigen im untersuchten Zeitfenster

(1-64 hpe) eine zweiphasige Induktion. Die C4H-Induktion erreicht ihre Maxima 2 hpe und

8 hpe, die CAD ihre 4 hpe und 16 hpe.

Pgt-Elicitor

•  Bis 16 Stunden nach Infiltrierung des Pgt-Elicitors sind keine Symptome einer

Nekrotisierung erkennbar. Eine Akkumulation autofluoreszierenden Materials beginnt

32 hpe und steigert sich bis 64 hpe. Parallel dazu verläuft die Lignifizierung des

Blattgewebes.

•  Wie bei der Chitosan-induzierten Nekrotisierung zeigen die Transkriptions-Analysen auch

hier eine zweiphasige Induktion von C4H und CAD. Die erste Phase erreicht analog dazu

ihre Maxima 2 hpe (C4H) und 4 hpe (CAD). Die zweite Phase wird aber später induziert und

verläuft bei C4H und CAD parallel. Sie erreicht in beiden Fällen ihr Maximum 32 hpe.

inkompatible bzw. kompatible Interaktion

•  Die mikroskopische Verfolgung des Pilz-Wachstums über einen Zeitraum von 1-7 Tage

nach Inokulation (dpi) zeigt bei der inkompatiblen Interaktion, dass keine Kolonisierung des

Blattgewebes stattgefunden hat. Stattdessen steigt die Anzahl gelb autofluoreszierender,

hypersensitiv reagierter Zellen.
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Die Northern-Analysen von C4H und CAD zeigen bereits nach einem Tag eine Induktion

gegenüber den nicht inokulierten Kontrollen. Das Transkript-Niveau bleibt, im Rahmen der

Messempfindlichkeit, über den gesamten Zeitraum nahezu konstant und korreliert mit der

stetigen Zunahme hypersensitiver Reaktionen.

•  Bei der kompatiblen Interaktion kann der Pilz im Laufe einer Woche das Blattgewebe fast

vollständig infizieren. Während bis 3 dpi noch kein interzelluläres Hyphen-Wachstum

erkennbar ist, nimmt es vom vierten Tag an dramatisch zu.

Die parallel dazu aufgenommenen Transkriptionskinetiken von C4H und CAD zeigen

eine starke Induktion der C4H bei 3 dpi. Sie ist bei 4 dpi wieder abgeklungen, nimmt dann

aber wieder bis zum siebten Tage deutlich zu. Bei der CAD ist das erste Induktions-

Maximum kaum erkennbar, aber ab 5 dpi nimmt die Transkriptmenge ebenfalls stark zu und

korreliert mit der Kolonisierung des Blattgewebes durch den Pilz.




